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tropfen 514 \ Bernstein. Unt„rbcheidung von Kopal 257 
Ballons, Zersµringen? 1420 - •Ersatzmittel, Erkennung 1103 
Balsamaria onophyllum Lour., Oel 328 Berstel's AromatisoJ1es Brom-Baldrian-Elixir 
Balsamenta 1349 13',0 
Balsamum Copaivae, D. A.-B. V 565 Bertholletia exeelsa, Oel 329 
- - Prüfuni,: ü97 Besson's Filtriergestelle 624* 
- peruvianum, D. A.-B. V 566 Besson's Pyknometer 071 
- - Prüfung 6\:l7 Betain, Vo1k:ommen 135 
- - 20 Handelsproben 1408 Betrug, Verurteilung 152 
- - zur Wundbehandlung 144 Bettnässen, Behandlung 559 
- - albnm 753 lletula alba, Darstellung wasserlösl. Verbind-
- tolutanum, D. A.-B. V 566 ungen 348 
Bananen, Beiträge zur Kenntnis 930 Betulysatum 1318 
- Untersuchung 1385 Bevenser Tropfen, Bestandteil 376 
Bananenkakao, verfälschter 766 Bibergeil, Verfälschungen 6ö 
Bananenmehl 830 • Bienenharz 1019 
- Untersuchungsbefunde 433 Bienenwachs siehe Wachs 
Bananin 1204 Bier, Unterwuchungse1gebnisse 489 
Bandwurmmittel, Zusammensetzung 437 - .Nachweis von Saccharin 205 
Barilllll, Bestimmung 320 Biere, untersuchte 765 
- Trennung von Strontium und Calcium 798 Bit·rsehllluehe, Untersuchung 767 
- Vergifru, gen 1137 Bie1·'s Seife 1399 
Bariumhaltiges Entliaarungspulver, Verurteil- Bilatin, Nährmittel 819 

ung lö2 Bilifer-Gelodurat I und II, Bestandteil~ 21 
Baliumoleat, Ratten- u. Mäusegift 151 Bilirubin, Nachweis 1029 · · 
Barteu's Seüenpulver 272 Bilsenkrautsamen im Mohn 113 
Bartholomäus-Krliuter, Bestandteile .39 Bilz-N ähr salz 515 
Baryum ehloratum, D. A.-B. V 566 Bindemittel, Vornchrift 1017 
Barzarin 125 Biocitin 514 
- VarstellAr 1318 Biofaex-Pillen, früher Furunkulose - Blutge-
Bassia latifolia 1135 schwiiipillen 493 
Bauhoff's Universalhacksalz 584 Biohydron 1036 · · 
Baumaterialien, Untersuchungsbefunde 518 Biologische Kläranlage in Gxoß~Schweidnitz 485 
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Biovar-Porhl 7lti 
Birkacid 582 
Birkenrindenpapier 861 
Birnenwein, Verkehr 727 
Bisam. Verfälschungen 65 
Bisamm f>73, 1349 
Ilisiada, polnischer Wein 699 
Bismutum carbonicum, Darstellung 761 
- subnitricum, Giftwirkung 66 
- - -TablettPn, Untersuchung 1f 87 
- subsalicyfümm, Darstellung uud Prüfung 423 
- - Berichtigung 541 
- - Mischen 980 
Bisnlfit-Fuchsin, z. Formaldehyd-Nachweis 323 
Bitte1·wein, Beurteilung 805 
Blasen-Nerven-Bonbons „Enoktura", Warnung 

391 
- • und Nierentee Fritz' 546 
BlasenkataITh•Tee Zschaler's 546 
Blattern, Erreger 177 
Blaudiol 1036 
Blausäure, Bestimmung 321, 647 
Blechstandgefäße, Aufschriften lf.0 
Blei, Bestimmung 661 291, 679, 1 lo9 
- Nachweis 59, 1159, 1161 
- Trennung von Wismut und Zinn 322 
- Vergiftung 331 
Bleichromat und •Sulfat, Löslichkeit 406 
Bleikarbonat 1395 
Bleivergiftung, Behandlung 757 
Bleiweißanstricl1e, Lichteiofluß 74 
Blennolenicetsalbe, Vorsicht 770 
ßlitzlichtpulver, Vorschrift 332 
Blütenscbeere 835* 
Blut, Benzidinprobe 984 
- Bestimmung des Alkalis 779 
- Bestimmung von Eisen 1267 
- Bestimmung von Harmäure 526, 1162 
- Bestimmung des Traubenzuckers 1032 
- Empfindlichkeit der Nachweise 580 
- Fermentindex der Leukozyten 1352 
- Messung der Menge 410 
- Nachweis 224, 260, 320, 750, 1126, 1213 
- Nachweis von .Albumosen 1205 
- Nachweis von Gallenfarbstoff 899 
Blutaderentzündung, Behandlung 42 
Blutegel, Aufbewahrung 408, 552 
Blut8ernm, Nachweis von Gallenfarbs!off 1028 
Blntstillnngsmittel, Gewinnung 487 
Blutstockung, Mittel gegen 511 
Blutwein, irreführende Bezeichnung t.l99, 9:58 
Blutzucker, Bestimmung 721 
Bockelseheusen, Käsefebler 327 
Boek's Hämorrhoidalsalbe 546 
- Tee für Frauen 548 
Bokolin 1071 
Boktol-Tabletteu 546 
Boletus calopus 1286 * 
-- edulis, Basen 645 
- lnpinus 1285* 
- luridus 1285* 
- pachypus 1286* 
- Satanas 1283* 
Bofland's Schefdetriehter 625* 
Boller-Sekt, Gerichtsurteil 488 
Bologneser Leuchtsteine, Vorschriften 871 

Bolus, Beobachtung 725 
Boluspaste antiseptiscl1t>, Bestandteile 1124 
Bomben, Untersuchung 69! 
Bonde, Auszeichnung 63':l 
Bonnaplast 1265 
Boraxtabletten, B11reitung 62fl 
Bormelin 1009 
Bormelin, b?i Heuschnupfen 44G 
Bornyval, .Anwendung 770 
Boroform, Prüfung 567 
llorovertin 1176 
Borsäure, Nachweis 189, 2ßfi, 306, 446, 72G, 

1075 
Borsäurelitlwr, zur Kenntnis. der 479 
Borsäm·elösung, Auftreten von Pilzfäden 742 
Bosa, Bereitung 324 
Botanische Miktoeliemie 61 
Brambacl1er Quellen, radioaktive E87 
Brandliniment nach Münch 873 
Branntwein, Begriff 780 
- U otersuchungsergebnisse 4 71 
Brasilien, Ausstellung 1236 
- Heil- ur:d Nutzpflanzen 230 
Brauerpeclt, Beurteilung 255 
Brauselimonaden, Zusammeusetzung 470 
Brennmatel'iallen, U otersuchungsbefunde 518 
Brocamenth, Zusammensetzung 473 
Brom, B, stimmung 822* 
- Nachweis 510 
Bromalin 1233 
Bromaplast 745 
Bromelia 1221 
Bromgelatine, Dars!ellunt 497 
Bromid, Bestimmung neben Bromat und Hypo-

bromit 412 
Bromide, Bestimmuog von Chloriden 1033 
Bromlpin, A.owendung 1213 
Bromisokapronsäureamid 377. 
ßrommethyl, Vergiftung 809 
Bromo-Febrin 977 
Bromoform, uhlorkohlenstoffhaltiges 742 
Bromon Robin, Bestandteil 36 
Bromotal 976 
Brom-Somnisan 745 
Brom-Thermalprobe 877 
Bromnral, 1::3elbstmordversuch ~59 
Bromural, Wirkung 1276 
Bromvaleriansäureamid 377 
Bronze, Bestimmung von.Eisen 409 
ßrophenin 1094 
Brot, Nachweis von .Alaun 1135 
- Sterilität 932 
- Untersuchungsbefunde 433 
- fadenziehendes, Urheber 1102 
Brudny's Heißwasse1·trichter 54* 
Brustkinderharn, Reaktion 59, 260 
Brusttees, untersuchte 789 
Bnccosperinkapseln, Bestandteile 404, 473 
Buccublätteröl 1131 
ßuchenltolzteer, Reinigung 1420 
Bndde's Magenelixlr, Bestandteile 437 
Bilcher, Desinfektion 1105 
Bilcherschau siehe am Schlusse·-des Verzeich

nisses 
Biick's Nlihrsalz-Bauauenkakao, Zusammer

setzurg? 612 
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Blirettenhaltt'r 1320 
- mit Quetschhahn vereinigter 804 
Blirettentropfvorrlchtung 169 
BlistenmitteJ, .A:cpreisung unlanterer Wett-

bewerb 506 
Bulboeapningruppe 7ö 
Bulgarische Mikrobe 502 
Bulubataser 590 
Buphane disticlta, Bestandteile 880 
Buplenrum frnticosnm, Oel 1131 
Burleiglt's Haarwuchsmittel 776 
Bnrmol, FJsckenreinigungsmittel 1027 
Bnn-l'sche Röhrchen 639 
Busennährmittel, 5 versch. 790 
Butter, Bestimmung des Wassergehaltes 327 
- Nachweis von Benzoesäure 266, 699, 1201 
- Nachweis von Kokosfett 258, 1193 
- Nachweis von Pahnfetten 1074 
- Säuregrad 444 
- untersuchte 431, 739 
Butteraroma, Verstärkung 1166 
Butterersatz, Zulässigkeit 1302 
Butterfett, Beurteilung 958 
Buttersäure, Verhalten gpgen K2Mn04. 134S 
Butyleltronellol, Geruch 101 
Byk, Dr. Heinrich, Austeichnung 1252 

c. 
Siehe auch unter K. u. Z. 

Cacbets du Dr. Faivre mit Oxyquinothein, Be-
standteile? 812. 

Caebon, untersuchter 1071. 
Cadum, Bestandteile? 4 78. 
Caesar u. Loretz, Bericht 1408. 
Caesium, Nachweis 510. 
Caesiumehlorid, Reaktion auf Aluminium 749. 
Cajanus indicus, fettes Oel 1144. 
CaJamintha Nepet.a, Oel 1131. 
Calcarin 1349. 
Caleiom, Bestimmung 925, 1302. 
- Trennung von Barium u. Strontium 798. 
- •eyanamid, chemische "Versuche 406. 
- - Darstellung 27. 
- -karbid, Fisohster ben 84:1, 
- laetlcum, Anwendung 1213. 
- permanganfoum, .Anwendung 1270. 
Caleodat, Anwendung 21. 
Calmlne, diäthylbarbiturs. Natrium 36. 
Calome), Wirkung 1276. 
Calophyllnm inophyllnm L., Oel 328. 
Cammidge-Reaktton 1::67. 
Camphora, Verbrauch 77'J. 
Camphoretten 824. 
CananiUa ensiformis, fettes Oel 1148. 
Candelillawachs 1136. · 
Cantharidin, Bestimmung 1035. 
Capsan 1383. 
Capsu.Iae amylaceae, Prüfung 104. 
Capsulae geloduratae c. Valeriana trlpl 573. 
- - laxantes fortes 1383. 

Cttnlbesium Laehmannt 615•. 
Cardamomwnrzelöl 1189. 
Carllczek's Dampfe1·zeuger 800. 
Carminato1-Tabletten 1349. 
Caro's Rtaktion abgeämlerte 10( 6. 
Carum Carvi, fettes Oe! 662. 
Carvaerol, Vorkommen I 190. 
Carvaerolphthale:in, Eigenschaften u. Gabe 623. 
Cascaromat 976. 
Casogen, B,standteile 251. 
Casoid•Präparate 175. 
Cassalin 1359. 
Cassia fistula, Fruchtmus 1034. 
- ·Frucht-Mark, Untersuchungsbefund 512. 
Castoreum, V erfälsoh ungen 65. 
Catgut, Sterilisation 855. · 
- steriles, Bereitung 926. 
Cebeda-Pulver und -Tropfen, Zusammensetz-

ung 49J. 
Cedera, Entfättungsmittel 54.6. 
Cedernbolzöl, ostafr1kaniscbes 1189. 
Cellit und Cellon 421 
Cellophane 182 
Cerealienfriiehtt-, Kupfergehalt 249 
Cetonia aurata, Mikroskopie 831 
Ceylonkautschuk, Unterscheidung von anderen 

Kautsuhuksorten 1324 
Champignon, basische Extraktstoffe 1027 
Chelat:tlcin•Tabletteu 1265 
Chemie geriehtliehe, Erfahrungen 264 
Chemiker, Tagesordnung d. Vereinig. Deutsch. 

Nahrungsmittelchem. 535 
Chemische J!'abrik Helfenberg, Königsbesuch 

812 
China, Ausstellung 1236 
Cblnablau-M:alaehitgrünagar, Vorschrift 418 
Chinalin-Sauerstolf-Elixir 546 
Chinesisches Holzöl, Kennzahlen 85 
Chinin, Bestimmung 134, 652 
- -hydrochlorokarbamid 169 . 
- -Iösungen, Verdecken d. Geschmacks 778 
Chintnum blltydroebloricum, P1üfung 263 
Chinoform 1179 
Chinoformin 1178 
Chinon, Verstärkung von Silberbildern 1390 
Chinosol, Nachahmungen 985 
Chinotropin 1178 
Chips i16 
Chlor, ßfstimmung 822*, 1353 
Chlora perfoliata, Glykosid 642 
Chloralhydrat, Behandlung mit 118 
- Beschaffenheit 1270 
- für anatomische Zwecke 152 
- -Liisungen, konzentrierte, Verwendung 34 7 
Chlorate, Bestimmung von Chlor 1353 
Chlorealelumrohre 1355~ 
Chlorealclumserum der Milch 192, 631 
- d. Milch, Refraktometrie 325 
Chloride, Bestimmung 1033 
Chloroeodon, Bestandteil der Wurzel 410 
- -wurzelöl 1131 

Caput mortuum, Ursprung d. Bezeichnung 48. 
CarameI, Nachweis 264. 

Chloroform, elektrolyt. Darstellung 747 
- Giftigkeit 729 
- absolutes, Darstellung 1322 Caravoniea 574. 

Carbolineum, farbiges 811. 
Carbosotpillen, Bestandteile 81. 

·- pro nareosl, Aufbewahrung 879 
- , dämpfe, Unschädlichmaohen? 1310 
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Chlorogeulnsäure, Nachweis 194 
Chloromorphid, Wirkung 644 
Choanol, Si,hnupfenmittel 493 
Chocolin 1383 
Cholera, Behandlung 635 
- -tropfen 518, 514 
Cholesterin, Anwendung 1270 
Cholin, Gehalt füirischer Gewebe 648 
- Vorkommf'n 902 
Cholsanres Quecksilberoxyd, Darstelluag 20 
Chondroitim1clrwefelsäure 4U6 
Chrismol 1290 
Chromleder, UatPrsuchungen 1302 
Chromoskop 1207„ 
Chromsäure, Nachweis 1303 
Chrysarobin, Unve1träglichkeit 985 
Chrysolorm 117-t 
Chryirnphanhydroanthron 1163 
Cicer arietinum, fettes Oel 1141 
Cicraticine, Bestandteile 52 
Cimatoxyl 668 
Cimorol 1349 
Cinname'in 753 
Cinnamomum Burmanni, Oel 1189 
- mindanense, Oel 498 
- Parathenoxylon, Oel 520 
Clnnamon Chips 416 
Circlo,ds NestJit's, Bestandteile 251 
Cirr110lysin 1290 
Citarin, Lösen 904 
- verfälschtes 1294 
Citromyces ni!l'rieans 305 
C1trospirinnm, Wukungen 169 
Citrullus spee., Oe! 330 
Citrus Hystrix, Oel 517 
Clark's Eierpulver-Extrakt, Bestandteile 460 
Coehenillefett, G„halt an Oelsäure 1387 
Coeliacin-Tabletten 1349 
Cörulignon 1 j03 
Colchice'in 508 
Colchicin 508 
- Nachweis 851 
Coli-Vacclne 1383 
Collamiobiuden 668, 1265 
Collargol, in der Augenheilkunde 388 
- verfälschtes 1295 
Colpitol J 349 
Commosis 1360 . 
Concentraded Egg Powder, Bestandteile 460 
Conferva bombycina 615*, 616 
Convallamarin un<I Convallarin, Reaktionen 183 
Coovallaria majalis, h~ltbares P1äparat 216 
Cordin A, Be ... tandteile 474, 515 
Coriandrum sativum, fettes Oel 667 
Coroza, Oel 1195 
Correctone 1349 
Corrigator-Brillantine 548 
Cortex Cinnamomi Cassiae, Vergleich von 

CPylon- und chmes. Zimt 1408 
- Condurango, Extraktgehalt 873 
- Granati J 408 
- Simarnbae, Pharmakopöeware 1408 
Corydin uod Corytuberin 75 
Couma-.A.rten 231 
Crau-Powder 849 
cr,me Belladonna 546 

X 

Cremor Sicc 52 
Cremulal' 970 
Creosotaller III comp. Funck's, Bestandteile 81 
Crescent Tlsaniu's 376, 1071 
Crocotropfen 546 
Crolas 74ö 
Crotalotoxin 690 
Cryptorueriaöl 4 72 
Culicin 1208 
Cnmlnnm Cyminum, fettes Oel 666 
Curcnmaöl 5;W 
Cusylol 5-t2 
Cyan, Bes1immung 550 
Cyaoamid, Darstellung 499. 
Cyanwasserstoff, Nitroprussidreaktion 263 
- Verb, eituog i. d. Pflanzen weit 40 
- -säure. Nachweis 1353 
Cycloform, Anwendung 117, 1249 
- -Salbe 725 
Cyclorenal 1349 
Vygotabletten 1290 
Cymbopogon coloratns, Oel 520 
- Iwarancnsa, Qi,l 520 
Cynips t.inctoria H., Gallenerzeugerin 35 
Cypral und Cypressen 1188 
Cystogen-Litbia, Bestandteile 251 
Cystopurin 860, 1230 
Cytone, Zusammensetzung 125 
Cytosin-Salze 525 

D. 

Dacrydium Franklinli, Oel 520 
Dable's D~still1e1kolben 1123 
Damnosanum 5 ll 
Datmpfbad fdr leicht brennbare Flüssigkeiten 53* 
Dampferzeuger 800 
Dampfsterilisator für Verbandstoffe 1170* 
Dan ol 81 
Daucus Carota, fettes Oel 665 
Dauerwurst, Ueberzug 1194 
Daukus,aft, Zusammensetzung 437 
Davu, Branntw„in 1135 
Decoctum Hordei 262 
Decrolln, Blewhmittel 1198 
llekanth•rnngs-Apparat 53 
Delftgrasöl n20 
D„melin's Seife 1394 
Demosterilisator !;Jül * 
Dermaselfe, Bestandteile 81 
Dermatol VPrfäl,chtes 870, 129-! 
Dermotherma 1412 
Dermott's Kipp'scher Apparat 54 
Dessicated~ f'ggs, Znsarumensetzung 46.t 
Desinfektionssalbe, Vorschrift 628 
De~til!ation fraktionierte nach Peters 569* 
Dest illationsaufsatz f. Ammoniak-Bestimm. 170* 
-- zur St1cl!sroffoestimmung 569* 
Destillatlonsrohr z. fraktion. Destillation 669* 
Destilllerko]ben von Dahle 11~3* 
Deutsches Arzneibuch V 17, 25, 51, 124,"_ 167, 

189, 3v6, 455, 537, 565 
- Pharmakognostischer Teil 14, 28 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, Tages

ordnung 46, 152, 242, 536, 1078, 1222 
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XI 

Dextrlnlösnngen, Verhalten des Jods 880 
Diabetesmlttel Fiehtel's, Zusammensetzung 125 
DJal1etibrgeblleke, Un•ersnchung 175 
Diabetiker Pulnr, Fichtel's 542, 1154 
Diiithyleitronelfol, Geruch 100 
Dialysatum Gent,anae Golaz 573 
Diamanten, V ertlnderung der Farbe l 03 
- künstliche 109 
DJamantln, künstlicher Korund 937 
Diamidoanthraehinonsulfosllure, Kupfer-Rea-

genz 980 
Diastase, Nacnweis 136 
DjaveöJ, B~reitung 2:i6 
Diazoreaktion Ehrlieh's, Vorstufe 897 
- neue 849 
Diblkos, Ursprung d. Bezeichnung 51 
Di,·aleiumphosphat, Harnausscheidung 40 
Dieentrin 576 
Dlchlorlithylen, Gifti1Zkeit 730 
Dickfußröbrllng 1286* 
Diff'erendal-Gäruogsmanometer 495 
Dlgalen, Vergiftung 1138 
Dlgestanol, Bestandteile 404 
Digipnratum, Wirkung 1277 
Dlgilal•Golaz 1265 
Digitalis purpurea, Be\timmung von Digitoxin 

102 
- Winkel 346, 9 · 0 
Digitan, Digitalis-Dialysat 716 
Digitoxose 1298 
Digl1yl 1161 
Diglykolyldisalizylsltnre 824 
Diguajakol 876 
Diguujakol phosphorsllure, Darstellung 689 
Dib•drolmminalkohol, Vorkommen 1104 
Dillöt 520 
Dimethylamidopyrln 1294 
DlmethyJ„mlnodimethyloxyessigsllureester, 

Acidylderiva· e 1884 
Dimeth-yleitronellol, Geruch 100 

Dlureticum eomposltnm 1318 
Diuretln, Wirkung 769 
- AnwPndung 1417 
Dllrrgemüse, schwefligsaure Salze 1347 
- Untersuchungsergebnisse 470 
Dörrobst, unter11uchtes 470, 764 
- Nachweis 654 
Doliehos Lablab, fettes Oel 114'7 
Doliöl 1135 
Dominiktewiez' Gärnngs-Sac('harometer 624 
Domlnique-Dufours HaarcoJor 546 
Doppelessig. v-·rfälschter 485 
Dop11elseheidetriehter 1238* 
Doppelweinessig, Untersuchungsbefunde 436 
Dorema 514, 546 
Dotterol 41l2, 474 
Dreifarben1)hotonaphte, neues Verfahren 1168 
Dresdner Ch~miscI1es Untersuelrnngsamt, 

Tätigkeit i. J. 1910 393, 4211, 4ö8, 488, 
511 

Drogen, .Aufbewahrung 305 
-- .Au1bewahrungsgefäß 535 
- Auszugsverfahren 929 
-- ExpreManlalysen 845 
- Oekologie 963 
- Terminolog1e 1415 
- •anhangsorrane 1386 
- •Namen altgriechische, .Aussprache 191 
Dlinger, ßPstimmung von Kali 721 
Düngemittel, Untersuchungsbefunde 518 
Duleln, R 0 aktion 387 
Duralumin 1172 
Dysenterie-Bazillus, Biochemie 574 
Dyspnontabletten, Bestandteile 4.73 

E. 
Easton 's Sirup. Vorschrift 22 
Eau de Merveille, Zusammensetzung 492 
EdU sublime 5:l2 
Eczemifugnm 1384 Dimethy dijodid. Bestimmun~ von Jod 870 

Di (9,lO•monoxy-phenanthryl)-amin, Reagenz Edamer Käse, Fehler 327 
auf N1trare 1271 

Ding an sielt 273, 1348 
Dinitrohydrochinon 827 
Dlonin, Ahj(abe 345 
Dloradin 876 
Dioxyphenyl-.A.lkyJamine, Synthese 159 
Diphenylamin-~ehWt'felsäure, Reagenz auf 

HN08 350 
D1phenylk•rbaz1d, .Anwendung in der Maßana

lyse 121:16 
Dlphterieantitoxin, Einfluß von Altet und 

Wii•me 3U7 · 
Diphthl'rie-Hellserum, eingezogenes 56, 52~, 

553, 776, 845, 1157, 1213 
- - zugelassenes 126 
Dlplin, Teerölpräparat 911 
Diplosal, .Anwendung 1249 . 
Diplostreptokokkus, Erreger der Pocken 177 
Dlpper, Beschreibung 317 
Dipsacana und DJpsaease 798 
Dipsaeeen, blauer Ferbstoff 798 
Dirigo, lie;tandteile 1204 
Dlsaceharldslluren, Abbau 722 
Dlspensie,ffasehen, neuer Stöpsel 239 

Edelweiß, 8ummerRprossencreme 791 
Ef„m, Zusammensetzung 790 
E Fne Sa, Entf ... ttungsmittel 125 
Ehrlieh-Ilata's Präparat 606, siehe unter 

Salvarsan 
Ehrlfeh'sche Aldehydreaktion, Bedeutung 382 
Ehrlieh'11 DJazoreaktlon, Voriltufe 897 
Eier, Konservieren 1166 
- Untersu<>hunrsergebnisse 396 
- -Creme-Pulver, Bestandteile 461 
- -ersatzmittel. Zusammensetzung 739 
~ -konserven 459 
- - .Beurteilung 462 
- - Gerichtsurteile 467 
- - Nachweis von Farbstoffen und wichtiger 

Bestandteile 4c66 
- - Zu~ammensetzung 464 
- -kuchen- und Krapfenpulver Hermann's, 

BPstandteile 460 
- -mehl, Zusammensetzung 461 
- -nudeln, beanstandete 434 
- - gefärbte 739 
- -pulver-Extrakt Clark's, Bestan.dteile 460 
- -zusatz }foyerheim's, Bestandteile 460 
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XII 

Eigelb in Teigform, Zurnmmensetzung 463 
- -konserven, Zusammensetzung 465 
- -pnlver, Herstellung 1165 
- Safran, Bestandteile 461 
Einatmungs-Apparate 636 
Einlwrn, Verfälschung 66 
Eisbalmen, kiinstliche 240 
Eisbrecher 659 
Eisen, Bestimmung 409, 551, 1267 
- Bestimmung von Phosphor 1314 
- Bestimmung von Silicium 939, 1315 
- Verhalten gegen StanPolösungen 130J 
- -arsenotartrat, Darstellung 455 
-- -arsenozitrat, Darstellung 455 
- -bach's Busen-Cri\me Alviga 771 

•Condurango-Elixir Giasser's, Bestandteile 
81 

-manganlaktat-Sirup, Bereitung 8') 
-1\lannit-Vitellin• Verbindungen, _Darstellg. 

1295 
•Oxyd, Löslichkeit 218 
-oxydsalze, Nachweis 1303 
-peroxyd, Verbindungen 11)7 

- •präparate, untersuchte 774 
- -sajodin, Wirkung 608 
- -salze chinagerbsaure, Gewmnung fü 0 
- -sanguinose 543 
- •Schokolade Orgas, Bestandteil 1252 
- -seife, Darstellung 622 
- -tnberkulln 1211 
Eisessig, ameisensäurebaltiger 439 
Eiweiß, Nachweis 578, 981, 983 
- Liebermann's Reaktion 1()73 
- Reagenz 828 
- warmlösliches 621 
- •fäulnis, Einfluß des Nährbodens 858 
- •kiirper, Absorptionsverbindungen 1093 
- -milch 752 
- -probe Heller'sche 375 
-- •Stoffe geföste, Bestimmuug 900 
Eklekt, Zusammensetzung 12ö 
Elbon-Tabletten 1204 
Elchlmfe, Verfälschung 66 
ElektrargoJ, in der Augenheill,unde 656 
Elektrische Kontakte, Platinersatz 70 
Elektrischer Heißlnlt-Inhalator 213* 
Elektron-Leichtmetall 257 
Elemente radioaktive 180 
- - Reaktionen 195 
- verschollene 123 
Elefanten-Pankreas 1350 
Eleptln, Zusammensetzur g 819 
Elixir carminativum Triller 852 
- Formiatum 853 
- Gentianae Taraxaci et Acidi phospborici 

1322 
- Glyeerophosphatmn 853 
- Pepsini compositum 724 
Elixire zur ~1undpflege 623 
Elsenat, Sauerstoffbad 21 
Embarin 1349 
Emetique d' aniline 824 
Emodinmonomethyllitller 1185 
Emplastrnm calefaciens 130G 
- saponatum, Vorschrift 135 
- - rubrum, Vorschrift 135 

Emnlsin, Erkennung 322 
Endotln, Darstellung 976 
Energal 546 
Engelhard, Karl, Jubiläum 760 
England, Ausstelung 1237 
Enkabang-Fett 221 
Enoktura, Warnung 391 
Enterorose, jetziger Darsteller 21 
Entfettungstee Fritz' 516 
- Fritze's 542 
Enthaarungspulver, barinmhaltiges, Verur-

teilung 152 
Entwicklungspapiere, Feuchtigkeit 332 
Enzianwnrzel, Nachweis 1098 
Epbedrin 382 
E1,icarin, Unverträglichkeit 904 
Epldemie-Saprol · 718 
Epinine 317, 819 
Episan Berendsdorf 512 
Eponit, Entfärbungsmittel 635 
Erba Santa Maria 1188 
Erb's Kopfscbmerz- und lnfluenzapulver 546 
Erbswurst, Beurteilung 433 
Erdalkali-Hydroxyde, Nachweis 308 
- -Karbonate, Nachweis 308 
Erdbeeräther, kiinstlicher, Bestandteile 1381 
Erdbeerbowle, Unte1suchungsbefund 488 
Erdbeeren, Sterilisation 11:J 
ErdiilJestillate, Nachweis 1195 
Erdol Prunier, Zusammensetzung 542 
Erdspuren, Untersuchung 694 
Erepton, Gewinnung 317 
- Anwendung 634 
Ergotin, Anwendung mit Digitalis 784 
ErgoxantheTn 718 
Erhaltungsmittel, Nachweis 266 
- Nachweis von Borsäure 446 
Ersliol Prnnier, Chinolinsulfosa!izylat 36 
Erwins' Reaktion auf Ad10nalin 1212 
Erytaurln, Glykosid 255, 777 
Erytauron 777 
Erythraea Centaurium Pers., Untersuchung 777 

/ Erytltrit, Oxydationsprodukte 575 
Erytlirocentaurin 777 · 
Esbach's Lösung, Kristallbildung 1140 
Escalin, Anwendung 476 
Escltscholtzia californiea, Alkaloid 827 
EselinnenmiJclI, Erkennen von Kuhmilch 267 
Eßgeschirre, Infektionserreger 1310 
Essig, unttrsncbter 435, 763 
- Nachweis von Pyridin 1040 
- gefärbter, verkaufsfähiger 760 
- nn1l Essigessenz, Vergleich mit Gärungs-

milchsäure 651 
Essigsäure, Prüfung 263 
Essigsäureanhydrid, Verunreinigung 7\l9 
Eston, gegen Madenwürmer 43 
Etikettierung nachgeahmter Spezialitäten in 

Rußland 812 
Eubiose 774 
Eucarbon, Kohletabletten 404 
Eucerin ::36 
- jetziger Darsteller 404, 478 
Eucliinin, Wirkung 769 
- gestrecktes 1294 
Eudectan 1318 
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Euergon 797 
Eugallol, Verwendung 90 
Eugeine Prunier, Darsteller 36 
Eoguform, bei Maul- und Klauenseuche 1308, 

1378 
Eukadol 1036 
Eukalyptuslll, Vergiftung 588 
Euklrln 1237, 1265 
Eumenol, Wirkuag 1271 
Eumictol, Bestandteil 125 
Eunaliu 876 
Eunan 1290 
Eupepsin 1349 
Euphyllio, Wiikung 769 
Euresol· Haarspiritus 140! 
Eurcsplrantabletten 1154 
Eurit 334 
Europhen, Anwendung 1271 
- Unverträglichkeit 904 
Eusapyl 598 
- Anwendung 910 
Eusclerol 1350 
Eosin, Anfrage 812 
Excelsior-Platte, Aluminiumblech 1419 
Exkorsionsmikroskop 1171 
Expansit 211 
Explosionsgase. Giftwirkung 1076 
Expreßanalysen 845 
Extractum Belladonnae, Alkaloid-Bestimmung 

1214 
Extractnm Casearae Sagradae Darstellung 

1262 
- - - examaratum, Darstellung 1091 
- - - ftuidum examaratum, Vorschrift 257 
- Chinae, Darstellung 1261 
- - ftnidnm, Bereitung 743 
- Condurango ftuidnm, Darstellung 1262 
- - - Prüfung 873 
- Filicis, Beobachtung 725 
- - maris, bei Finnen 1271 
- - - bei Hautkrankheiten 42 
- Frangulae, Darstellung 1262 
- - ftuldum examaratum, Vorschrift ::l57 
- Gentianae, Darstellung 1261 
- Hamamelidis 1222 
- Hydrastis ftuidom, Prüfung 8f)3 
- Hyoseyami, Alkaloid-Bestimmung 1214 
- Malti, zur Kenntnis 828 
- Tanaeeti, Beurteilung 132 
Extradigin 1265 
Extrakte, Aufbewahrung 660 
- Bereituag mit Glyzerin 437 
- alkoholfreie, zur Li.körfabrikation 89 . 
Extraktionsapparat für Flüs,igkeiten nach 

Ber1 1320* 
- nach Friedrichs 1321* 
- nach Qnincke 1068* 
- nach Rözsenyi 318 
- Wärmeschutzmantel 496* 
Eyelln, Zusammensetzuag 319 

F. 
Fabrikabwllsser, Klärung 143 
Faeoos, siehe Kot 

Fäden kllnstliche, Erzeugung 1335 
Fagaeid 582 
Falkenberg's Trunksuchtsmittel 548 
Familien-Mokka, Kaffeeersatz 988 
Fapack-Kompresse 299 
Farben, gesundheitsschlldllche, Revision dls 

Gesetzes 1305 
Farbenbildung, Ursachen 691 
FarbstoffbJldende Organismen 117 
Farbstoffe, künstliche, Nachweis 1293 
Federablage neue 760 
Federation Internationale pharmaeeutique, 

Zusammenkunft 684 
Felle, Desinfektion 808 
Fellenberg's Kolorimeter 442* 
Fenchelhonig-Extrakt, unzutreffende Bezeich-

nung 760 
Ferment diastatisehes, Bestimmung 626 
.l<'ermentin und -Präparate 411 
- Darsteller 819 
- -Eisen-Tabletten 1383 
- - -Arsen-Tabletten 1383 
Ferratin•Ersatzmittel 926, 1295 
Ferrein's Apotheke 1181 
Ferrin 1204 
Ferripyrln, Gehaltsbestimmung 646 
Ferrocitin 1094 . . 
Ferroglobnlin 1238, 1265 
Ferronin, Tmct. Ferri saccharata 21 
Ferrosajodin = Eisen1ajodln 
Ferrosieca, Verwendung 81 
Ferrosilicium, Gefährlichkeit 1419 
Ferrum arseniatoeitrienm ammoniatum. An-

wendung 745 · 
- benzoicum, Löslichkeit 1185 
- Iaoticum, Bestimmung von Eisen 721 
Fersinal 717 
Ferulasliure, Mikrosublimat 1099 
Fett, Bestimmung 750, 751, 1353 
Fette, Apparat z. Schmelzpunkt-Bestimm. 1070 
- Bestimmung von Harz 197 
- Bestimmung des Glyzerins 1347 
- Bestimmuag von Kokosfett 929 
- Bestimmung der Refraktion 826 
- Bestimmung der Säure- u. Verseif)lngszahl ~ 

627 
- Bestimmung des spezif. Gewichtes 826 
- Einfluß auf alkoholische Arzneimittel 500 
- Nachweis von Benzoesäure 445, 1201 
- Nachweis von Tran 698 
- dunkle, Bestimmung der Säurezahl 168 
- - Bestimmung der Verseifungszahl 168, 926 
- Pflanzenfette, Säuregrad 444 
- Oele des D. A.-B. V 14 
Fetterln, M.ilchalkaloid 1135 
Fettslinren, Bestimmung 413, 1126, 1214, 1323, 

1325, 1353 
- Bleichen 1198 
- Esterifizierung höherer 375 
- Gewinnung 979 
- Trennung der festen und flüssigen 413 
- ungeslittigte, .Aldehyd- und Keton-Verbind-

ungen 1190 
Fiamuls, Bestandteile 346 
FJbrolysiu, Anwendung 959, 1097, 1249 
- Nebenwirkungen 988 
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Fibrolysln, Wirkung 503, 785 
Ficht~ l's Diabetesmittel, Zusammensetzung 125 
- Diabetiker Pulver 542, 1154 
Fiehe's Reaktion 326, 631, 907, 1192, 1272 
Figopur, Feigensirup 542 
Filmaron, Anwendung 1271 
l!'iltrieren kleiner Mengen 603 
Filtriergestell 495* 
- nach Besson 624* 
- nach Krafft 569 
- nach Dr. Schulz 1406* 
Filtriervorrichtung 1356 
Firmusin 791 
Fische, Frischhaltung 501 
- Schlammgeschmack 612 
Fischfleisch, zur Kenntnis 1385 
l<'ischkonserven, Ptomame 780 
Fischsterben, durch Calciumkarbid 8i3 
Fis,·hwaren, Untersuchungsergebnisse 395 
Flamer's Seifenpulver, Bestandteile 272 
Flasche für Salvarsanlösungen 741* 
Flascl1en luftleere, doppelwandige 1374 
Flasch,nweine, Kontrolle 27a 
Flechtencrem", Bestandteile 437 
Flechtenmittel, Groppler's 546 
Fleisch, Bestimmung des Ammoniakstickstoffes 

1216 
- Bestimmung von Salpeter 586 
- Nachweis von Benzoesäure 445 
- Nachweis von Erhaltungsmitteln 266 
- Veränderung durch Kälte 501 
- rolies, bei Krankheiten 587 
- untersuchtes 395, 737 
Fleischkonservierungsmittel, beanstandete 767 
Fleischsaft, bei Krauktieiten 587 
FleiMchsäfte, Untersuchung 415 
Fleischwaren, untersuchte 737 
Fleischer-Eiweiß, Wurstbindemittel 474 
F iöhe, Vertilgung 911 
Flora-Büste, Wachs 8i2 
Flores Cinae, Bestimmung von Santonin 281 
Flual 529 
Fliisslgkeiten in Pulverform 440 
- gärende, Nachweis von Alkohol 1241 
- seröse, Bestimmung von Harnsäure 526 
Flüssigkeitspipette nach Berl 1321 * 
FJuidextrakte, Darstellung 1261, 1342 
- Untersuchung 697 
Fluidglycerates, Bereitung 437 
Flttorehveiilverbindung, Herstellung 525 
Fluorenäther, Farbe ö\-J6 
Fluoride, ~ ach weis 190, 266 
Flußsäure, Haltbarmachen mit 529 
Flußtin,tur Sulzberger's 514 
- Worm's allgemeine 513 
Flußwassrr, Des1nte1,tion 808 
Foeniculnm officinale, fettes Oel 664 
Foglie uso Belladonnae 607 
- - Senna ö58 
Folia Belladunnae, Fälschung 607 
- Bucco, Verfalschungen 7 72 
- Bucco, Oel 1131 
- Coca, Wertbestimmung 523 
- Digitalis, Anwendung mit Ergotin 784 
- - Anwendungsform 6U8 
- - Aufbewahren und Trocknen 853 

Folia Digitalis, Aufbewahrung und Wirkungs
wert 1205 

- Sternhare 1387 
- - Glykoside 1297 
- - bei Nasenbluten 177 
- - Prüfung 220 
- Pruni Serotiuae, Bestandteile 672 
- Sennae, Fäbchung 558 
- - Wirkung des Aufgusses 772 
Folium A.dianti 782 
Forbil, l:lestatJdteile 437 
Formaldehyd, Bestimmung 675, 1347 
- Entstehung aus Aethylalkohol 80 
- Kondensationsprod. mit Jod und Resorzin 

135 
- Nachweis 189, 266, 307, 3~3 
- Steinbrand des Weizens 911 
- Trübwerden 1097 
- Vorkommen 174 
- Wirkung auf Milchflora 807 
- gasförmiges, Darstellung 878 
- kupferhaltiger 1210 
- -Tahletten, Untersuchung 1088 
Formalinseitenprliparate, llestiiµmung von 

Formaldehyd 675 
Formaron-Tabletten, Untersuchung 1088 
Formol, Titneruog 874 
Formoltitrierung des Gesamtstickstoffs im Harn 

1034 
Formosan „Simon" 982 
Formosapol, Formaldehydbefund 676 
Formpuder 518 
Form-Saprol 718 
For111ulae magistrales Berollnenses 1911 201 
Fortbildungskurse für ~ ahrungsmittelchemiker 

usw. 1280 
Fraktionieraufsatz 801 
Frank's Wärmeschutzmantel 496* 
Frankreich, Auss·ellung 1211 
Franzen's Kolben 1069* 
Fmuenmilch, Kasefo 1073 
- Bestimmung von Milchzucker 9281 
- Unterscheidung von Kuhmilch 206 
Frauentee, Zusammensetzun11: 437 
- Martin'~, Bestandteile 497 
Frauenwohl, MenHtruationspulver 1071 
- G. E. 1018, 1172 
Frebar-Magentropfen 437 
Frederiksen's Haar-Elixir, bleihaltig 492 
Fresenins' Laboratorium, Ferienkurse 302, 990 
- Zeitschrift für analyt. Chemie, 50. Jahr-

gang 1281 
Friedrich's Extraktionsapparat 1321 * 
- Gaswaschflaschen 254\ 441* 
- Gegenstromkühler 1322* 
- Kuhler 254 * 
l<'rigolo-Kühl- und Gefriersehränke 658 
Fritz' Blasen- und Nierentee MO 
- Entrettungstee b46 
- Magentee 547 
Fritze's 1'.:ntfettungstee, Zusammensetzung 

542 
Frostsalbe, Vorschriften 281, 629 
Fros Sl'ife, unh>rsuchte 790 
Frotosine 1350 
Frottierstoff' Lets' 1043 
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Fruehtllther kttnstllelt!! · Unterscheidung von 
FruchtPssenzen 1384 

Frueh1brausepulver 928 
Fruchtessenzen, Unterscheidung von künstl. 

Fruobtätbern 1384 
:Fruchtmark, verdorbenes 764 
Frnf'htöJ, BestandtPile 988 
Frnehti<litte, Bestimmung von Salizylsäure 1101 
Jt'ruehtslifte, E haltung mit Flußsäure 529 
- untersuchte 764 
Frueh• saft, Statistik 1910 327 
Fruetus Foenicull, Erntebericht 1200 
Frttehte, Kupfergehalt 2'18 
- Rti,fen 151 
- l909er, Untersuchung 63, 265 
Fruetold, Zusammensetzung 251 
Fruetus A.nisl vnlgaris, Erntea{l.sfall 772 
Frnt 529 
Frutex tartareus 781 
Flirstt>nau's A.neroid-Saeeharometer 800 
Fumarsäure, IsomeriPproblem 275, 661, 1226 
FuJi.ek's Creosotaller III eomp., Bestandteile 81 
Fungus Larieis, Fälschung 141 
- - Harzbudungsort 141 
Furfurakrylursllnre, Bildung 875 
Fnrfnrol, Heaktion 882 
Fndurpropion~äure, Verhalten im Tierkörper 

875 
Fnrfnrpropionylglyein, Entstehung 875 
Fnsarium Solani 1387 
FuseloI, ßestimmung 654 
- Naoriweis 881 
Fußbodenlack, feuergefährlicher 491 
Futtermittel, Untersuchungsbefunde 518 

G. 
Gadiol, wohlschmeckend. Lebertran 21 
- Darsteller 745 
Gärung alkoholfreie 6'1 
Gllrungsmilchsäure, Vergleich mit Essig und 

Essige,senz 651 
Glirungs-Saceharometer nach Dominikiewicz 

624* 
- von Gundlach 170• 
- von N,ggli 570 
- naoh Poldenstern 1068* 
- naoh Wiedmann, 441 
- - - Hl•rstilller 495 
Galega oflieinalis, Oe! 534 
Galipidin und Galipin, Alkaloide 128 
Gallae D A.•B. V, Berichtigung 35 
Gallenfarbstoff, Nachweis 551, 779, 899 
Gallenl'arbstoffe, Vorkommen 1028 
Galloformin 1176 
Gareinia balansae Pierre, Oel 328 · 
Gas, He leirung 'des Namens 689 
Gasbäder 129::1 
Ga. ... brenner, Zurückschlagen 1071 
Gasentwieklnngsapparat 253* 
Gase nitrose, -Gegengift 912 
Gasolin, Nachweis 1195 
Ga,trln 1290 
Gaswasehflasehen mit geringemWiderstand 253 
- Friedrichs 254*, 441* 
- Aufsatz 318* 

Gayatln, Zusammensetzung 251 
Gebäck, Nachweis von Alaun 1185 
Grbhardt's Haarregenerator 546 
Gegenstromkiihler nach Friedrichs 1322* 
Gehe & Co., Handelsbericht 771, 825, 8.:i8, 

9Bn; 1091 
Geheimmittel, Begriff 590 
- umerRuchte 576, 1071 
Gelßler's Ozonit 273 
Gelatine, Bestimmung des Schmelzpunktes 579 
Gelbel, Zusammensetzung 463 
Geliermittel, Nachweis 653 
Gelina Digitalis 717, 7 45, 797 
Geto, Hacksalz 531 
Geloduratkapseln mit Baldrian 573 
Geloform, Anfrage 1282 
Gelon da aotineuralgiea und -antlpyretiea 404 
GelouJda, 10 Arten 251 
Gemibe, Farberhaltung 606 
- Untersuchungsergebnisse 470 
Gemüsekon~erven, künstliche Färbung 243, 282, 

310, 336 
- - - Gerichtsurteile 311 
- - - Nachweis von Teerfarbstoffen 337 
Genttana-Dialysat , Unterscheidung von der 

Tmktur 1, 98 
Gentio11ikrin, Vorkommen 642 
Gentisin, Mikrosublimat 1098 
Gentseh's Prlizisions-Tropfenzerstlluber 1392* 
Genußmittel, kunstliohe Färbung 243, 282, 310, 

336, 368, 400, 459, 813, 839, 866, 893, 
919, 941, 967, 998, 1062 

- Säuregrad 444 
- dtlitetlsehe, Herstellung 1194 
Geräteglas rheinisches 1017 
Gerichtliche Chemie, Erfahrungen 264 
Gesamtfett, Hezeichnung 648 
Gesamtfettsltnren, Bestimmung 674 
Geschäftspapiere, Ueberschwemmung eine Be-

lästigung G. U. 1221 
Gestell regelbal'es 669* 
Getränke alkoholfreie, Alkoholgehalt 765 
- - Unt~rsu.,hungsergebnisse 469 
- alkoholische, hygien. Bedeutung 1332 
- sehaumweinlihnliehe, Steuerstreifen 938 
- weinlihnliche, Kennzeichnung 912 
- weinhaltige, Bereitung 1043 . : 
Getreide, Bestimmung der Feuchtigkeit 779 
- ungekeimtes, Analyse 126 
Gewichte, geeignete 1209 
Gewü, ziitllerextrakt, Trocknen 806· 
Gewürze, Aschen!(ehalt 763 · 
- Untersuchungsbefunde 434 
- Best,mmnng des äther. Oelesi2I4 
Geyserit, Vorkommen 1251 
Ghee, Analysen 384 
Ghl, Burte,.fPtt 1274 
Giehtbalsam nach Pergler 855 . 
Glchtellxir Herllkofer 13ol . 
GichtJlnid und Gichtpnlver Sch~lJmbgen's 925 
Gichttinkturen 1351 · · 
Gichtwt>ine 1351 
Giemi,.a's Azureosinllisung, Vorschrift 388 
Gieson's 'L6suog 11:!9 · · · 
Gifte, Wirkung 1242 
Giftigkeit ein- und zwei phasische 731 
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Girtschlangenplage, Bekämpfung 150 
Gioddu 1337 
Gitalln, Gewinnung 1297 
Givasan, Anwendung 770 
Glas, Erkennung verschied. So~ten 1011 
Glasballons, Packung 636* 
Glasttaschen, Zerspringen 1420 
Glashähne. Schmiermittel 811 
Glasrohrachnelder 53* 
Glasser's Eisen-Condurango-Elixir, Bestand-

teile 81 
Glassorte, Einfluß auf Arzneimittel 519 
Glasur schwarze 564 
Gletscher-Mattan 656 
Gllmm's Stickstoff-Destillationsapparat 55 
Globularin, Wirkung 52 • 
Globnles Sappbo 990 
Globulin, Treanuog von Serin 727 
Gloria, Menstruationstropfen 511 
- Sicberheitsovale 1011 
Gluck-Gluck, Bestandteile 460 
Glutaminsäure 983 
Glutannin 876 
- Anwendung 1042 
Glycerinum, D. A.-B. V 408 
Glycinamid und salzsaures Glycinamid 377 
Glyco~Phenique Declat, Bestandteile 36 
Glykogen, Gehalt in Tunicateu 671 
- Bestimmung 671 
a•Glykoheptonsäurelakton 1350 
Glykolmonosalizylsäureester, Darstellung 804 
Glykomaltin 1350 
Glykoseessig, Nachweis 139 
Glykoside, Isolierung 52 
Glykosometer nach M. Arndt 334 
Glykuronsäure, im Harn 775 
- neue Reaktion 646 
Glyzerin, Bleichen 1198 
- Bestimmung 678, 693, 134 7 
- Prüfung von Rohglyzerin 1405* 
Glyzerinriickstände 410 
Göckel's Aufsatz für Gaswasclt- und Spritz-

ttaschen 318* 
Göekel's Gasentwickeluugsapparat 253* 
Göckel's Luftwaschaufsatz 442* 
Gödccker•Rose's Kühler 625*, 670 
Gold, Löslichkeit in HN08 954 
Goldblüte, kein Wortschutz 835 
Goldchlorld und metall. Aluminium 57ö 
Goldkäfer, Mikroskopie 831 
Gold-Platin• Weinschalen 699 
Goldschwefel, Bestimmung 748 
Gomellne 778 
Gonococcen-Vaccine polyvalente 1383 
Gonokokkenserum Merz' 718 
Gonoleuk, Zusammense1zung 251 
Gonorrhoen, Bestandteile 21, 473 
Gonosan und •Ersatzpräparate 723 
- .Anwendung 771 
- verfälschtes 1295 
Gonostyli, Bestandteile 52 
Gono-Tlischchen Hartmann's 733* 
Gossyplasta, Verbandstoff 251 . 
Graditzer Restltutionsfl.uid 828 
Gräupchen, Gehalt an schwefliger Säure 433 
Gl·ahamit 42~ 

Grammo1•bonplatten-:Masse 758 
Granules de Colehicine Houde 1351 
Graupen, Schwefelung 957 
Gray's Glycerin Tonic compomul 132;;? 
- Kjeldaltl-Anfsatz 54 
Grellin 878 
Grenet-Boulanger's Porzellantrichter 1069 
Grisal 824 
Groppler's Fleehtenmittel Mß 
Grosboisiue 824 
Grundmann's Vulneral-Blutrelnig1mgstee 548 
Grundwasser, Beseitigung von Mangan 383 
- künstl. Eczeugung 1211 
Gruner's Waschpulver 272 
Grusivana 1337 
Guajacol-lllimofer, Zusammensetzung 4 73 
GuaJadol 797 _ 
Quajakol, Hexamethylenverbindungen 78 

1 

Guajakohlerivafo, Einfluß auf die .Ausscheid
ung von Glykuninsäure 84 7 

Guajakolkarbonat, Boslimmung von Guaj11kol 
)009 . 

Guajakol-Präparate, Anwendung 1271 
Guajakose, Bewertung 808 
Gummi nrabicum, Handelsbericht 1182 
- - Verwendung 854 
- von Khaya madagascal'iensis 1415 
- -Creme, saponinhaltig 988 
-- -g·egenstlindc, Behandlung 682 
Gummiharze, Pulvern 1408 
Gummisorten ltartvulkanisierte, Bestimmung 

des Kautschuks 1291 
Gummistopfen, Anfrage 1222 
Gummitropakokai'n, Anwendung 771 
Gummiwaren, Bestimmung von Pb u. Zn 1159 
Gumming's Gaswaschflaschen 253 
Gundlaeh's Glirungssaceharometer 170* 
Go1junbalsam, Nachweis 697 
Guycose 598 
Gymnogongrus japonicus 1204 
Gynocardase ucd Gynocardin 804 

H. 
Haarausfall, Verhütung 6'. 9 
Haar-Elixir Frederiksen's, bleihaltig 492 
Haarfärbemittel Scltelleuberg's, Silbergehalt 

768 
Haarfarbe, Zusammensetzung 492 
Haarfarbe· Wiederltersteller Seeger's, silber-

haltig 492 
- - "Victoria" 1324 
Haa1•glittel 609 
Haarkräuterwasser, Zusammensetzung 493 
Haarpetroleum russi~eltes, Zusammensetzung 

492 . 
Haar-Regenerator Gebhardt's 546 
Haarspiritus mit Euresol 1404 
Haartinktur, Bestandteile 493 
Haarwuchsmittel Burleigh's 776 
Haaschiscb Goosin 7ö3 
Haberecbt's Berliner Universaltee 789 
Hacktteisch, Gefährlichkeit 1328 
- Verwendbarkeit 584 

-Erkrankungen 1328 
- -Salze, Verwendung 11L'8 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



xviI 

iDihne mit quad.ratisoher Bohrung ~64 
Haematleum Glauseh, Freispnoh 152 
Hllmochromogenkrlstalle, Darstellung 127 
Haemorer, Tinotura Ferri aperiens 21 
Hllmoglobinhaltige Mittel, Rämoglobingehalt 

774 
Hlimo1Thoidalsalbe Boek's 546 
Hlimorrhoiden-Serum-Merz, Bestandteil 81 
Hlinde, Reinigen 214 
- Schutzmittel bei photogr. Arbeiten 933 
Hlindedesinfektion 1166 . 
Haensel, Heinrich, Bericht .April 1911 600 
Hliute, Desinfektion 808 
Hahn's Fraktionleraufsatz 801 
Haidemehl, Beansrandung 433 
Haifischlebertran 142 
Halmagen 819 
Hain's selbsttätige Spritzfl.aselui 802 
Halbwert-konstante 1012 
Halbwertszeit 1411 

· Hallecithin 1036 
Hallore, Wort-Ableitung 1078 
ff„foge11, Bestimmung 822 
Halo~ensliuregemisch, Analyse 412 
Halphen'sche Reaktion 252 
Halter für Holzstative 63* 
Hamburger Tee, Untersuchungsbefund 513 
Hamburger Test 1006 
HamburgiscI1es Universal-Lebensöl 513 
Hammelfett, Untersuchungsbefund 432 
Handdsdiinge1·, Bestimmung von Kali 721 
Handelspepsine, Untersuchung der Stärke 1268 
Handwagen, geeignete 1209 
Hanf griechischer 931 
Harasin, Haarwucns.tnitte1 767 
Hargne's A.bsorptionsapparat 441 
Harlemensis ö13 
Harn, Aetherschwefelsäure 775 
- A.Jdehydrealction Ehrlich's 382 
- Bestimmung von Arsen 396, 1367, 1369, 

1399 
- BPstimmung von diastatisohem Ferment 626 
- Bestimmung des Gesamtstiokstoffä 1034 
- Bestimmung von Harnsäure ö26 
- Bestimmung von Harnstoff 319 
-- Bestimmung von kolloidalen N 409 
- Bestimmung von Kreatin 849 
- Bestimmung von Kreatinin 848 
- Bestimmung von Kupfer 1158 
- Bestimmung von Milchzucker 927 
-- Bestimmung von Phenol und p-Kresol 1289 
- Bestimmung von Quecksilber 10'1, 323 
- Bestimmung von Saccharin 1270 
- Bestimmung von Zmk 982 
-- Bestimmung von Zucker 848 
- Diazoreaktion 849 
- Färbung nach P1Izgenuß 102 
- Färbungen 522 
- Glykuronsäure 775 
- Hayne's Reagenz 1095 
- He!ler's Eiweißprobe 375 
- Naohweis von Albumosen 1205 
- Naohweis von Allantoin 1161 
- 1ifaohweis von Ammoniumsulfid 1212 
- Nachweis von Araen 59 
- Nachweis von Blut 224 

Harn, Nachweis von Eiweiß 828, 91:11, ~ 
- Nachweis von Gallenfarbstoff 651 
- Nachweis von Indikan 322, 875 
- Nachweis von Jodverbindungen 1382 
- Nachweiil von Kryogenin 986 
- Nachweis von Laevulose 603 
- Nachweis von Laktose 986 
- Nachweis von :Methylenblau 622 
- Nachweis Yon Pentosen 1159 
- Nachweis von Quecksilber 323, 1292 
- Nachweis von Salvarsan 581 
- Nachweis in Wasser 108 
- neuer Bestandteil 878 
- Säureindex 1163 
- Tuberkulose-Reaktionen 548 
- Untersuchungsbefunde 619 
- Verfärbung 191 
- Vorkommen von Gallenfarbstoffen 1028 
- Vork.ommen Ton 1-0xyphenylmilohsäure 1127 
- Vorstufe von Ehrlioh's Diazoreaktion 897 
- warmlösliohes Eiweiß 621 
- Wert der Probe m. Liq. Bellostii 4:28, 510 
- Bmstkinderharn, Reaktion 59, 260 
- pentosehaltiger 679 
Harnfarbstoff, neuer pathologischer 59 
Harnsäure, Bestimmung 526, 851, 1162 
Harnstoff, Apparat zur Bestimmung · 800"' 
- Bestimmung 319 
- Doppelverbindungen 1287 
- Einfluß 467 
Harnteller 94 
Harnzucker, Shieb's Reagenz 900 
Hartbovist, Erkennung 1037 
Hartmann P., Gllschäftserweiterung 962 
Hartmann's Gono•Täschchen 7ß3* 
- Pulver-Bläser 1893* 
- - -Sauger 1394* 
Harz, Bestimmung 197 
- Nachweis 3.53, 1216 
Ilarzessenz, ~achweis 119'5 
Harzreaktlon, Storch-MorawsJri's ö 
Harz indisches 908 
Harze künstliche, Verbesserung 376 
Harzer Gebirgstee 789 
Harzglasur, Nachweis 727 
Haucornla•Arten 231 
Hauptmann's A.sthmatinktnr, Bestandteile 437 
Hausapotheke des Landarztes, Gerichtsent-

so11eidung 4 78 
Hanssehwamm, Bekämpfung 1388 
- -Frage, Lö,ung 759 
Ilaustrunk, gesetzwidrige Stoffe 113 
Hautbleichcreme «Chloro•, Zusammensetzung 

493 
Hayne's Reagenz auf Zuclrer 1095 
Hedonal, Unverträglichkeit 904 
Hefe, Euzymgehalt 1384 
- Züchtung 1195 

- Beziehungen zu Nahrungsmittel 605 
- stärk• haltige, Verbot 208 
Heide's Rapidkiihler 55 
Heidenbain's Reagenz auf C02 der Luft 

ö95 
Heilkl:aft, Bestandteile 440 
Heilmittel, als Bonbons freiverkäuflioh? 458 
- Uebergang in Milch 101 
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Hellmittel, Nachweis künstlich. Farbstoffe 1293 
- animalische, Verfälschungen 65 
- gasförmige, Behandlung mit 587 
- methylalkol10lhaltige, Verbot 684 
- untersuchte 546 
Heißluft-Inhalator elektrischer 213 
Heißwassertrichter nach Brudny 54* 
Helfenberger Notiz-Kalender 136! 
Helgotanum bromatum, ZusammJnsetzung 346 
Helianthus tuberosns, Vorkommen von Betain 

135 
Helicl1rysum angustifolium, Oel 1132 
Heliosflaschen 13 i 4 
Helleboreen, Inhaltsstoffe 869 
Heller'8che Eiweißprobe 375 
Ilellsirin 1290 
Helmintbol, Darsteller? 1420 
Helmitol 1177 
- Lösen 904 
Helmitoloids, Bestandteile 251 
Hemoneurol, Bestandteile 125 
Hepin-Sauerstofl'bad 1318 
Heptin und Heptinnatrium 581 
Heptylderivate 581 
Berlins' Veraschungsdeckel 496 
Herba Eqniseti, Bau 781 
Hercynia, Zusammensetzung 125 
Hermaeon 824 
Hermann's Eierkuchen• und Krapfenpulver, 

Bestandteile 460 
Hermes Cordial, Zusammensetzung 469 
Heroin salzsaures, Unverträglichkeit 90! 
Hl'l'zen's Pepoinogen 717 
HetraJin 1174 
Heufü.ber-Salbe Aschoff's 493 
Heuschnupfen, Mittel 784 
- Vorbeugung 446 
Heuwurm, BPkämpfung 299*, 700 
Hexabromidzalll, Bestimmung 1239* 
Hexachlorlitl1an, Giftigkeit 730 
Hexamekol 668, 1175 
IIexametbJlentetramin - Tabletten, Untersuch. 

1120 
- - siehe auch Urotropin 
Hexamcthylen, Guajakverbindungen 78 
Hexametin, Zusammensetzung 542 
Hexenpilz 128!')* 
v. Heyg,·ndorfl''s Maßkolben mit Wärmemarken 

571 
- Pf'rlendreiecke 670* 
- Tiegemntersatz 1241 
Hienfong, G. l!:. 10!8 
- -essenz, grüne und weiße 513 
Himbeersirope, Vfrfälschte 468 
Rinds' Schwefelwasserstoff-Apparat 443 
Histidin, Nach weis 132 
- und Pikrolonsäure 1008 
- •Verbindungen 256 
Histopin, Staphylokokkenextrakt 717 
Hoff' van 't, Denkmal 962, 1420 
Holunderbeerwein, Bereituug 580 
Holz, Erhaltung 758 
- blaues, Unterschied von Kernholz 518 

HolzterpentinlHe, Nachweis 1194 
Hondnrasbalsam 753 
Hongb-llo-Gicllt-Seife 512 
Honig, Aschegehalt 1191 
Honig, Beurteilung 1191, 1272 
- Bestimmung des Stickstoffgehaltes 326 
- Bestimlllung von Stickstoffsub~tanzen 726 
- Chemie .der Bildung 1304 
- Diastase-Probe 1192 
- Fiehe's Reaktion 631, 907, 1192, 1272 
- flüchtige Säuren 907 
- Katalasezabl 1192 
- Ley's Reaktion 1192 
- :Mangangehalt 787 
- Nachweis der Fermente 136 
- Para-Reaktion 1192 
- Saccharosegehalt 1191 
- Säuren 1051, 1191 
- Stickstoffkörper-Gehalt 1191 
- Tanninfällungs-Wert 1192 
- Untersuchung 3~6, 1191 
- Wasser1a?ehalt 1191 
- schleswig•hil,llsteinsclte, Untersuchung 86 
- untersuchter 471, 765 
- -Milch 1305 
Hoplla farinosa, Mikroskopie 831 
Hordenin, Synthese 159 
Hormonadin, Pankreaspräparat 52 
Hormonal, Darsteller 81 
- Wirkung 1307 
Hülrner~i, Zusammensetzung 463, 464 
Htthnereier, Uebertragung von Krankheitser-

regflrn 116 
Httbnerfett, Kennzahlen 1329 
Hiilsenbeck's Trockenschrank 496 
Hiilsenfriichte, künstl. Färbung, Beurteilung 

340 
- - - Gerichtsurteile 342 
- - - Nachweis 343 
Hugersl10fl', }'ranz, Auszeichnung 1282 
Humulen, Vorkommen 775 
Hnmussäureartige Körper, Herstellung 582 
Husiuol 1290 
Hustenbonbons «Professor, 87G 
Hustentee, untersuchter 789 
Hustentropfen Pohli 546 
Hycyan, Zusammensetzung 317 
Hydrangea Hortensia var. Otakusa 820 
Hydrang·easäure 820, 821 
Hydrangenol 820 
Hyd1·argyi·um bichloratum-Tabletten, Unter-

suchung 1080 
- chloratum, Lichtempfindlichkeit? 1420 
- oxybenzoicum oxydatum, Anwendung 1271 
- oxycyanatnm, bei Syphilis 1303 
Hydrastinin, Reaktionen 1253 
Hydroaromatisc11e Verbindungen, Feststell. d. 

Unizesättigkeit 984 
Hydrogenium peroxydatum, unreines 1210 
Hydrogenomonas ffava u. vitrea 1332 
Hydropsin, Herstellung ~51 
Hydropyrin Grifa, Bestandteile 169, 717 
- - Abgabe 317 

- fossiles, Analyse 696 
- -öl chinesisches, Kennzahlen 85 
- -teer, jodhalt. Kondensationsprodukte 977 

- - -Tabletten, Untersachung 1090 
Hydrozon-Zahnpasta, -desinfizier. Wirkung 219 

-, Hygiea, Mittel gegen weißen FI uß 546 
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HygleDe-.!usstellung, Auazeichnungen ·1222, 
l2ö2, 128:4, 1810, 1336 

- - 1911, Bericht 1155, 1180, 1211, 1236 
Hymosa 824 
Hyperol 1350 
Hypnose-Behandlung, Betrug 506 
Hypno"al, Schlafmittel 21 
Bypobromlt, Bestimmung neben Bromat und 

und Bromid 412 
Hysteresis 524 

I. 
Jabifett,, Bereitung 256 
Jacobsohn's Trichterreagenzglas 254 
Jägerschmid's Reaktion 326 
Jalapenharz-Lösung, Bereitung 629 
Jalon, Bestandteil 317 
Japan, Ausstellung 1237 
Japantalg, unverseifbarer Bestandteil 255 
Japol, Menstruationstropfen 1071 · 
Jasmin weißer, Zuckergehalt 574 
Iee cream powder, Bestandteile 4e2 
fohthynat 518 
Ichthyol, verfälschtes 1295 
Ichtinm 668 
Ideal-Plllver 546 
Jecovol 1094 
Jehnol, Heilmittel (G. E.) 70 
Jehnol, bestrafter Verkauf 1310 
J enner's Schwefelbestimmungs • Apparat 571 
Jerasalemi&ls.cher Balsam 513 
Jessne1·'s Vorschriften bei Hautausschlägen 821 
lglodine, Darsteller 717 
Illipebntter 1135 
Ilm~sol 1290 
Ilsopon 1290 
lmido-Roche 1318 
Iminodlalkylpyrlmidine, halogensubstituierte, 

403 
Impedanz, Bedeutung 214 
Impfblattern, Erreger 177 
Impfstoffe, Hel'Btellung 519 
lmprägnieröl für Leder 214 
lmpressor, Einatmungsapparat -785 · 
Incarnatrin und lnearnatylalkohol 218 
Indikan, Nachweis 32~, 875 
Indikator, neuer 986 
- 1ür Sterilisation von Verbandstoffen 853 
Indollnone, Darstellung 671 
Ingberöl 520 
Ingwer, Untersuchungs-Ergebnisse 435, 1347 
- •hier, Bakterien-Symbiose 884 
- •Magenwein, Bereitung 1043 
lnjeetio Dr. lsaae I u. II, Bestandteile 317 
- Fresenius, Bebtandteile 36 
Injektionsglas 1108 
Inosit, Nachweis 174 
Ins„kten pffanzenfressende, Nahrung 563 
- •pulver, w1Iksame Bestandteile 173 

- Zusammensetzung 515 

Internationaler Kongreß f. Wohnnnglihygfone 
274 

Intire's Trockenröhrchen 472 
Intolin, Darsteller 125 
loula "lscosa, Oel 1132 
Jod, Bestimmung 578, 822 
- Koodensationsprodukt mit Resorzin u. Form-

aldehyd 135 
- Nachweis 510 
- Verhalten zu Dextrinlösungeo 880 
- Wirkung auf Alkohol 541 
- gelöstes, Zustand 879 
Joda = Joha 876 
JodarsyI, Darsteller 125 
Jodanthrak 717 
Jodex, Jodsalbe 542 
Jodgelatine, Darstelln11g 497 
Jodipin, Vorzüge 1303 
- pro usu veterinario, Erfolge 1303 
J odipsol, Antiseptikum 251 
- Anwendung 542 
Jodkaliumstärkepapier, Bereitung 202 
Jod-lletarerrin und •ferrose 346 
Jodoeitin 876 
- Darsteller 1154 
Jodoform, Bildung 292 · 
- Reaktion 458 
Jodol-Urotropin 1174 
Jodomerk-Tabletten 824 
Jodone 776 
Jodostarln 1154 
Jodpetrollment, Vorschrüt 261 
Jodsllureanhydrld, zur Bestimmung von Kohlen-

oxyd ::!80 
Jodterolan lu94 
Jodtinktur, Wundbehandlung 560 
Jodverbiodnngen, Nachweis 1382 
Jodzahl. Ermittelung 877 
Joha, ein Salvarsanöl 21 
JoliJra africana, Oel 330 
Ionidin 827 
Ion-Radin.m 573 
Jothion, Anwendung 210, 559 
- Unverträglichkeit 904 , 
- -Gelatlne•Vaginal-Kugeln, Bereitung 778 
- -Stnblzlipfchen, Bereitung 778 
Irbitol, Zusammensetzung 473, 542 
Irvingia gabonensis Baill., Oel 209 
Isoadrenalin löO 
lsopral, A.bgabe 004 
Isopren 825 
Jsorhamnetin und Isotrifolln 218 
Italien, .A.ussteUung Ull 1 : 
Jubol, Agar-Agar-Präparat l69 
Julienne, schwefligsaure Salze 1347 
Jung's Arzneibeeher 1078 
Juniperlysatum 1318 
Junogen 824 

K. 
Siehe auch unter C. 

Kaeepe•Balsam, Bestandteile 125 
Käferlarve, Pfeilgift 1249 Inslpin 1204, 1410 

In1Jtrnmente, · U ntersnchung 694 
8. Internationaler· Kongreß fttr . angewandte 

Chemie 1043 

Klls~ Untersuchung 41, 1193 
- Untersuchungsbefunde 430 
- Edamer, Fehler 327 
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Kiff, kaukai1l1oher 7bl Kapllotn 1205 
Kaffee, künstliche Färbung 81a, 839, 806, 8i3 Karambu11rlndenöl 1380 
- - - Beurteilung 839, 866 Karat, Gewichtsgröße 1364 
- Nachweis d. Färbung 893 Karbenzym, Wirkung 476 
- Nachweis von Harzglasur 727 Karbolineum 148 
- neue Verfälschung 930 Karbolsliuresalbe, Verbrennung 1389 
--- Wassergehalt 765 Karbolsalbe, geruchlose, Darstellung 651 
- gefetteter u. glasierter, BeLrteilung 727 Karboradiogen und Karboradlogenol 717 
- glasierter, Nachweis von Harz 353, 1216 Kardamomöl 161 
- koffe'infreier, Koffefogehalt 765 Kardobe1>tee, Zusammensetzung 437 
- -bohnen, Kristallsandzellen 206 Kardomin 5117 
- - Reinigung 1011 Karitebutter 862 
- -extrakt, verfälschtes 766 Karotten, schwefligsaure Salze 1347 
- -getrlink, Eigenarten 1010 Ka1·toffelbovist, Erkennung 1037 
- -glasuren und Kaffeesteuer 604 Kartoffelfäule 1387 
- •glasurmittel, gesnndheitsschädliches 229 Kartoffl'ln, Süßwerden 611 
- -sahne ansaure 13:-i6 • Kartoffelstärke, Korngröße 858 
- - frische, Untersuchungsbefund 430 - Untersuchung 572 
Ka'irin, Abgeber 46, 70, 152, 214 - rohe, Bestandteile 696 
Kaiser!. Verordn. v. 22. X 1901, Verurteilung Kase"in, Lösungsgeschwindigkeit 64-1 

122 - Nachweis 599 
- - betr. den Verkehr mit Arzeimitteln 612 Katalase, Bestimmung 1040 
Kakao, Bestimmung des Schalengehaltes 41, - Nachweis 136, 325 

324 Katalbad, Sauerstoffbad 125 
- künstliche Färbung 998, 1062 Katal-Sauerstoffinhalatlon 826 
- Untersuchungsergebnisse 489 - - Warnung 391 
- beanstandeter 766 Katalog•Ueberschwemmnng, fülästigung 
- -Erzeugnisse, Schalen- und Keimgehalt 554 1221 
- -fett, Abfall. 957 Kataphorese 274 
Kakodyl-Injektionen, Marke «Ha-eR• 1350 Katharobien 614 
Kali chloricum-Zalmpasta Beiersdorf's 1281, Katio- oder Kachian-Oel 222 

1327 Katyk 13,7 
Kalilauge, für den Handverkauf 1336 Katz' Kristallisierschalen 495 
- -Waschflasche nach Koenig 441 Kaukasischer Käse 7ö3 
Kalium, Bestimmung 381, 721 Kautabakgenul1, Entwöhnung 1107 
- mikrochemische Analyse 720 

1 
Kautschuk und -Ersatzstoff'e 1217, 126fi 

- Nachweis 510 - Bestimmung 1291 
- -chlorat, Nachweis von Kaliumperchlorat 599 - künstliche Herstellung 825 
- citricnm effervescens 1298 - Wiedergewinnung 1167 
- -jodat-,tärkepapier, Verwendung 760 - -harze 1187 
- -perchlorat, Nachweis 599 - -kappe 1069 
- -permanganat zur Bleibestimmung 60 -Lacke 1335 
Kalk, Bestimmung 172 -material, Kontrolle 407 
- Fallung als Oxalat 749 -sorten, Uderscheidung 
- -saft Orgas, Zusammensetznng 1252 -waren, Bestimmung von Zinnober unJ 
- -tro1·kenkasten nach Ziebl 1069 Goldschwefel 748 
Kalmopyrin 21. 745 Kaviar, künstliche Färbung 372 
- A11wPndung 1417 - Nachweis von Farbstoffen 403 
Kalobion, Nährsalz-Kaffee 489 Kawa-Santol Funck, Bestandteile 81 
Kalodont, desinfizierende Wirkung 219 Kawatropin 1205 
Kalomel, Lichtempfindlichkeit? 1420 Kefyr 1337 
- bPhauptete UovPrträglichkeit 262 - Bakterien 1338 
Kamillenbalsam (Frauentrost) 546 - Bakterien-Symbiose 884 
Kampfer, Bestimmung 652 - Hauptbestandteile 140 
- Darstellung 5i4 - Herstellung 1338, 1339 
- Gewinnung 1238 - therapeut. Wert 1340 
- Kondensationsprodukte 309 - -kllrner 1337 
- Unterschied vom künstlichen 742 - -Trockenferment lß39 
- Verbalten auf Wasser 1122 Keranyl, vorsichtige Anwendung 757 
- -Lösungen, Einfluß des Wassergehaltes 956 Kernholz, Unterschied von blauem Holz 518 
Kampra-Tuben 1097 Kerzen, Bestimmung von Stearin 597 
K-A.nol 1350 Kerzen, farbig brennende, Herstellung 45 
Kantarex 1138* Kesselstein, Verhütung 1199 
Kanthariden, Mikroskopie 830 - -gegenmittel, Bestandteile 52 
Kanzleipulver 693 - •verhlitungsmlltel Iadiana 1336 
Kapillarplpette, selbstsaugen,le 1206* Ket4>n-Verbindungen 1100 
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K:baya mad.oga~carlensls, Gummi 1415 
Kjeldahl•A.ufsatz nach Gray 54 
- •verfahren mit Va11ad1umpentoxyd 1121 
K\enlile, Nachweis 1194 
Kiesow's Lebensessenz 514 
Kipp'scher Apparat nach Dermott 54 
Kirsehenweln, Bereitung 580 
Kitt f. Bucbstaben an Sehaufenstern 811 
- für Glas, Metall usw. 635 
Kitte für Glas und Porzellan 240 
Klli1·anlage blologisehe 485 
Kläranlagen biologische 913, 941 
- - Kontrolle 971 
Klanmaulcld J 349 
Klebstift 937 
Kleian's Kräutertee 513 
Klein-Eismaschine 1170* 
Klemmschraube 1069 
KlettenwnrzeI, verunreinigte 1209 
- -tee, girtlger 516 
Kling'• Bttrettentropfvorrichtung 169 
Klopfer, Dr., AuszPichnung 1252 
Klotho•Packung 535 
- ·Selmell-Kompressenverband 473 
Knoll u. Co., Jubiläum 1078 
Knollenblätterschwamm, Abarten 1164 
- Giftigkeit 932 
Kobalt naphthensaures, Reagenz auf H20 2 

676 
Kobaltnitrit, zur Kalinmbestimmung 381 
Koch's Kühlsalbe, Bestandteile 542 
Kooltsalz, bei Epilepsie 144 
- lösung, physiologische, Gefäß 937 
Kodei'.no:x:yd, Gewinnung 1296 
-· •chlorhydrat, Gewinnung 1296 
Kodzufasern 776 
Kölbehen nach Spitalsky 570"-
Könlg's Kalllauge•Wasehßasche 441 
Köpping's Untversal-Wunden-8piritm, 437, 

512 
Körperverletzung (G. E.) 12~ 
- fahrlässige, G. U. 1282 
Koff'e·:n, Nachweis 1158 
Kognak, Beseitigung von schimmligen Geschmack 

938 
Extrakt Reichel's, Gerichtsurteil 229 

--- - Kammergerichtsurteil 906 
- - Gerichtsurteile I 306 
- •Frlichte und •Pralinees, Fi.i.lluog 1078 
- •verschnitt, Alkoholgehalt 4 71 
Kol!'naks, beanstandete 765 
Kohle, Wirkung der Luft 224 
Kohlenhydrate, Bestimmung 139 
- Isolierung 52 
- Phosphor- und Sch wefelsäureester 1298 
Kohlenhydratphosphorsäure-Ester 219, 1~98 
Kohlenhydratreihe, Abbauversuche 978 
Kohlenoxyd, Bestimmung 380 
Kohlenslinre freie, Bestimrnang 438 
- d. Luft, Reagenz 695 
Kohlenstoff, Adsorption von Wasserstoff 1357 
- Verflüssigung 109 
Kohlen wasserstoJfe, Bestimmung 1323 
- gechlortP, Giftigkeit 728 
Kokabllltter, Wertbestimmung 523 
X:okatn, haltbare Lösung 799 

l{okaYn, Bestimmung mit Platinchlorid 71 
-- -USsungen, Veränderungen 623 
- -- Zersetzliobke1t 526 
Kokosfett, zur Milohfälschung 726 
-- Bestimmung 929 
- Nachweis 258, 385, 1193 
Kokosnüsse, Untersuchung 579 
Kokosnußöl•Essenz 580 
Koksfeuer auf Bauten 273 
Kola-Dnltz-Tabletten 790 
Kolben für Gärungs versuche 1069* 
Kollodiumsalben, Herstellung 135 
Kolloide, Bezieh. z. Löslichkeit d. Harnsäure 58 
- Raini)?Ung 1107 
Kolophonium, Nachweis 697 
Kolorimeter nach v. Fellenberg 442* 
Kolynos-Zahnereme 548 
KompYerband 473 
Konfitüren, Bestimmung von Salizylsäure 527 
Konserven, Bestimmung vou Kupfer 1216 
- Bestimmung von Zinn 1101 
- Nachweis -von Farbstoffen 314 
- Nachweis von Kupfer 314 
- Nachweis von Nwkel 337 
- Nachweis von Zink 336 
Konservierungsmittel, Nachweis von Borsäure 

1075 
Kontakte elektrische, Plntinersatz 70 
Kopal, U"terscheidung von Bernstein 257 
Kopalöl 521 
- z. Verfälschung v. Terpentinöl 825 
Kopfläuse, Mittel 270 
Kopfschmerz• und Intluenzapulver Erb's 546 
l{ork, Isolierfähigkeit 211 
- -geschmack, Ursache 638 
- •Substanz, Zlliammensetzung 855 
Kornbranntwein, Verkaufsfähigkeit 760 
Kosmetika, untersuchte 546 
Kosmodont, desinfizierende Wirkung 219 
Kot, Bestimmung von Fett und Fettsäuren 1353 
- Bestimmung von Quecksilber 107 
- Nachweis von Blut 260 
-- Nachweis verdaulicher Zellulose 599 
- Nachweis in Wasser 108 
- Vorkommen von Tuberkelbazillen 143 
Kotaruln, Synthese ; 9 
Krabben, Frischhaltung 1272 
- und -Konserven 372 
- - - Nachweis von Farbstoffen 403 
Krlitzesalbe, Vorschrift 629 
Krliuter-Haal'wuchs• Wasser, Zusammensetzung 

492 · 
- •pomade, Bestandteile 492 

-tee Klelan's 513 
- - spanischer 789 
Kratrt's Filtril.'rgestell 569 
Kraftfütterung. Verdauungsbeschwerden 1252 
Kraftfuttergewürz Animal 546 
Kranitpastilleu 899 
Krauseminzöl, ungarisches 1111 
Kreatin, Bestimmung 849 
.Kreatfnin, Bestimmung 848 
Krebsbutter, künstliche Färbung 368 
- - - Beurteilung 368 
- - - Gerichtsurteile 373, 400 
- Nachweis von Farbstoffen 40S 
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XXll 

Jfreb!extrakt 370 
Krebsfarbstoff, Verhalten gegen Licht 744 
Krebsgeschwülste, Chemie 500 
Krebskonserven, Untersuchungsergebnisse 395, 

396 
- Ptomaine 780 
Krebspulver -370, 372 
Krebssteine, Nachahmungen 66 
Krebssuppenextrakt, künstliche Färbung 370 
Kresolseirenlösung, Wert 1295 
Kreosotallophansltureester, Darstellung 696 
Kresosteril 344 
Kreosotkarbonat, Bestimmung v. Kreosot 1009 
Kreosotum Raymanni 824 
Kresol, Bestimmung 1323 
Kresole wasserlösliche 956 
Kreuznacher Quellen, Radioaktivität 1149 
Kreuznagen 1152 
v. Kreyttig's Pyknometer 1240* 
Krij pers, Käsefehler 327 
Kristalle, Formgebung 828 
- radioaktive, Darstellung 843 
Kristalleis, Herstellung 637 
Kristallisiersehalen 495 
Kröten, Immunität 911 
Kryogenin, Nachweis 986 
Kryptogamen-Drogen 141 
K.-s .• und K.-S.•N.•Pulvat 888 
Kteino-Kapseln, Füllung 252 
Kuchenverfahren zur Fettbestimmung 380 
Kühl· und Entwässerungsapparat 1239* 
Kühler für Destillation in der Luftleere 625\ 

670 
- nach Friedrichs 254* 
- Schlauchansatz 318* 
Kiihlsalbe Koch's Bestandteile 542 
Kiihbchlangen aus Aluminium 170 
Kuhmilch, Erkennen 267 
- Kasei'.n 1073 
- Unterscheidung von Frauenmilch 206 
- siebe auch unter Milch 
Kumiß 1218, 1337 
Kumm's Halter für Holzstative 53* 
Knmmerfeld'sehe Salbe, Vorschrift 629 . 
Kunstbutter, Zulässigkeit 1302 
Kunsthonig, Vorschrift 806 
Kunsthonige 1192 
Kunstkäse 1414 
Kunstkognak, Inverkehrbringen 1075 
- unbeanstandbar 750 
Kunstspeisefette 741 
Kunstspeisefett-Fabrik, Revision 1077 
Kuntze'scher Balsam 1333 
Kupfer, Verteilung im tierischen Körper 384 
- Bestimmung 1158, 1216, 1325, 
- Nachweis 59, 314 
- neue Reaktion 980 
- und -legierungen, Schwarzfärben fü,7 
Kupfermünzen, Bakterienwelt 388 
Kupferoxydsalze, Stickstoffverbindungen 1379 
Kupfer-Pulvat 888 
Kupfersalze, antiseptische Eigenschaften 1105 
- - Wirkung 1333 
Kurkumin und •papier 900 
Kurpfuscherei mit Sublfmat, Verurteilung 

122 

Kusparldin und Kusparin, Alkaloide 128 
Kwizda's Restitutlonstluid 827 

L. 
Laboe Merrah 824 
Laboratorium f. Therapie, Auszeichnung m1 
Laboratoriums• Apparate, Neuerungen 5E, 

169*, 253*, 318*, 441*, 472*, 495*, 56[, 
624*, 669*, 800*, 1068*, 1123*, 12SE, 
1320*, 1355*, 1406* 

Lacdat 1350 
Lachs und -butter, untersuchte 738 
Lachsbutter 372 
Lack japanischer 811 
La Corniere 1318 
Lacro 1265 
Lacrothym 1265 
Lactochol, ZusammE'nsetzung 543 
Lactoeordin, Zusammensetzung 474, 515 
Lactoeipulver. Zusammensetzung 461, 462, 411 
Lactoserol 1350 
Lactuearium Compound-Pastillen 717 
Laevulose, Nachweis 603 
Laibose 1318 
Laktoacldometer 680* 
Laktose, Nachweis 986 
Lambik, Bakterien-Symbiose 884 
Laminarla, Ursache des Quellens 141 
Laminariastifte, _ Keim freimachen 695 
Laminol 1094 
Lamose 1350 
Lana Kerol, Zusammensetzung 343 
Lanes Catarrh Cure 824 
Lanolin, Verhältnis der Bestandteile 743 
Lapides Cancrorum, Nachahmungen 66 
Lauf• und Tropfpipette 443* 
Laurelin und Lanrepukin 773 
Laxanin-Ahführschokolade, Bestandteile 3 
Laxinkonfekt 789 
Lebensmittel, schnelle Untersuchung 1413 
Leberkrankheit, Mittel gegen 511 
Lebertranfettsliuren 837 
Lecicarnin, Bestandteile 323 
Lecipectal 824 
Letisanol und -Präparate 252 
Leder, Imprägnieröl 214 
- Scbimmelbekämpfung 1107 
Legierungen, Trennung von Blei, Wismut u~ 

Zinn 322 
Legin, Kaffeeersatz 546 
Leichtmetall neues 257 
Leim, Anfrage 1420 
- Drehuugsvermögen 524 
- Nachweis 1212 
- und Tannin 1010 
- russischer, Verwendung? 334 
- wasserfester 1252 
Leinöl, Prüfung 1135 
- des Handels 1414 
Leinölfirnis, Verfälschung 198 
L's Eipulver, Zusammensetzung 465 
Leiser's Wasserbad 1124* 
Leitorganismen 613, 673 
Lenieet-Mundwasser, Bestandteile 36 
- -Tabletten, Bestandteile 36 
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Lenirentn 977 
Lens es~nlenta, fettes Oel 1144 
Leprabazillen, Züchtung 89 
Le Sabalr, Dünger 273 
Letargin, Bestandteile 81, 252 
Letternmetall, Bestandteile 210 
Leuchtsteine Bologneser, Vorschriften 871 
Leuelnamld und •Abkömmlinge 377 
Leukofermantln, Erfolge 1303 
Lenkopla„t-BlelfoJle, Anwendung 1308 
Leukozytenferment, Bestimmung 1352 
Ley's Reaktion 32ö, 414 
Lezithin, Farbenreaktion 880 
Lezithinpräparate, Reinheit 850 
Lieht, w1ssenschaftl. bestimmbares 1274 
Liebe, J. r., Auszeichnung 1222 
v. Liebermann's Apparat zur Stic:kstoffbestimm. 

624 
- - Schmelzpunkt• Bestimmungs• Apparat 

1070 
- - Stickstolfbestlmmnngs-Apparat 624 
Liebermann's Eiweißreaktion 1073 
Liköre, Bestimmung von Fuselöl 654 
Llmanschwamm 1182 
Limonaden, Keimgehalt 502 
- Kunsterzeugnisse 765 
Llmonin 1294 
LinaloelU 1132 
Linimentom album 724 
Linlmentum saponato-ammoniatum, Vorschrift 

135 
- Terebinthlnae acetlcum· 724 
- terebinthinatum, Vorschrft 134 
Llnkskampfersliure 575 
Linoleum feuersicheres 1336 
Llnoleumkitt 518 
Lfpochol-EmuJsion und -Pllules, Bestandteil 

125 
Lipojodin 493, 718 
Lippenpomade, Vorschrift 629 
Liqual 797 
Liquat•Salz 899 
LiquPlll' Laville 135 I 
- Mylius 1351 
Liquid Petroliment, Vmsohrift 261 
Liquor Alumlnll aceticl, Bereitung 743 
Liquor Ammonii caustici, pyridinhaltig 1210 
- auodynus mineralis Hoffmanii 513 
- anttsepticus alcalinus 724 
- Bellostll, Vorschrift 1303 
- - Wert der Harnprobe 428, 510 
- Cresoli saponatns, Bestimmung der Fett-

säuren 1323 
- - - Bestimmung der Kohlenwasserstoffe 

1323 
- - - Bestimmung des Kresols 1323 
- - - W ertbestimmuvg 1323 
- Ferratini arseniati, Anwendung 1249 
- Ferri oxydati saccharati arsenlcalis, Arsen-

ferratose-Ersatz 775 
- Ferro-Mangani peptonatl, untersuchter 775 
- - - saccharati, eil!enoxydulhaltiger 743 
- sedano 718 
Lithium, mikrochemische Analyse 720 
- Nachweis ·510 
- aeetylosallcyllcum, Prüfung 428 

Liverpo0Iviru11 909 
Lobeck's Glasrohrschneider 53* 
Locasemtn, örtl, Betäubungsmittel 81 
Lösungen kolloide, Filtration 1410 
Lösungsmittel, Ausziehen 569* 
- organiscl1e, Erschöpfung wässeriger Flüssig

keiten 1357 
Löwen • Apotheke in Dresden, Auszeichnung 

1222 
Lokalanaesthetikum 1106 
Lombricine, Bestandteile 399 
Lonicera periclymenum , Vergiftung durch 

• Blüten 90 
Lorbeerblätteröl 1132 
Loroco-Lebertran, Anwendung 1282 
- - Darsteller 1290 
Lots' Frottierstoff 1043 
Lotus cornicnlatus, Oel 534 
Luftwaschaufsatz 442* 
Luminographie 238 
Lund's Tanninfällnng 326 
Lungentuberkulose, Behandlung 1041 
Lupinus albns L., Oel 417 
- angustirolius, Oel 531 
- luteus, 531 
Lustre-Glasur 364 
Lycopodium, Beobachtung 725 
Lysin, Nachweis 132 
Lysochlor 725 
Lysoform, Formaldehydbefund 676 
Lysol, Vergiftung 270 
- Wert 1295 
Lysomenth 590 
Lytta vesieatorla, Mikroskopie 830 

M. 
Machs allein 273, 541, 1348 
Macis, Untersuchungs-Ergebnisse 1347 
Mliusegift 151 
Mäuseplage, Bekämpfung 936 
Magenetixir Bndde's, Bestandteile 437 
Mageninhalt, Bestimmung gelöster Eiweißstoffe 

900 
Magen~aft, Bestimmung freier HCl 677 
Magmtee Fritz' 54 7 
Magen• und Gallentropfen, Ballhause'sche 

schwarze 514 
Magentropfen Fi·ebar, Zusammensetzung 437 
Magma Magnesiae, Vorschrift 367 
Magnesia, Bestimmung 172 
- -mllch, Vorschrift 367 
Magnesium, mikroohem. Analyse 720 
- Bestimmung 1302 
- -perhydrol, Anwendung 1417 
- -phospllortartrat, Darstellung 1091 
- salicylicum, Anwendung 771 
Magnodat, Wirkung 21 
Magricin, Zusammensetzung 409 
Mahwabanm 1135 
Majamin und Majopan 745 
Maitrank aus Apfelwein, Gerichtsurteil 206 
Maiwurm, Mikroskopie 831 
Malaquln's Strychnin-Reaktion 1394 

- abgeänderte 1187 
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XXIV 

M.ale~nsäure, lsomerieproblem :!7G, 661, J 22ti 
Maltose-Derivate 499 
-M:altyl, Anwen,iung 1097 
M.alvenfarbstotf, Reaktion 868 
Malz, Analyse 126 
--- wurzelloses 267 
- •extrakt, Beurteilung 828 
- -extrakte, Untersuchu1,gsergebnisse 489 
- -katfee, Nachweis von Koffei:n 1158 
Malzol, Zusammensetzung 489 
Mandarinenöl 1131 
)landein, Erkennung 882, 1075 
- gebrannte, untersuchte 763 
Mangan, Beseitigung im Grundwasser 383 
- Bestimmung 787 
- Nachweis 510 
Manila-Kopal 128 
Manna electa, Pillenbereitung 980 
Mau Tam-Past llen 977 
Maracugin amorph 1099 
Maratti-Margariue 161 
Maretin, Darreichung und Wirkung 1308 
- Harnve1färbung 191 
Margarine, Nachweis von Benzoesäure 1201 
- Nachweis von Kokosfett 258, 385 
- untersuchte 431, 739 
- Vergiftung 740 
- -Fabriken. Revision 1077 
Marineleim 811 
M.armelacle, Bestimmung von Stärkesirup 1243 
Marmeladen, Untersuchung 293 
-- Untmsuchungsverfahren 653 
Marokkanisches Olivenöl 418 
Marpmann's Phenolkölbchrn 670 
JUartin's :Frauentee, Bestandteile 497 
)Iartinol 825 
Marzipan, hoher Zuckergehalt 468 
-- -karotten, bleihaltige 632 
- -massen, untersuchte 763 
- -Schokoladen, Inhalt 1078 
Jlasse, organische, Zerstörung 648 
Mafökolbeu mit Wärmemarken 571 
Mastisol, Bestandteile 4114 
Matricaria discoidea D. C. 268 
- - Oel 11!!0 
Matrival, Bestandteile 252 
Maitau, ZusammPTisetzun1; und Anwendung 656 
Matt-Lack, Vorschrift 1172 
Manl- nnd Klauenseuche 4 77 
- -- - Behandlung 13U8, 1378 
Maximal-Thermometer, Anforderungen 121 
Maya 1371 
v. lllayer's Wasserfänger 1407* 
Mazun 1337 
Jledicago sativa, Oel 532 
l\ledinal, Wnkung 769 
Med1tannosin 543. 718 
.Uedizinisches Pflaster 134 
Meerzwicbel-Rattenvertilgungsmittel 810 
lllegapist, Bestandteile M3 
Mehl, P1üfung 987 
- Nachweis von Alaun 11'14 
-- Veränderung 639 
- Wassergehalt 752 
Mehle, untersuchte 432, 763 
"Mehlprttfer, neuer 2fifi 

Mehnerlt 517, 1348 
Meker-Brenner 801 • 
Melalencaöle 521 
Meliatin, Glykosid 879 
Melicedin 1318 
- Anwendung 1383 
Melilotus albns, Oel 532 
- officinalis, Oel 532 
Mellonal, Zusammensetzung 125 
M ... Ioe, Mikroskopie 831 
Meningit, Bestandteile 316 
Mensistee 546 
Menstruatin 546 
Menstruations-Badekt·äntcrtee • F rant>nlo h• 

547 
•pillen 547 
-pulver, Drack&'s, Schäffer's, Minerva, Perio

din 789 
-- ~'elicitas, :Minerva, Sur secours 54 7 
Schweizer 548 

- -tabletten «Croco» 547 
-tee Frebar 789 
-tropfen Favorit, Frebar, Mikado, echte 

desti!l. 789 
- Gloria 511 
- Fraueaglück, Frauenlob, Hagena, Igena, 

L'Giusto, Mimosa 547 
Mentha arvensis var. piperascens, Anbau ß55 
Meuthaform jetzt Menthasept 375 
Menthas1>pt, Zusammensetzung 375 
M,-nthenou 4 73, 545 
:neo-Trockenfeuerlöscher 912 
Mercinol 103G 
Merck, E., Bericht 1910 1212, 1270, 1303 
Meriandra benghalensis, Oe! 1190 
Merjodin, Verwendung 833 
Merker's Salmiak-Terpentin-Seifenpulver 2'72 
l\lerkuroverbindungen, Bestimmung. v. Hg 1291i 
lllerz' Gonokokkenserum 718 
- Hämorrhoiden-Serum, Bestandteil 81 
Meso-Saprobien 614 
Mesotan, Unverträglichkeit 904 
- -Salbe 600 
Mesothorium 180, 196 
- Darsteller 819 
Meß• und T erdünnnng-szylinder 17 F 
Messer weg, Rasiermittel 767 
Me~~in!?', Bestimmung von Eisen 409 
Ml'f3kolhen zur Jodzahlbestimmung 624* 
Meßzylinder 1240* 
llletal'errin u. -ferrose 346 
Metaferrine u. -ferrosen 819 
Metall f. permanente Magnete 182 
Metalle, bakterientöteode 1196 
-- Ein wir kuug des Sauerstoffes 863 
.Metallische Ueberzüge 152 
Metallknöpfe, Ursache des Sohwarzwerdens 

1301 
Metallplatte «Excelsior•, Anfrage 1310 
Metallspuren, Untersuchung 694 
Metallstrahlung 1275 
Metallsulfidspiegel, Herstellung 549 
Metallurgische Verfahren 656 
Methajodkarbon, Desmfektionsmittel 404 
Methan, Rolle im organischen Leben 832 
p-Methoxystyrol 697 
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XXV 

Methylalkohol, Giftigkeit 335, 80 ~, 88 1, ll8S, 
1333 

- Nachweis 1242 
- verbotene Verwendung 684 
Methylchrysophansäure 1184 
Metllylei•ronellol, Geruch 100 
Meth1Ienblau, Nachweis 622 
- uad -violett, zur Mundbehandlung 770 
Methylenditanuin 1037 
Methyleukreosot l290 
Methyl-p-isopropylphenyl-Karbinol 697 
Methylpentametl1ylentetraml,u 1235 
Methylplieoylkarbinoirormiat 097 
Methylrot, Iadikator 845 
Meyerheim's Eierzusatz, Bestandteile 46) 
Meysahn's Absaugetrichter 800 
Michel's W aschJlai;che 55* 
lligränepastillen, Bestandteile 437 
}Iigränln, verfälschtes 1294 
Migromint 797 
}Iikrochemie, botani~che 61 
Mikrochemische Analyse 38 
Mikrothan 535 
Miknlicz-Seife 1394 
Milbauer's Vorrichtung zum Ablesen der Bü-

rettenteilnng 496 
Milch, Alkaloid 1135 
- Alkoholprobe 1215 
- Bakterienwachstum u. -wirkung 1415 
- Behandlung bei Maul- u. Klauenseuche 506 
- Bestimmung von Fett 415, 1273 
- Bestimmung von Katalase 1040 
- Bestimmung von Milchzucker 928 
- Bestimmung der Säure 680 
- Bestimmung v. HN08 350 
-· Bestimmung von Schmutz 449, 597 
- Ctilorcaldumserum 192, 325, 631 
- Emwirkung von Ozon 1414 
- Erhitzen 194 
- Gehalt an präformierter H 2S04 175 
- Kasei:n 1073 
- Keimgehalt :::97 
- Kupferübergang 987 
- Labhemmprobe 680 
- Nachweis von Anaeroxydase 325 
- Nachweis von Katalase 325 
- Nachweis von Reduktase 1326 
- Nachweis von Saccharose 110 
- Nachweis v. Salpetersäure 350 
- Nachweis von Zuckerkalk 110 

Säuregrad 1215 
Schardinger's Reaktion 698 

l\Iilch, frische, Unterscheidung von pasteurisierter 
1413 

- gefrorene 501 
- -Eiweißkörper, Unterscheidung von Milch 

205 
- -Erhaltungspulver, Bestandteile 430 
- - Oppermann's 474 
.Milchlin, Milchpräparat 325 
Milchsäure, Verwendbarkeit 176 
- Bestimmung f:,51 
Milchsel1okolade, Zusammensetzung 1039 
- -pul ver 882 
Milchserum, Berechnung der Refraktionszahl 

112 
Milchzucker, Bestimmuog 157, 927 
- Gewi11nung 259 
- Prüfung 600 
- •Derivate 499 
llilitlirtucJ1, Nachweis schwefliger Säure 1301 
Milk of Magnesia, V orsohrift 367 
Mimusops djave, Giftigkeit der Samen 1076 
mndes' Reagenz 1067 
Mineral neues 13 
Mineralwässer, Radioaktivität 1012 
-- Untersuchung 510 
Mineralwasser, künstliches, Keimgehalt 502 
Minlos' Waschpulver 272 
}lirogen 824 
Misch• Vaccine, Wolf-Eisner's 1383 
l\lischz:vlinder Universal• 442* 
"itsnmata 776 
Mixtu.m vegetabllisclies 1071 
Mixtura alba forUor 722 
- aromatica composita, Vorschrift 257 
- Ferri aperiens 962 
- - sesquichtorati 953 
- Filicis 911 
l\lkongafriicl1tc 586 
Modelliermassen, Vorschriften 182 
:\lohn mit Bilsenkrautsamen 113 
iUuhnöle, Farbenreaktionen 264 
- sesamölhaltige 7 J 1 
Molkereierzeugnisse, Einwirkung von Ozon 

1414 
Monatspulver Dr. Schaefl.'er's 548 
Monatstropfen Puella, Zusammensetzung 511 
~I onazitsand, Gerbmittel 211 
l\lonoaminsliuren, Bestimmung 621 
M onobeuzoiiMliureestcr des Aethylenglykols 

1130 
. l\lonoguajakolphosphorsaure Salze, Darstellung 

Uebergang von Heilmitteln 101 
Unterscheidung von Frauenmilch 206 
Unterscheidung frischer und pasteurisierter 

, 1124 
Mouosaecharidsäuren, Abbau 722 
Jlontanin, vorsichtige Anwendung 7f,7 
lt onteea colorada, Oe! 1195 
Moorablagerungen, wirtschaftliche Erschließung 1413 

- Unterscheidung roher und gekochter 1247 
- Unterscheidung von Milcheiweißkörpern 205 
- Untersuchungsergebnisse 429, 736 
- ursprüngliche Acidität 830 
- Verdaulichkeit 1136 
- Verfälschung 726 
- ansanre 1386 
- b1ünstiger Kühe 530 
-- euterkranker Kühe 630 
- fettarme, Gewinnung 387 

802 
iUoquilia tomentosa Benth., Fruchtöl 57 
Morbicid, Formaldehydb~fund 676 
Morphin, .Auffindung 627 
--- quantitative Schätzung 413 
- -Entziehung 1362 
- -ester, Herstellung 582 
- -Lösungen, Herstellung 1326 
llorrenia brachystephana 754 
Moschusboek, Mikroskopie 831 
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XXVI 

Moser's Antlfl.ussin, Bestandteil 437 
- Tee A. 0., Zusammensetzung 437 
Mottenäther Weinrich's Bestandteile? 684 
- - Zusammensetzung 786 
Mowrah 1293 
- -öl 162 
Muck!, arsenhaltige Fliegenteller 377 
Mucor mucedo 305 
- pyrlformis 305 
- racemosus 305 
Miieken, Schutz gegen 273 
- -Vertilgung 1310 
- -wasser 938 
)lliller's Dfstillationsaufsatz 170~ 
Müllereiprodukte, Untersuchungsbefunde 432 
Muirasal•Elixlr 1350 
Mulfinger, Denkmal-Enthüllung 128:d 
Mullzellstfii'f 109 
Munkuettinuß 909 
Muskatbaumrindenöl 521 
Muscheln von Hiroshima, Gly1ogengehalt 852 
Mussnrana, Schlange 1237 
Mutterkornprlipa1·at, haltbares, Bereiturg 440 
Myrica jalapPnsis, Wachs 655 
Myrmalyd-Tabletten 1036 
Myrrha, Forderung des D. A.-B. V. 1409 
Myrrhenharz, Wundheilmittel aus 620 
Myrtenöl 1132 

N. 
Nachfüllbürette nach Wulff 442* 
Nährsalz, Bilz' 515 
- «Urkraft, 474 
- -Bananen-Kakao, Zusammensetzung 766 
- -Kaffee, Zusammensetzung 474 
- - ,Kalobiou» 489 · 
Nlivol, Bestandteile 355 
Nahrung strychninhaltige, Einfluß auf In

Rekten 1.!1 
N ahrnngsmittel, Bestimmung von Ameisen8äure 

555 
- Bestimmung von Benzoesäure 501 
- Bestimmung von Kohlenhydraten 139 
- Bestimmung von Saccharin 386 
- künstliche Färbung 243, 282, 310, 336, 308, 

400, 459, 813, 839, 866, 893, 919, 948, 
967, 998, 1062, 1414 

- Nachweis von Benzoesäure 501 
- Nachweis von Nickel 337 
- Nachweis von Saccharin 386 
- Nachweis von Teerfarbstoffen 337 
- Nachweis von Zink 336 
- Säuregrad 444 
- Veränderung durch Kälte 501 
- e11tfe11elltete 1301 
- gealterte, Nachweis 1102 
- -Gesetz, Vergehen gegen, G. U. 1140 
Naltht>r-Tabletten, Warnung 171 
/J·Naphtlialinsulrosäure, Etweiß-Reagenz 828 
N arkosechloroform, A ufoewahrung 879 
Narras, Nahruogsmittel 353 
Nasenbluten. Behandlung 177, 609 
Naseninhalator < Simplex» 590* 
Nasen•pttler, neuer 241* 
Natdum, mikrochemische Analyse 720 
- mikrochemische Reaktion 748, 1124 

Natriumbenzoat, Giftigkeit 108F.l 
- Wirkung auf Bakterien 235 
Natrlumbikarbonat, Darstellung 777 
Natrium chloratum, b•·i Epilepsie 144 
- diaethylbarbituricum 27 
- -bydroxyd•Laktalbumin-Verbfndung 1124 
- -karbonat, Darstellung 799 
- •perborat, Darstellung 458 
- -peroxyd, Da,stellung 953 
- -selenit, Reaktionen 323 
- -sulfid teelmisches 172 
N atrolit, Reinigungsmittel 888 
Natronlauge für den Handverhuf 1336 
Natura-Kaffeesahne, Untersuchungsbefund 430 
- -Nllbrsalze, Zusammensetzung 496 
Naumann's Pipette 495* 
Nebula Eucalypti cumposita 825 
N ellosan, Nährpräparat 493 
Neoborat, Natriumperborat 125 
Nepentban 1318 
Nerli-Packung 1282 
Nerol, Vorhommen 1104 
Nerolin 1221 
Neroliöl 1132 
Nerva, Haarbalsam 547 
Nervaeoladc-Kakao und -Schokolade 573 
Nervifirmit 547 
N ervocola Dr. Michaelis' 824 
Nervornbin 1094 
Netto's Dekantier-Apparat 53 
Neue Krart, Scbmidt's 515 
Neuengammer Gas 564 
N euripin IU94 
Neurosit-Tabletten 1350 
N eusaJ, Zusammensetzung 415 
Neutralon, Anwendung 634 
N eutroxyd, Bestandteile 41 
Neu-Urotropin 1177 
Niederlande, Ausstelluug 1211 
Nlggli's Gärnngssaecharometer 570 
Nigrosot-Pilleu, Bestandteil 21 
Nikotianaseife, bei Ringwurm 808 
Nikotin, Tiervergiftung 784 
- Bestimmung 1125 
Nilotan 404, 819 
Nitragin, Impfversuche 1107 
Nitrate, Reagenz 12'71 
Nitrite, Nachweis 1303 
Nltrobakterine, Impfversuche ll07 
Nitrom~ter-Anhängefllischehen 171 
Nitropltenol, Darstellung 499 
Nitro-Propiol~Tabletten 928 
Nitrose Gase, Gegengift 912. . .. 
Noble's Apparat· zun:i Ausziehen mit Losungs-

gem1schen 569• 
Nofrustan, früher Non frustra 81 
Noircier, Bestandteile 56 
Norgine 391 
N ormaltropfen•Ampnlle 181 '' 
- -Zähler nach Kunz-Krause 887*, 1311* 
- -Tropfpipette 1361* 
Norwood-Tinktur, .anfiage 1172 
N oton, Zusammensetzung 543 
Novargan, verfälschtes 1295 
Novasplrin, .Anwendung 127ö 
- Unverträglichkeit 904 
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N ovichtankopfwasch!eife neue, Bestandteile 
125 

N ovocol-Chlnln, Zusammensetzung 125 
Novoconephrln, Bestandteile 473 
N ovoform 824 
N ovojodin 1173 
- Anwendung 297, 419 
N ovokain-Bikarbonatmischungen 134 
Novolchinin, Heilmittel 21 
Novotussln, Zusammensetzung 473 
N oxolith 824 
Nueleoarsitol Robin, Bestandteile 49~ 
Nueleatol, Zusammensetzung 81 
Nutromul, Bestandteile 125 

0. 
Obst, Farberhaltung 606 
- Lagerung 180 
- Unt~rsuchungsergebnisse 470 
- verdorbenes, Nachweis 653 
Obsterzeugnisse, Bestimmung von Stärkesirup 

1243 
Obstweine, beanstandete 765 
Oclmum sanetum 521 
- viride, Oel 1132 
Ocotea pretlosa, Oel 521 
Oeulenta, Augensalben 81 
Oeulentum flavum 823 
Oekologle der Pflanzen und Drogen 963 
Oele, Bestimmung der Hexabromidzahl 1239.* 
- Bestimmung der Refraktion 826 
·- Bestimmung des spaz. Gew. 826 
- Nachweis von Tran 698 
- ätl1erisehe des D. A.-B. V 15 
- - Phloroglucin-Salzsäure-Reaktionen 862 
- dunkle, Bestimmung der Verseifungszahl 926 
- fette, des D. A..-B. V 14 
- - von Umbelliferen 661 
- - Nachweis von Saccharin 223 
- neutralisierte, Eigenschaften 1360 
- Pflanzenöle, Nachweis von Kokosfett 385 
- SpPisPöle, Untersuchungsbefunde 432 
- seifellhaltige, Bestimmung von Fett 380 
Oelfruchttrester Nachweis 699 
Oelrrtlchte seltene 57, 328 
Oelkäfer, Mikroskopie 831 
Oelntlsse aus Singapur 330 
Oelpalme, Varietäten 114 
Oelsllore, Farbenreaktion 259 
- Trennung von Stearin- und Palmitinsäure 

621 
- Verwandlung in Stearinsäure 58 
- Oelsardinen, Feststellung des Oeles 1358 
Oenanthin 581 · 
Oenoearpos batava Mart • Oel 208 

Oleum Auisl, Verfälschung 772 
- Cacao, D. A.-B. V 14 
- Calami, D. A.-B. V 15 
- Cantharidum, Bestimmung des Cantharidins 

1035 
- Carvl, D A..-B. V 15 
- Caryophyllol'Om, D. A..-B. V 15 
- - bei Schwindsucht 355 
- Cerae 649 
- Chenopodil anthelminthici, Anwendung 354 
- - - Anwendung 772 
- Cinnamomi, D. A.-B. V 16 
- Citri, D. A..-B. V 16 
- Foeniculi, D. A.-B. V 16 
- Jecoris Aselli, D . .A..-B. V 14 
- Juniperl, D. A.-B. V 16 
- Lavandulae, D. A.-B. V 16 
- Lini, D. A..·B. V 14 
- - Prüfung 1135 
- - Ersatz 825 
- Macldis, D. A..-B. V 16 
- M.enthae crispae hungaricum 1111 
- - piperitae, D . .A..-B. V 16 
- - - dalmatinum 1132 
- Olivarnm, D. A..-B. V 14 
- Phocae mediclnale 750 
- Ricin!, D. A.-B. V 15 
- Rosaei D. A.-B. V 16 
- Santa 1, D. A..-B. V 16 
- - aus Guajana 1188 
- Sesami, D. A.-B. V 15 
- Slnapis, D. A.-B. Y 17 
- Terebinthlnae, D. A.-B. V 17 
- - verfälschtes 5 
- - americanum, Verfälschung 825 
- Thymi, D. A.-B. V 17 
- Tltymi syricum 1188 
- Vasenoli sterilisatum 37 
Oligo-Saprobien 614 
Olintal, Anwendung 587 
Olivenöl marokkanisches 418 
Olivenöle, verfälschte 376 
Olos-Gummiblnde 854 
- -Wundpuder 1265 
Omletln, Bestandteile 462 
Omnopon = Pantopon 252 
Onobryehis sativa Lam., Oel 417 
Opium und O. pulveratum, D. A..-B. V 28 
- Bewertung 1409 
- Kälbervergiftung 784 
- zur Kenntnis 1351 
- und -zubereitungen, Einfuhrverbot 734 
Opiumalkaloide, Vorkommen 854 
Opiumzucht 632 

Oenophila var. flavum, Korkzerstörer 422 
Oesterreich, Ausstellung 1180 
Oh-No-Kraftkakao und Oh-No-Kraftnal1rong 

Opod~ldok, Herkunft des Namens 1345 
Oppermann's Milcherhaltungspulver 474 
Orc:n, Reagenz auf Pentosen 1303 
Orientalisches Busennährmittel F1·ebar 790 
Oriental. Kraftpulver Bösteria 790 
Origanumöl, grirnhisches 544 493 

Oll of Pine Cone 545 
Oleum .A.mygdalarum aseptienm, Bereitung 750 
- .A.nisl, D. A.•B. V 15 
- - Altern 600 
- Arat!hidis, D. A.-B. V 14 
- Bergamottae, Bestandteile 1104 

Ornithin, Nachweis 1160 
Ornithopus sativas Brotero, Oel 417 
Orthodioxyphenylllthanolamine,Darstellung 495 
Orthoform, Blutveränderungen 560 
Oseillatoria antliaria 614, 619* 
Ostbol, Ostruthin und Ostrnthol 200 
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XXYITI 

Otalgau 1 Oifü 
OtoMlerol 1203 
,/vJ.l.ov, kein Druckfehler 888 
Ovo, Zusammensetzung 464 
Ovolin, Bestandteile 461, 462, 46:3 
Ovon, Zusammensetzung 465 
Ontla aus Glyzerin und Tannin, Herstellung 1410 
Ovurnin 4fi5 
Oxaqua, Sauerstoffbad 473 
Oxyaminosänren, Abbau 722 
Ox)·bal, Sauerstoffbad 125 
Oxyberberin, Synthese 1203 
Oxydase, Nachweis im Honig 137 
Oxydasen, Theorie 821 
Oxydol, Perhydrolmund wasser 125 
Oxygai·, Wirkung 1277 
Oxylupanin 1074 
Oxypeuceclanin 200 
Oxy11Iieuyl-Alkylamine, Synthese 159 
p•Oxy))ltCnJlaminoes~ig·sänrc 778 
1-0xrnltenylmileltsäure, Vorkommen 1127 
Oxyprott>i'nsäure 2Hi 
Oxy(iuinotheine Basset, Zusammensetzung 81 
Ozänolyt 81 
Ozin, Darsteller 126 
Ozotluin 87ö 
- Da,stellung 1094 
Ozon, Fixieren in Flüssigkeiten l 05 
- Wirkung auf Milch 1414 
Ozonatone 744 
Ozonin, Bleichmittel 888 
Ozonit Grißler's 273 

P. 
Padlic, Bestandteile 461 
Pain ,Remedy 437 
Pakoe (Palm) Kidang 781 
Palmarol 1 l(J3 
Palmarol gelb und wem 1331 
PalmJrntter, Kunstspeisefett 741 
Palmfette, Nachweis 1074 
Palmitinsäure, Trennung von Oe!- und Stearin-

säure 621 
Palmin, Verwendung als Speisefett 89 
Paneltromgemisch Pappenlieim's 1354 
Pancocreolin, Desinfektionsmittel 81 
Paniermeltl, gefärbtes 433 
Pankreas-Extrakt, Wärmeeinflufl ß02 
Panovo 1369 
Pantopou, Darstellung 623 
- in der Geburtshilfe 503 
Pa))aver somniferum, Alkaloidverbreitung 552 
Papier, Nachweis von Kase'iu 599 
- ältest,~ eclltes Stil 
- ultraYiolettempfindliches 1168 
Papiere japaniscI1e, I! ntersuchung 77ti 
Pa1,ilionaceenöle 417, 531, 1141 
PapJJenheim's Panchromgemisch 1354 
Paprika, Hand~lssorten 124 7 
-- Untersuchungsbefunde 435 
- edelsiißer, unerlaubtes Wurstfärbemittel G. U 

1306 
Ra})l'ikapulver,' Verwendung fiß6 
Paraffin, Nachweis 750 
- Reinigung 129 

Parnftlnum eomposltum Jiquidmn H6U 
Paragau, Bestandteile 651 
P11rakautseltuk, Unterscheidung von anderen 

Kautschukilrten 1324 
Parakresol, Bestimmung 1288 
Paraldehyd, Prüfung 870 
Paramaitabletten 1265 
Parasol, Bestandteile 646 
Parllimflasclieu, Verschluß 214 
Parfüms, Geruchsprüfung 22 
Parfüse))tol 745 
Pariser Biisteuwasser 790 
Passiflol'll alata Altou 1099 
Pas,itlorin 1099 
Pasta ßismuti 775 
Pasta Liermann 1205 
Pasta Metltylii salierHd composlta 953 
Pasteur's 'l'ropfeureaktion 1241 
Patentausfiiltrungszwaug 241 
Pateut-Beobaehtungsröhre zum Polarisations-

apparat 158* 
- Fleii,ehwurst 395 
Patentex, Bestandteile 404 
Pebeeo, abgeänderte Zusammensetzung 1281 
·- Berichtigung 1327 
- desinfizierende Wirkung 219 
Pechhaut 1076 
Pecta 1'518 
Pcetinal, Zusammensetzung 252 
Peetosori•1 1318 
P!'dienliuöl, Bestandteile 1315 
Peg·1111um Harmala 573 
Pelea nrndag·ascarica 633 
Pcnglnrnr l)jambi und Penuawar 781 
Peni,·illhun brel'icaule Saeeardo 304 
- ghmcum llreföld 304 
- 1 uteum 30·l 
Peuit 1381 
Peutachloräthau, Giftigkeit 731) 
Petaclethra maerophylla ßentlt, Fruchtöl 57 
Pentadesma butyracea Sab., Oe! 328 
Pentite, Assimilation 1324 
Pentosan, Bestimmung 102 
Pentosen, Assimilation 1324 
- Nachweis 1159, 1303 
Pe))sln. BPstimmung 405, 746* 
Pepsine, Untersuchung der Stärke 1268 
Pepsinsorteu, E1wei11-Lösungsvermögen 981 
Pe))sinogen Herzen's 717 
PepsinonFtPr ltfi7* 
Pepticlverbimluugeu, Bestimmung 321 
Pepto-Kola-Robin, Bestandteile 36 
Peptometer 746* 
Peptonum tluidum 1159 
Peralin, Zusammensetzung 574 
Perborate. Sauerstoffabgabe 199 
Pereltloräthylen, Giftigkeit 730 
Pergonol b24 
Perhydrol. Wirkung 1303 
Perigord-Trüffel, Erkennung 586 
Perillaöl 375 
Perlstaltikltormon, Darsteller 21 
Perlendreiecke 670* 
Permidan 598 
Perolin-Essenz, Vorschrift 439 
Peroxan, enth. Calciumperoxyd 21 
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XlUX 

Peroxydase, Nachweis im Flonig Jl37 
Peroxyne-Polver 1265 

Phenol, Bestimmung 1288 
Phenole, Kondensation~produkte mit Aldohyden 

Perservid, Zusammensetzung 152 
Persil, Zusammensetzung 272 
Persönliches 638 
Perthyman 824 
Perubalsam, Einfluß auf Bakterien 144 
Peruy<l 1265 
Peruyd-Fußbad-Pulver 1265 
Petl'rs-Goossens' A.pparat zur fraktionierten 

Destillation ob9, 570* 
Petitgrainöl 1132 
Petroleum, ]'unde in Chile ·1108 
-- untersuchtes 492, 768 
- -Emulsion gegen Rattenflöhe 811 
- -Kohlenwasserstoffe, Nachweis 1195 
Petroleumseife 6.:l5 
Pet rolimente, Vorschrift 261 
Petrosel•nurn sativum, fettes Oel 662 
Petrosilau 663 
Petroxolinum liquidum, Vorschrift 487 
- splssum, Vorschrift 668 
Pfeffer, Untersuchungsbefunde 434 
- Bestimmung der Jodzahl 681 
- Nachweis von Oelfruchttrestern 699 
- Wertbestimmung 1386 
- spanischer, Nachweis 386 
- - Verfälschung 268 
PMl'erminze japanische, Anbau 655 
Pfefferminzöl dalmatiner 1132 
- ungarisches 544 
Pfeilgift 1249 
- der Watlndigas 499 
Pferdehaare· schwarze, Nähmaterial 33-! 
Pfirsich-Samen, Erkennung 882 
Pflanzen, Oe,ologie 963 
- Trocknen 684 
Pflanzenasche, B~stimmung von Fe u. Al 551. 
Pflanzendünger~alz Rreper's 474 
Pflanzenfett, Kunstspeisefett 7 41 
Pflanzenfette, Säuregrad 444 
Pflanzenkrankl1elten, Mittel gegen 515 
Pflan,enöl, Feststellung 1358 
Pflanzenöle, Nachweis 190, 309 
- Nachweis von Kokosfett 385 
Pftanzen~äfte, Nachweis künstlicher Farbstoffe 

1293 
- harzbaltige, Herstellm,g von Lösungen 650 
Pflanzensebädling·I', Vertilgung 563 
Pflanzl'nwuchs, Schädigung 684 
Pflaster"me<lizini,ches 134 
Pflaumenmarmelade, Bestimmung von Stärke-

sirup 88! 
Pflaumenmus, Handelsans,·hauung 958 
Pharmazeutiselie Gesellschaft deutsche, Tages

ordnung 46 152, 242, 536, 1078, 12::l2 
Pharmazeutische Gesetze, Auslegung 70, 122, 

152, 478, 506, 638, 1018, 1140, 1172, 
1221, 1282, 1336 

Phaseolus eoeeineus, fettes Oel 1146 
- inamoenus, fettes Oel 1147 
- lunatus, fettes Oe! 1146 
- Mungo, fettes Oe! 1145 
- vulgaris albus, fettes Ce! 1145 
Phenaeetinum efferveseens 1187 
Phenade, Abführsollokolade 493 

956 
Pbenolkölbeben 670 
Plienolpht.hale"iu. Bestimmung 1126 
- Löslichkeit 769 
- -Alkalisalze 1.'378 
Phenylcitronrllol, Geruch 101 
1-Pheuyl·2,3·dlmethyl-1>-pyrazolo11, salzartige 

Verbindungen 1412 
Pherosphaera Fitlgeraldi, Oel 544 
Phillppson'sche Mischung, Vorschrift 629 
Phloroll" l n zl n -Salzi.äure-Reaktionen ätherisoher 

Ücle 862 
Pboesan 824 
Phonolithmehl, Wert 887 
l'honos-Kappe 448* 
Phosphate, Nachweis 887, 1404 
- Reagenz 1130 
-- Wirkung auf die Ausscheid. von C02 954 
Pliospbatine Falieres, Bestandteile 36 
Phosphor, Chemie 222 
- Kreislauf 601 
- Bestimmung 130, 1314 
Plwsphordämpfe, Lungen-Ausscheidung 213 
Pl1ospltorpasten, 2 Vorschriften 810 
Phosphorsäure, Bestimmung 604 
- Fätlung 1168 
- Reagenz 1130 
Phosphorsäureester von Kohlenhydraten 1298 
Photohalolde 692, 1184 
Phylax 1318 
Phyllocladus rhomboidalls, Oe! 544 
Phytopbthorafäule 1387 
Pllytosterin, Nachweis 191 
Pikrinsäure, Reagenz auf Ammoniumsulfid 1212 
Pikrolonsäure und Histidin 1008 
Pillen, Bereitung 98') 
- Universalpulver 853 
Piil1•nzähl- uud Abfüllmaschine 505* 
Pilulae Ferri carboniei, Prüfung 774 
- Sanguinis 658 
Pilules de Becquerel 1351 
- - Chassainar, Bestandteile 36 
- - Debout 1351 
Pilze, untersuchte 757 
- getrocknl'te, Untersuchungsergebnisse 471 
- ltefeähnliehe, Beziehungen zu Nahrungs-

mitteln 605 
Piment neuf und Pimientina 268 
Pimpinella Anisrrm, fettes Oel 664 
Pinacid 582 
l'inoff's Lävulose-Nachweis, Wert 603 
Pinus excelsa, Oel 545 
- insularis Endl., Terpentin 381 
Piper metltyst•cum-Harz, Emulsionen 1092 
Pipette nactl Naumann 4!J5* 
Pipettenfüller nach Scholvien 54* 
Pisaptan 4 72, 1034 
Pissoceros 1359 
Pissoiröle, Untersuchungen 1301 
Pisum sativum, fettes Oal 1142 
l'itturmosaik 758 
Pittylen-Puder, Vorschriften 509 
Pituglandol 1265, 1350 
Pituitrln 797 
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XXX 

Pitnitrin, Wirkung 959 
Pivako, Bestandteile 252 
Pix liquida, D . .A..-B. V 28 
Placenta Seminis Lini, D. A.-B. V 29 
Plankton, Konservieren 564 
Plasma von Qninton, Bestandteile 52 
Plasmin-Tabletten 718 
Platin, Verlustersparung 879 
Platingerlite, Beschaffenheit 1252 
Plittten photographische, Abschwächen 1290 
Plectranthin 545 
Plumeria-Arten 232, 233 
Plnnetia conophora Müll. Arg., Fruehtöl 142 
Pneumococcen-Vaccine 1383 
Pneumnlsin 1318 
Pnigadon 1265 
Pnigodin 51 7 
Pocken, Erreger 177 
l'ösc]1ol, Bestandteile 126 
Pogo oleosa Pierre, Oel 329 
Pohl's Familientee Bacillentod 547 
Poirrier's Blau, zur Chmmbestimmung 652 
Polarisation 153* 
v. Poldenstern's Gliruugs-Saccbarometer 1068* 
Pollantin flüssig, Umtausch H27 
Pollantin-Salbe 1327 
Polypio 797 
Polyporns sulfureus, Fälschung von Fungus 

Laricis 141 
Polyvaccine 1383 
Polyvalente Gonocoecen-Vaccine 1383 
Pond's Extrakt 1222 
Pongamia glabra Vent., Oel 209 
Porzellan, Da•stellung 757 
- -tricbtcr mit Filtriermasse 1069 
- Zahnplomben 24 
Poslam 1265 
Postlcr'!ilcbe Anstrichmasse, feuergefährlich 490 
Potenta 582 
Potio Riverii, Geschichte 130 
Pomlre de Diamant 517 
- laxative de VicJty, füstandteile 36 
- Zeuento 790 
Präparate g·alenische, Expreßanalysen 845 
Präzisions-Gärungs-Saccharimeter n. Weiden-

kaff 1345* 
- - S11ccharometer nach Sohle 802* 
- -Tropfenzerstäuber Gentsch's 1392* 
Pratensol und Pratol 218 
Preßhefe, Stärkezusatz 140 
Primal, Haarfärbemittel 603 
- noch nicht im Handel 1336 
Primon, Zusammensetzung 348 
Primosan, Zusammensetzung 4 73 
Prirnula obeonica, Hauti eizuag 833 
Primus Multax, Oblaten-Verschluß-.Apparat 

333* 
Pristley Magenpulver 547 
- Nervenkraftpulver 547 
Frodermos, Bestandteile 460 
Propäsin, Wirkung 118 
Propolis 1019, 1359 
- Vanillingehalt 1023 
- -Balsam 1023 
- -Harzsäure 1023, 1026 
Proporeseu u. a•Proporesin 1023, 1024 

/;-Proporesin u. Proporesltannol 1023, 1025 
Proposote 1~90 -
Propylalkobol tecbnisclier. Lieferer? 612 
Propylc·itronellol, Geruch 101 
Protanimal 1318 
Protargol, Unverträglichkeit 904 
- v"rfälschtes 1295 
Prote'in, Bildung 1092 
- Best1mmuug von Peptidverbindungen 321 
- Hydrolyse 1009 
Prothaemiu 1379 
Protoxyl r,73 
Protylin-Ersatz 1295 
Prunelline, Bestandteile 37 4 
Prnnol 672 

1 Pseudodysenterie-Bazillus, Biochemie 574 
Pseudoephedrin 38~ 
Pseudoraclioaktive Substanzen 1275 
Psoricidcrm 1383 
Ptomaine der Fisch- und Krebskonserven 780 
Ptychotis Ajowan, fettes Oel 667 
Puella, Monatstropfen 511 
Pul1lmann-Tee 547 
Pukatea • .Alkaloide 773 
Pukate"n 773 
Pulmakol, Bestandteile 348 
Pnlmonin, Bestandteile 252 
Pulmonin Holgeregger's 512 
Pul11a Tamarindorum cruda u. de1nu'ata 

D. A.-B. V 29 
Pulu 787 
Pulver abgeteilte, Vorrätighalten 1209 
- -Bläser Hartmann's 1393* 
-- -kapseln neue 76'). 984, 1107 
- -miscbdose Wolsiff'er's 45 
- -Saug·er Har mann's 1394* 
Pulvh .A.cidi borici comp. 1400 
- acalinus eompositus 1242 
-- antiseptlcus solnbilis 1400 
- ßismuti aromaticus 1354 
- Cmyloli ad inspersorium 542 
- - - unguentum 542 
- Stramonii et Sulfuris compos:tus_ l 351 
- Talci composltus 1319 
Punsch, füurteilung 806 
Puppenserviee ans Lot, nicht gesundheits-

schädlich 140 
Pureg·g, Zusammensetzung 464 
Purfix. Wasserprüfer 577 
Purgaltee, Zusammensetzung 437 
Purgit 515 
Purgolax 598 
Purjodal 1318 
Purub 825 
Pyknometer nach Besson 571 
-- · nai;h von Kreybig 1240"' 
Pynoxic, Badezusatz 404 
Pyocyauase, .A.nwendung 235 
Pyoeyaneus-Infektion, Aehnlichkeit mit Toll-

wut 1197 
Pyomykurslinre, Gewinnung 875 
Pyramidon, bei Typhus 270 
- Reaktion 317 
- verfälschtes 870, 1294 
Pyrenol-Tabletten, Untersuchung 1115 
- -Ersatz-Tabletten, Untersuchung 111& 
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Pyridin, Nachweis 1040 
Pyrogalloldimethyläther, Reagenz 1303 
Pyrosio, zu~ammensetzung 473 
Pyrrol, FarbPnreaktionen 292 
Pyrrolidonsänre 983 

Q. 
Q uarzgerlite, Darsteller 17 1 
Quecksilber, Bestimmung 107, 925, 1296 
- Nachweis 5!l, 323, 1292 
- Vergiftung 297 
- kolloidales, Darstellung 1324 
- oelsanres, Herstellung 719 

-Emulsionen 1346 
- -Gefäß l-106* 
- -gnajakol-orthosulfonat 1265 
- -oxycyanid, Wirkung auf Milchflora 807 

-oxyd cholsaures, Darstellung 20 
- -oxykarbonsäureu, Verbindungen 1183 
- p-aminoplieuylnrsinsaures, Darstellung 376 
- -salizylat-Emulsionen, Bereitung 59 
- -verbindungen oxybeuzoiisulfosaure 6i5 
- - wasserlösliclie, Herstellung 376 
Quellin 612 
Quimorol 798 
Qoincke's Extraktionsapparat 1068* 
Quino-Qoinobalsam ö58 
Qoittenwein, Bereitung 580 

R. 

Radauplätzchen, Sprengstoff 491 
Radical, Gallensteinmittel 512 
Radioaktive Elemente 180 
- - Reaktionen 195 
- Kristalle, Darstellung 843 
Radioaktivität der Mineralwässer 1012 
Radio-Badetabletten 1094 
Radiocarbon, Radiocitin 1094 
Radio! 1151 
Radiolator 1154 
Radiolprliparate 1153 
Radiopan 5 7 4 
Radiophor 85 
Radlopyrin, Zusammensetzung 1094 
- -Tat,lt·tten, Anfrage 990 
Radiothor, D ~rsteller? 638 
Radiothorium, Aktivität 195 
Radlozon-Tabletten 1094 
Radium metallisclies, Darstellung 195 
- Neues von 70 
- neuere Forschungen 195 
- Verleihung 938 
- Vorrat in der Natur 1911 
- Zeirmesser des Erdalters 95 
- -Emanation, bakterientöt. Wirkung 783 
- -erz, neues 1252 
- •Institut in Wien 122 
- -Präparate, Messung 195 
- -strahlen, Energie 196 
Radix Alcanuae, Entstehung des Farbstoffes 133 
- Althaeae D. A.-B. V 29 
- Angelicae D. A.-B. V 29 
- Bardanae, Verunreinigung 1209 

Radix Colombo~D. A.-B. V129 
- Gentlanae n: A.-B. V 29 
- - Nachweis 1098 
- Ipecacuanliae D. A.-B. V 29 
- Levistici D. A.-B. V 30 
-,- Liquiritiae D. A.-B. V 30 
- Ononidis D. A.-B. V 30 
- Pimpinellae D. A.-B. V 30 
- Ratanhiae D. A.-B. V 30 
- Sarsaparillae D. A.-B. V 30 
- Senegae D. A.-B. V 30 
- Taraxaci cum llerba D. A.-B. V 31 
- Valerianae D. A.-B. V 31 
Rllume tote 3SO 
Ralim, Bestimmung von Fett 7®0 
- Erzeugung von Butteraroma 11,66 
- Nachweis von Saccharose 110 
- Nachweis von Zuckerka,k 110 
- -käse, untersuchter 739 
- •Schokolade, Zusammensetzung 1039 
Rapid-Kühler nach v. d .. Heide 55 
Rasillit fl47 
Rattengift 151 
Ratten vertllgungsmlttel 810 
Rautenöl 1188 
Rauwolfia-Arten 232 
Razemisation 23 
Reagenz-Tabletten 1413 
Reagenzien z. Wassermann'schen Syphiliareak-

tion, Preisnachlaß 117 
Reaktion Cammidge's 1267 
Reaktionen, charakteristisohe 1264: 
Record, Oolatenverschluß-Apparat 478 
- -Injektionsspritzen, Hersteller? 536 
Reduktase, Nachweis 137, 1326 
- -probe 1099 
Reform-Cri>me 979 
Regulin-Correctone 1349 
Reichelt'sche Tropfen, G. E. 1018 
Reiclimannsdorfn- Universalbalsam 513 
Rel~h's Nällrsalz-Normal-Kalfee, ZuRammen-

setzung? öl2 
Reilisenr0 Salben-Stlibcllen 547 
Reineclaude-Samen, Erkennung 883 
Reinliefe, Züctitung 1195 
Reinigungsmittel, V orsch ~ift 261 
'Reismehl, verfälschtes 433 
Relsöl, Zusammensetzung 856 
Reiß, Dr. RudoH, Auszeichnung 1252 
Reisstärke, Bestimmung 751 
Rei,ter's Vaccine 1155 
Reizwirkungen 13Hi 
Rekonvalin 819 
Renascin, W ,unung 391 

1 

Report-Creame 767 
Re Präparate 252 . 
Re~ina elastica, künstliche Herstellung 8:.?5 
Resorzin, Kondensationsprod. m. Jod u. Form

aldphyd 135 
Reso-Salyl, Bereitung 21 
Restitntionsfluid Graditzer 828 
- K wizda's 827 
Reverdissage 246 
Revolvergasgeblllse 1407* 
Revulsol 526 
Rezeptur, Winke 904 
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Rezephersehnibuni, ve1·einfaohts 404 
RJ1einisches Gerliteglas 1017 
Rheoc]1rysldin 1184 
Rheumaeoilodin 547 
Rheumamorsin 1094 
Rhizoclonium hlerog-l~·phicmu ö14, 617*, öl8* 
Rl1izoma Caiami D. A.-B. V 31 

Filicis D. A.-B. V 31 
- Galan!l'ae D . .A..-B. V 31 
- Hydrnstis D. A.-B: V 32 
- - Gebaltsbestimmung J4(J9 
- lmperatoriae, Inhaltsstoffe 200 
- Irldis D. A.-1:l. V 32 
- Peueedani, Inhaltsstoffe 200 
- Rhei D. A.-B. V 32 
- Veratl'i D . .A..-B. V 32 
- Zcdoariae D. A.-B. V 32 
- Zlngiberis D. A.-B. V 33 
Rhizopus nigricans 305 
Rhodanammonium, Vergiftung 33 l 
Rhodanverllindnngen, Ursprung 747 
- Nachwais im Tabakrauch 60 
Riba, Anwendung 447 
Ricilan, wohlschmeck. Rizinusöl 22 
- DarsMler 745 
Riedel's Bericht 1910 697, 723, 770, 82·! 
Rieper's Pfl.anzendüngersalz 474 
Rlnderfett, Untersuchungsbefund 432 
Rin2'proben, Ausführung 1096 
Ristiu 1155 
Rix' Busencreme 790 
Riziuusöl-Acidylderlvatc 644 
Robbentran 142, 750 
Roberts-Dermott's Bfu·ettenbalter 1320 
Robosto, Bestandteile 543, 547 
Ri:lhrig's A11parat zur Bestimmung in A.ether 

Jösl. Stoffe :253* 
Rözsenyi's Extraktionsapparat 318 
Roggenmehl, beanstandetes 433 
Roggenstärke, Untersuchung 572 
Ro!l'giuabrot, Verschwindsn a. d. Handel 4d4 
Roheisen, Bestimmung von Silicium 939 
Rohglyzerin, Prüfung 1405* 
Rohmaterialien weinsäurehalt.ige, Bestimm. d. 

Weinsäure 409 
Romanxaukalk 734 
Rongoa-Salbe, Darsteller und Bezugsquelle 

410 
Rose-Schimmel & Co. 1221 
Rosenkäfer, Mikroskopie 831 
Ro~odont, desiufizierende Wirkung 219 
Rost, En1fernu,,g 1252 
Rostopschin, Vorschrift 733 
Rote Tinktur 513 
Rotwein, Bestimmung der Schwefelsäure 1413 
- -extrakt, Feilhalten 987 
Rubiacitin, A.nfrage 1222 
- fäzug-quelle 12ö2 
Rubidium, Nachweis 510 
Rübi:11, Nachweis 1329 
Rüböle, verfälschte 376 
Riickfl.ußkühler, Auffänger f. Kondenswasser 

1123* 
RUckschlagventil 1069 
Rückstandsglyzerlne 410 
Rttok'lvand•GJas 1070 

R.u~~l11ches llaarpetrolerun, Zu~a,nmensetzuoi; 
492 

Rurlland~ Ausstellung 1181 

s. 
SabadlJlessig, Bereitung 374 
Sabina-Dragees 547 
Saccharin, Be~timmuug :186, 1270 
- Nachweise 205, 223, 321, 386 
Saccbarinfabrik vorm. Fahlberg List & Co., 

Auszeichnung 1310 
Sacclrnromyces Kefir 140 
Saccharose, Bestimmungen 155, 411 
- Nachweis llO, 1102 
Saccharosepl1ospltorsäure 219 
Saccharom Lactis, Prüfung 600 
Sadebaumöl, a-Terpinen 544 
Saduyn, Zusammensetzung 336 
Sägespäne, Darstellung von Alkohol 500 
Säuregrml, zur Beurteilung 444 
Säureindex 1163 
Säurezahl, Bestimmuvg 627 
Safran nach Breslauer .Art u30 
Salme, Untersuchungsergebnisse 480 
- ansaure 1386 
Sahuearzuei Roehna, Zusammensetzung 126 
St. Julien alkoholfreier, Zusammensetzung 469 
Saint-Raphael-'Wein 568 
Sajodiu, Lichtwirkung 904 
- -Ersatzmittel 1294 
Salami:ll 544 
Salben kolloidhaltig·e, Herstellung 436 
Salicyl Tannarabin b68 
- - Gaben 819 
Saliformiu 1176 
!Salimentliol-Koltle-Tabletteu 1094 
Salipyrin• und - •Ersatz-Tabletten, Unter· 

suchuog lll8 
Salizylosalizylsäure, Darstellung 843 
Salizylsäure, Gärungshemmun~ 228 
- füstimmung 257, 527, 1001 
- Nacbwe1se 190, :227, 266, 308, 414 
- Nachweis von Plienol 22 
-- Unterscheidung von Benzoe- und Zimtsäure 

228 
- -Haarspiritus, Vorschrift 487 
Salol, Schmelzpunkte 4;i8 
Salopheu, Unvert1äglichkeit 904 
-- verfälschtes 1294 
Salpeter, Bestimmung 586 
- Nachweis 266 
Salpetersäure, Bestimmung 1354 
Salpetrige Säure, Nachweis 1303 
Salvamento, Zusammeosetnmg 497 
Salvarsan. Anwendung 959 
- Anwendungsformen 83 
- Arsenausscheidung im Harn 80 
- Aussehen 378 
- Bestimmung von Arsen 397, 1365, 1398 

1399 
- Darstellung und Efgenschaften 82 
- Eatstehungsgesohichte 1079 

Bereitung von Lösungen, Anreibungen usw. 
83, 201, 378, 37!:J, 472, 473, 493, 49fl, 
1083 
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Hahanan, Ideutitätsruaktiuuun und l'r[ifuug S3 Scherlng Itfoh1wd, 25 jähr. Jubiläum 2'1· 
- Nachweis 5S1, 720 Schild11rüse, Fermente 643 
- neue Packung 543 Schilddrlisen11rliparate, Wertbestimmung 1357 
- Oeffnen der Ampullen 378 Schimmel, Bekämpfung 1107 
- Restverwertung 5!52 - & Co., .Auszeichnung 1222 
- Rezepte 85 - - - Bericht April 1911 498, 520, 544 
- Vorsohrift zur Emulsion 22 - - - Berioht Oktober 1911 1131, 1188 
- Wirkung 768 Schimmelpilze 303 
- -Lösungen, Flasche für 741* - Aetzung von Zinnformen 200 
- - Gewinnung von destilliertem Wasser 1292* SeJ1JnHsse 475 
- - Herstellungen 1036 Schlafmittel, Darstellung 1410 
- - saure, Haltbarkeit 980 SclllangeubilJ, Mittel gegen 38S 
- -Serum 876 Schlauchansatz für Kühler 318* 
- -Zubereitungen, Haltbarkeit 379 SchMienwein, Bereitung 580 
Salzsäure arsenfreie, Darstellung 264 Sehliugbeselzirerden, Behandlung 90 
- freie, Bestimmung im Magensaft 677 Schlliterbrot, Untersuchungsbefunde 434 
-- für den Handverkauf 1336 · Schmalz, Bezeichnung 432 
Salzofl.er Mineralpastillen, Bestandteile 543 - Teutoburger 327 
Samariter, Kautschukplatte 1364* - Riehe unter Schweineschmalz 
Sampi 776 Schmelzpunkt, Bestimmung 676 
St. Jo]m Long's Liniment 724 - Bestimmungs-Apparat 1070 
Sandelholzöl afrikanisches, Verfälschung 1330 Sehmidt's Neue Kraft 515 
- au~ Guayana 1188 Sehmied.riol 1327 · 
- ostindi!'!ches, Teresantalol 544 Sehmierölflecken, Entfernung 1310 
Sango-Milch, Wert 429 [ Schmutz, Bestimmung in Milch 449 
Sanguinose, Blutpräparat 543 Schnaken, VertiJgungsmittel 535 
Sanofix 7ö9 - -Saprol, Anwendung 912 
Sanouervln 514 - - Vorzüge 603 
Santakavin, Bestandteile 22 Schnarchen, Verhütung 1362 
Santolinaöl 1190 Schnellfärbung Giemsa's 388 
Santonin, Bestimmung 281 Selmupfensalbe, Vorschrift 628 
Sapo kalinus, Bestimmung von Fettsäure 413 Sebönfullröhrling 1286* 
- mcdicatus, Prüfung 697 Sebönheitskugeln 990 
fi;a11onine, Darstellung 846 ScJ10k0Iade, .künstliche Färbung 993, !062 
- Verbreitung in der Pflanzenwelt 40 - Untersuchungsergebnisse 490 
Saprobien 614 - dfätetlschl', Herstellung 1075 
Sardellen, verfälschte 395 Sehokoladenglasnr 1067 
Sardellenbutter, Kennzahlen 738 Si;holvien's Pipettenfliller 54, 55* 
Sartrud, Pulverdosier- und Füllmaschine 658* Schowalter's Seheidetrfohter 1357* 
Sasauquaöl 1188 Scl1ramm'scher Tee 513 
Satansalz 977 Schreibmaschine, schwarze Farbe 1108 
Satanspilz 1283* ScbrBmbgen's Giehtfl.nid und •pulver 925 
Satnreja cuncifolia, Oel 1190 Scbiitte's Scheidellasche 443* 
Sauerstoff', Entwickelung 872 Sclmft'enhaucr Theodor, Auszeichnung 1336 
Sauerstoffbäder, Herstellung 519 Schulz' Filtl'iergestell 1406* 
Sauerstofl'0 Mentl10I-Kampfer-Kosmetikum 547 SchutzstI·eifen aus japanischem Papier 564 
- •Nährsalz Opperroaon's 548 Schmiinmfisclierei aegyptische 1103 
- -Tabletten Frauenhilfe 790 Schwammkohle, Bereitung 1012 
Sauerwurm, Bekämpfung 299*, 700 Schwarz' Meß • und Verdünnungs-Zylinder 
Schabefleisch, Verwendbar.keit 584 171* 
Schachteln mit durchsichtigem Deckel 1343* - Tropf• und Laufpipette 443* 
Schae.lfer's Monatspulver 548 Schwarzpulver, Brandversuche 334 
Schalenträger 422 Schwefel, kolloidale Lösungen 575 
Schardinger's Reaktion 698 - Bestimmung 571, 1160 
Seharlf'sebe Lösung-, Bestandteile 126 SeJ1wefeUrohlenstoff', Nachweis 1304 
Scharfiu 798 Schwefelpräparate medizinische, Herstellung 
Schaum, Löschmittel 1310 1407 
ScJieiben1>ipetfo 1078 Schwefelsäure für den Handnrkauf 1336 
Scheidcß.asehe nach Schütte 443* - Bestimmung 1413 
Scheidetrichter nach Atkenson 254 - präformiel'tl', Vorkommen 175 
- nach Boltand fi25* Schwefelsäureester von Kohlenhydraten 1298 
- nach Schowalter 1357* Schwefelwasserstoff-Apparat nach Rinds 443* 
Schellack, Untersuchung 108, 1095 - - nach Urbasch, Hersteller 571* 
- -Ersatzmittel, Gewinnung 1168 1 Schweflige Säure, Keimhemmung 1331 
Scliellenberg's HaarfiirbemftteJ, Silbergehalt! - - Nachweis !90, 266, 1301 

768 1- - und Salze, Nachweis 30S 
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>i,clt" efll~aurc Salze, .K.eimh1w1mu11g 1831 Sex.u~ 62:: 
Schwelneschnmlz, Nachweis von Kokosfett 38:i Shicb's Reagenz auf 11.arnt.uckor 900 
--- Nachweis von Paraffin 750 Sicco, Firmenänderung 836 
- Prüfung 189, 309 Sicrolimente, Yasolimente 317 
-- Säuregrad 444 Sicherheitswaschftasehe 803 
-· untersuchtes 432 Siede1rnnkt, Bestimmung fi76, 870 
Sclmeinfnrter Grtin, Pastenform 936 Sielg·as, Vergiftung l lOö 
- - Prüfung 1352 Signallaterne für den Nachtdienst 422 
Schwrißinger, Dr. 0., Ausze;chnung 638 Silber, Bestimmung 749, 925 
Schwriz, .A.usstelluog 1211 Silberatoxyl 977 
Schweizer lUenstruatlonspulver 548 - Anwendung 1167, 1389 
- Pillen, indirekte Ankündigung 506 Silberbilder, Verstärkung 1168, 1390 
Scopolia carniolica 115 Silbergelatosen 1231 
Secalan-Golaz 1265 Silbermlinzen, Bakterienwelt 888 
Secale cornutum D . .A..-B. V 33 Silbernitrat, Bildung aus Silbersulfid 545 
Secalis cornuti Dialysatum zur Injektion 718 II Silicium, Bestimmung 939, 1315 
Sccalysatum 1:H8 Silva-Tee 548 
Sedimentirr-Röhrchen 802 Sima!, Kaffeeglasur 229 
Seeger's Haarfarbe -Wiederlierstellcr, silber- Siml, Zusammensetzung 17 

haltig 492 o{vbwv, Deutung 536, 660 
Seekrankbeit, Behandlung 1106 oivbwv, Schreibweise 888 
Seeliger, Dr., Auszeichnung 638 I Sirolin, Thiocolgehalt 870 
Seide, afrikaniscl10 701 Sirop au Pltenate d' Ammoniaque-Declat 36 
Seife aus Petroleum 635 , - d' Acide l'henique-Declat, Bestandteil 36 
- Bestimmung des Gesamtfettes 253 - de Clmssaiug, Bestandteile 36 
Seifen, Bestimmung von Fett 380 - de Framboise, verfälschter 469 
- Bestimmung der Fettsäuren 1126, 1325 - Jodo- Pltenique-Deelat 36 
- Bestimmung des Glyzerins 1347 - Sulfo-Phenique-Declat 36 
- Bestimmung des Wassergehaltes 1325 Sirupl', Nachweis künstlicher Farbstoffe 1203 
- Nachweis von Trau 698 . Sirupus Cascarae 1319 
- Untersuchung 272 1- Cemsi, .A.myla1koholprobe 1313 
- Untersuchungsergebnisse 517 ,

1 

_ Colae compositus, Vorschrift 197 
- antise1iti~cl1e 1394 - corrigens 724 
SelfPnblätter, Herstellung 759 - Eriodictyi aromatlcus 724 
Seifenpräparate, Vorschriften 134 -- FHri vhosphorlci compositns 140D 
Selenigi, :Säure, Reaktionen 323 - fcrro-mangani-lactici, Bereitung 80 
Selta-Koblensänre-Tabletten 261 - l<'icoram aromaticus 1409 
Semen Arecae, D . .A.-B. V 33 - Glycerophosphatum 1400 
- Colchici, D . .A..-B V 33 - Hypophosphitum compositus, Bestimm. der 
--: llolichos soja 898 unterphosphorigen t::!äure 1031 
-· Fo~uugraeci, D . .A.-B. V 33 - •Rubi ldaei, A.mylalkoholprobe 904 
- Lini, D . .A..-H. V 33 - Senegae, Prüfung 574 
- Myristicae, D. A.-B. V 33 - Vitelll Ovi 828 
- Sabadillae, D . .A. -B. V 33 Sisal-Agaven, Alkoholgewinnung 258 
- Sinapis D .A..-B. V 34 Si-Si, Zusammensetzung 470 
- 8tro1ihanthi D. A..-B. V 34 Sitta, Pulverdosier- u. Füllmaschine 659* 
- - Kombe, Tinktnrgaben 1409 Sklepinshi's Harnstoffbestlmmungs-A.pparat 
- Stryclmi D. A.-B. V 34 800' 
Semilla grasa, Oelfrucht 58 Skorup 1337 
Semori-Tabletten 734, 824 Soda, Zersetzung 1378 
Seuegasirup, Prüfung 574 Söhle's Präzisionsgärnngssaccharometer 802* 
Senf, Bestimmung von Reisstärke 751 Sojabohnen 898 
Sennalysatum 1318 - zPrsetzte1 giftige Basen 22 
Senso, chinssisches Heilmittel 404 - -Mehl, stärkearm 175 
Septosan 474, 518 - -Oel 898, 908, 1075 
Sera antiglykusorische, Wirkung 757 Solid Petrox und Petroxolin 668 
Serin, Trennung von Globulin 727 Solosin 1155 
Serosanol 824 Solubletten, Tabletten 252 
Serotrin 672 Solutio Calcli chlorhydrophosphorici Pautau-
Serum antibothopic11m 1237 berge 852 
- anticrotalicnm 1237 1- - - cum Kreosoto Pautauberirt• 852 
- antiophidicum 1337 i Somatose, Aufbewahrung 904 ~ 
- nevrosthenique 1350 Sommersprossen-Creme Bock's 548 
Sesacer 1381 - - Hammer's 548 
Sesamöl, Bestimmung 1102 Somnisan 745 
- Nachweis 190, 308 Sopho}, Anwendung 298 
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Sotopan \li 7 
Southern Cypress, Oe! 1188 
Soxlllet• Ersehöpfnngs•Gerllt, vereinfachtes 

1407* 
Spanten, Ausstellung 1211 
Spanbeher Kräutertee 789 
- :rteft'er, Nachweis 386 
S11asmosan, Bestandteile 543 
Spat-Einreibung für Pferde 828 
Specfes, Beschaffenheit 1409 
- amarae Dialysat Golaz 1265 
- depurativae Dialysat Golaz 1266 
- dinretlcae Dialysat Golaz 1266 
- nervinae Dialysat Golaz 12ö6 
- pectorales Dialysat Golaz 1266 
- sudorificae Dialysat Golaz 1266 
Speergift der Bini 499 
Speiseeis, Untersuchungsbefunde 468 
Speiseessig, Nachweis von Pyridin 1040 
Speisefett, Bestimmung von Kokosfett 329 
S11elsefette, Zulässigkeit 1302 
Speiseöl, verfälschtes 376 
- Untersuehungsbefund 432 
Sperma, Nachweis 262, 1128 
Spezialitäten, gefälschte 8\2 
- untersuchte 437 
Spiköl spanisches 1188 
Spinat, Farberhaltung 607 
- •konsern, Kupfergehalt 765 
Spiralin 987 
Spiritogen, methylalkoholhaltig 786 
Spirituosen, Mischungen mit Wein 805 
Spiritus Aetberis nitrosi, Gehaltsbestimmung 

1098, 1183 
- Aurantil compositus 853 
- campltoratus, Bestimmung des Kampfers 

652 
- Cardamomi compositus 853 
- saponato•camphuratus, Vorsohrift 13-l-
- saponatus, Darstellung 129, 13'1 
- -- kaliuus, Vorschrift 134 
- Sinapfs destillatos G. E. 1018 
- •brcnner neuer 274* 
- -seife 836 
Spirochaeta 11allida, Erkennung 269 
- - Schnell1ärb11ng 418 
Spirochaeten, Schnellfärbung 388 
Spirussol jetzt Irbitol 473 
Spitalsky's Kölbcheu 570* 
Spitta-Wel<lert's Methylenblaurealition 1006 
Spongia tosta, Bereitung 1012 
Sporen, Verhalten gegen Farbstoffe 234 
Sprengstäbchen ,veiße 744 
- - Gebrauch 990 
Stll'itzfiasche selbsttätige 802 
Spritzflaschen, Aufsatz 151, 318* 
Sputum, Nachweis von Tuberkelbazilleu 1137 
- Versendung 564 
- Vorkommen von Gallenfarbstoffen 1028 
Staatsapotheke vor einem Jahrhundert 390 
Stabi!?elkapseln, Darsteller 126 
Stachhydrin 805 
Stachyose 688 
Stlirke, Pri'tfung 1095 
- 16sliche, Herstellung 85 
- -körnel', Untersuchung 572 

Stlirkeslru11, Bestimmung 881, llN3 
- - Trübung 606 
Stahl, Bestimmung von Phosphor 1314 
- Bestimmung von Silicium 1315 
- • blech-Plomben 1200* 
- -oxycl, Herstellung 1200 
Stammwttrze, berechnete und wirkliche 1 lß!S 
Standgefäße, Umsignieren 45 
Stannolösungen, Verhalten von Fe)300 
Staphylocoecen-Vacclne 1383 
Staphyloccus pyogenes aureus, Umwandlung 

177 
Staubbindemittel 517 
Stauhweilter, Reinigung des Zuflußwassers 681 
Stearinometer 597 
Stearinsllure, Bildung aus Oelsäure 58 
- Trennung von Oel· und Palmitinsäure 621 
Stearosan 1290 
Steinbrand des Weizens, Beizung 911 
Steinkittmasse 518 
Steinkohle, Selbstentzündung 1219 
Steinkohlenteer, Reinigung 1420 
Steinpilz, Basen 645 
St erfüatgut, Bereitung 926 
Sterilisierapparat l 139* 
Sterilisations-Indikator für VeJbandstoffe 853 
Stia-Zälller 803 
Stickstoff', Bestimmung 56, 326, 624 
- Unterbrechung der Bestimmung 646 
- ~Bestimmungs•Äpparat 1356" 
- • Destillationsapparat nach Glimm 55 
- •substanzen, Bestimmung 726 
- kolloiJaler, Bestimmung 409 
Stierhodcn, Vor kommen -von Cholin 902 
Stigeoelonium tenue 614, 616', 617* 
Stoeke's Liniment 724 
Stotrwechseldriisen, Gewinnung von Präparaten 

367 
Stomatol-Zalmereme, desinfizier. _ Wirkung 21 \J 
Stomosan 1266 
Storch- Mornwski's Harzreaktion 5 
Straßenteerung, schädlicher Einfluß 684 
Streptococcen• Vaccine 1383 
Strobilanthes lupulinus, Oel 1188 
StrohhutwascbmltteI 786 
Stromzähler 803 
Strontium, Nachweis 510 
- Trennung von Barium und Calcium 7H8 
Stryclmln, Malaquin's Reaktion 139-1 
- - - abgeänderte 1187 
- -salze frische, Wirkung 769 
Stumpf's sterilisierter Bolus 1213 
Stuttgarter Untersuchungsamt, Bericht 1909 

1071 
- - Tätigkeit i. J. 1910 735, 763, 789 
Styrax erudus u. depuratus D. A.·B. V 34 
Sublimationsapparat nach Wright -172 
Substanzen organische, Bestimmung von Arsen 

1365 
Suecinimid 1231 
- -silber-Hexamc1 hylentetramin• Verbind• 

ungen 745 
Succus Liquiritiae D. A.-B. V 35 
Sudian 1094 
Sulfat-Ion, Fällung- 1125 
Snlfofo1·m, Triphenylstibinaulfid 58 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



XXXV! 

fS 1111'0· /J -ua11lltltolazo•lll •Ox y beuzoes!hu·(•, 1n d i-
Jrntor 986, 1304 

Sulfosol, Schwefelpräparat 126 
Sulzberger Flußtinktur 514 
Sumacltrin(lenöl 6L0 
Smumo1ion 1140 
i"iupra-Droserin, Bestandteile 543 
Susol 824 
Srealin, gefärbtes Naphthalin 376 
Swett's Tiegel uml -balter 1241 
,'ly<lrosan &24 
Sym•dra Ulna 615, 617* 
Syphilis, serologische Erkennung 217 
- -tro1ifen Herrmann's 548 
Syrgol, Wirkung 1166 

T, 
TalJakol, Anfrage 962 
Taliaksäfte, Bestimmung von Nikotin 1125 
Tabletten, Untersuchung 991, 1V55, 1068, 1115 
- haltbare 521 
Tab!ettenm11schine „Ae~kulap" 975* 
Tablettenscltrauk 637 
'l'ätowin, Bestandteile 355 
Tafelessige, beanstandete 435 
Tafelsenf, Bestimmung von Reisstärke 751 
'l'agayasan 525 
Tagaynsanholz, Hautenlzündung 1163 
Taka-Diastase, Anwendung 1277 
Tampol-Roclle, Bestandteile 22 
Tamulecon 1037 
Taunalbin und Tannalbuminate 105 
- verfäl,chtes 1295 
Tannigen, Unverträglichkeit 904 
Tannin und Leim 10 l 0 
- -Silber-Eiweißyerbindung·, Herstellung 695 
Tannoform lü37 
Tannomeuthol, Anfrage 1364 
Tannon 1178 
Tanuopin 1178 
Tannyl, Verbesserung 1097 
Tantin, Anfrage 962 
Tartar-Solvent, Zusammensetzung 543 
Tartarus tlepuratus, unreiner 1910 
TaubnesselbHitenöl 600 
Taxodium 1listichum. Oe! 1188 
Tee, künstliche Färbung 919, 948 
- - - Beurteilung 951 
- - - Kachweis 967 
- gegeu Blutstockung, Zusammensetzung 437 
Teemischungen, G. E. 1018 
Teerfärllstotre, Nachweis 337 
- rote, Deklara1ion 912 
Teeröle, Nachweis 1195 
Tees gesomlert al1ge1iaekte, G. U. 1140 
Teglam-Fett 221 
Telfairia occidentalis Hoock, Oel 330 
- 1iedata Iloock, Q„l 330 
Tellurkoblenstofl' 1379 
Terebintbina communis, verfälschter 1 
- Jaricina 2 
·- - uneebter 379 
Terfezia leonis 958 
Terminol, Bostandteile 81H 

•rerpentln, Allieiseusäure-Bildung \J24 
- des Handels 1414 
- von Pinus insularis 381 
Terpentine, verfälschte 1 
Terpentinöl, Begriffsbestimmung 268 
- Bestimmung von Benzin 1355"' 
- Entdeckung von Verfälschungen 1194 
- des Handels 1414 
-- indisches 908 
- von Pmus insularis 544 
- -Ersatzmittel, Feuergefährlichkeit 1140 
TerpineoJ, Vorkommen 1104 
Tetracblorlithan, Giftigkeit 730 
Tetrachlorlrnltlensto.tf, Giftigkeit 729 
Tetrachlortetrabromterapinsäure, Gewinnung 

83~ 
Tetrachlortetra,iodterapinsliure , Debalogeni-

sat1on 837 
Tetramulsion 683 
Tetrapol 517 
Teutoburger Scltmalz, Zusammensetzung 327 
Textil-Rohstoß' 422 
Tb11llium carbonicum, Reagenz 1304 
Theobromin-Natrinmsalizylat, verfälschtes 

928, 1294 
Theocinum N atrioaeeticum, Unverträglichkeit 

904 
Theolin, Feuerlöschmittel 1140 
Theophyllin, Wll'kung 769 
Thermofü1ne, Fieberthermometer 962 
Thermometer für Schmelzpunktbestimmungen 

1241 
Thermosflaschen 1374 
'rhevetia-Arten 231, 232 
Thilossia, .Büstenmittel 790 
Tlliocol verfälschte~ 870, 1295 
Tltioestrin, Schwefelpräparat 169 
Tbiopetrol, Zusammensetzung 252 
'l'lliosinamin, konzentrierte Lösungen 651 
Thompson's Seifenpulver 272 
ThorpriiJJarate, Herstellung 724 
Tltrasaetns 252, 548 
Tbnjon, Nachweis 528, 1031 
Tbujorhodin 696 
Tbymianöl syrisches 1188 
Tbyminsalze 525 
Tllymlpin 718 
Tbymobroncbin 1319 
Thymol, mutterlaugchaltiges 926 
-· bakterizider -Wert 641 
Thymollösnng· Volckmann's 349 
TbJmorybolum, Sir. Kalii sulfoguajac. 126 
TbJmns Masti,·hina, Oel 544 
Thyratoxine, Thyreoidinpräparat 126 
Tbyreat-Tabletten 899 
Tiegel nach Swett 1241 
Tiegelltalter nach Swett 1241 
Tiegelstatlv 80,l 
Tiegelträger 422 
Tiegeluntersatz 1241 
Tinetura Cantbaritlum, Hestimmung des Can

tharidins 1035 
- Cltinae simplex, Alkaloidgehalt 262 
- Chrne Bestimmung von Santonin 281 

concentr. Gentianae et Taraxaci comp. 
1322 
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XXXVII 

'l'fnctura Digitalis, Aufbewahrung 
ungswert 1205 

uud Wirk- Trifolium pratense, Bestandteile der Blüten 
218 

-- .Perri aromatiea 719 - - Oal 533 
- - untersuchte 775 
- Athenst. arsenicosa 5; 4 

- repens, Oel 533 
Trigonella Foenum graecum, Oe! 534 

-- Hentianae, Unterscheidung 
1098 . 

~- Jodl, Prüfung 62 
- Saponls albl 852 

vom Dialysat Trlgua,jakol•Urotropin 1175 
Trimeth„xy•o•phthalsllure 509 
Trinkbranntwein, Nachweis von Fuselöl 881 
Trmkwasser, Behandlung mit violetten Strahlen 

1 1105 . - S1wngiae tostae, Darstellung 1012 
- for Thread worm~, Zusammensetzung '? 
Tinlitnr rote 513 

94 1 
- krimfreie~, Herstellung 399 
1'ripheuy]methanderivat, Entstehung 190 
Tri Ilhenylstibinsulfül, Darstellung 1413 
Troeken•Eiuutnmngsapparat 636 

Tinkturen, Nachweis künstlicher Farbstoffe 129cl 
- Untersuchung 697 
Tintenbildende Körper, Darstelluog 1171 
Tinten•Entfernungsmittel 564 
Tisania's Crescent 376, 1071 
Titan, Eii:enschaften 954 
Titrierapparat, selbsttätige Nullpunkt-Einstell-

ung 1070 
- verbesGerter 1123* 
Titrlergerlit nach Waldeck 1406 

Trockenfäule, Bekämpfung 1388 
'rrMkenhäm olysin 719 
Trockemnilel1 pr!ivarate, Zusammensetzung 632 
Trockenröhreheu nach Intire 4 72 
TroekenscJ1rauk nach Hülsenbeck 496 
Trockenvollmilch, minderwertige 767 
Tropfenreaktion Pasteur's 1241 
Tror,feuzerstäuber Gentsch's 1392* 
Tro11ffl.asche mit dichtendem Deckel 1199 Töpfergescl1irre, Bleigehalt 767 

Tokayer-Ausbrliche, Gehalt flüchtiger Säuren Tr<1pfglasverschlnß 786 
583 

Tokayin, China-Eisenwein 543 
Tollwut, Aehnlichkeit mit Pyocyaneus-lnfektion 

1197 
Tolubalsam, Löslichkeit 719 
ToluolsulfamidP, salzartige Verbindungen 1412 
I-v-Tolyl•2,3·dimetltyl-6· pyrazolon, salzartige 

Verbindungen 1412 
Tomaten-llarmelaclc, Verfälschung 445 
Tongeschirr, Bleigehalt 491 
Tonerde, Bestimmung 551 
Tonnola-Zehrvulver 791 
Tonomalare 1319 

Tropf- und Laufpipette 443* 
Tropolau, Brauchbarkeit 1326 
Trüffel, Erkennung 1037 
Triifl:'elleberwürste, beanstandete 738 
Trüffelkonserveu, künstliche Färbung 337 
Trüffeln, Speisewürze 958 
Trunksuchtsmittel Falkenberg's 548 
Trutliahnfett, Kennzahlen 1329 
Trypanosomen, Schnellfärbung 388 
- Ueberswht lfl81 
Trypsin, Bestimmung 983, 1007 
Trypto11han°Ahlehyd-Reaktion 901 
Tsuchiya's Albuminimetcr 1240* 

Tono-Tabletten 548 
Topinarn bnr-Knollen, Vorkommen 

Ll5 

Tubenrüllapparat nach Dr. Schütte 44* 
von Betain Tuben•Fiill• und Schließmaschinen 683~ 

Tubcnverscbluß neuer 760 
Tragacantlta, D. A.-B. V 35 
- Einfluß auf Lebertran-Emulsionen 1409 
Trainer's Youglmrt-Tabletten, Wirkung 1401 
Trau, Nachweis 698 
Traß 224 
Traubensäfte 857 
Traubenzucker, Bestimmung 159, 1032 
Trevesia sundaica, Saponine 98J 
Tri 824 

· Tubt>ra Aconiti, D. A.-B. V 35 
- Jalapac, D. A.-ß. Y 35 
- Salep, D. A.-B. V 35 
Tuberculinctio A. F. 1319 
- mit Chininlaktat 1319 
Tuberculose-Vaccine 1338 
Tuberculoshw Yonkermann 646 
Tuberkelbazillen, Nachweis im Kot 14cl 
- Nachweis 1137 

Triäthyl- und Tribenzyltrirnethylentetramin - s1i!lrliche, Anreicherung 269 
1235 

Trialumiuol 824 
Tribiko~, Ursprunis der Bezeichnung 51 
Tribrom•ß•naphtltol. Desinfektionsmittel 404 
Tribrornnaphthol, Anwendung 1363 
Trichlorlithylen für aualyt. Zwecke 60 
- Giftigkeit 730 
Triclllores~igsllure, W arzenmittel 1108 
Trichlortrijotllluolensliure, Gewinnung 838 
Trichterreagenzglas 254 
Triferrin-Maltyl, .Anwendung 1097 
Trifolianol, Trifoliu und Trifolitin 218 
Trifolium agrarium, Oe! 533 
- bybridum, Oel 533 
- inearnatum, Bestandteile der Blüten 218 
- -- Oel 532 

Tube1·ku1iu A.. F. 716 
- R 574 
Tuberkulose, Erkennung 548 
- -Scro-Vaccin = S. B. E. 745 

TubogonaJ, Anfrage 1364 
- Hen teller 1420 
Tulisan 1319 
Tunicaten, Glykogengehalt 671 
Turscbiasa 1248 
Tnricol 1319 
Tussotl1ymi11 1155 
Typhuslllmliclte Bakterien 754 
Tyl)hu.~bazlllen, Nachweis 1104 
'ryplrnsullhrboiku, farbloser 807 
- neuer 418 
Ty1·osiu und Tyrosol SB? 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



u. V. 
Uebert•hlorsäurt>, Dar2tc0 i!uJJ1 U2,i i Yaeeiue Reiter's 1155 
Ulmus e:rn11iestris, Samenöl J4.2 ; Valid-Fleischsaft. 598 
Ulo1hri x sul1tili~ ti i -L 615' ·. Vali<lol verfälschtes 1295 
Ult rayioJettt• S1Tuhle11. Trinkwasserbehandl.11 Ofl ! Yalkasa 718 
- - Wirkung 1 'J8 1 Vallesia cbioeoecoilles Kunth 2:i2 
Umsig·niereu der StandgefäGe 45 '. falolmnu 1350 
Umlinol, Darsteller 12G 'Valyfen 824 
Unfchll1ar, Zahnwehtropfon 346, 1071 1 Vanmlium, B~stimmung 126, 321. k!-
Uug·am, Ausstellung 1155 · Vanadoform 82! 
Uug·al'wcine alfr Zusammensetzung 1273 Vanillin, Vorkommen 1023 
Unµ:ezicfer, l'lfittAl gegen 535 - isomere Verbindung 410 
Ungut·nta solubilia, Vorschrifteu 628 Vanotlrin, Bestandteile 169 
rugueutum Cauerorum, Krebsfarbstoff 744 Vapor Cliloroformii et Aetl!eri, 11 o ~ 
-- Glrcerini, Vorschrift 169 -- Cresolis eompositns 1210 

-- Ph . .Austr. VIII 542 - Jodi aetllereus 1292 
IInmamelidis, Vorschrift 201 - Pint et Eucalypti 1295 
Hydrargyri eineremn, Bereitung 872 Varalcttes 825 
Iehfäyuati, Vorschiift 201 Vaselin, Viskosität 600 

-- IehthJoli compo~itum 856 Vasolimeutum salieylatum, Vorschrift " 
- lenieus F. :iU. B, Vorsuhrift :?01 Vauclieria sessilis ül4, 617* 
- Resinae compositum 13 lö Y cdanta 548 

- Resinolum 856 Vegetabilien, Selbstzerkleinerung 12(,,,, 
- Sauieura 824 , Yerasehuug, Apparat 318 
- TllymoH eompo,itnm 1322 ' Veraselm11gs1leekel für Platintiegel -1~·· 
Universalapparat z. Reinigen u. Füllen v. Am- Vrrbandstoffe, Dampfsterilisator l l 7C, 

pullen 240* -- Sterilisations-Indikator 853 
Univcrsalhalsa m lh·ichma1111$1lorfer fi l 3 : V crlmseose 691 
Univrrsallrncksalz Banhoff's 58"1 ; Vcrbimlungen, in Wasser beschränk: 
Uuirersal-Iuhalaiiousapparat 11. Ilohcnadel 836* i Wirkung 768 
- -Lehcn,.öJ, Uam lmrgi~che~ 'i 1 'l I V erdanuug1n-orgä11g·e 525 
-- -Jlhchz)'lirnler .JJ2 ! Yt•rdiiunungsformel 637 

•pulyer für Pillen 553 1 Yernickelnngpulver, Zusammenset.cuni 
- -Wm1tlen-Spiritus Köppin!(!'l fil2 1 Yeruiu 777 
Uuterlauge11, Bestimmnng von Glyzerin 678 1 Vel'oual, Abgabe 27, 51 
Untcr11lio~pliorig1! Siiure, Bestimmung 1031 i -- Bemerkungen 960 
U11tersd1weflii.rsaurt· Salze, X ach weis 190, 308 i - Inhaber der Wortschutzmarke '5 i 
Uracil-Sab:e f,20 · Lösen 904 
U1'a1111eehMellllc, neuer J!'nndort 888 bei Säuferwahnsinn 67 
Cr,111~alze, He11ktton 1187 bei Seekrankheit 1097 
U rhaselt'~ Sch n efelwasser,toff-A p1mrat 5, l1' 1 - Vergiftung 588 
l;reabromin 1155, 1205 -natrimn 27 
Ereoeliiuiu, Zusammensetzung 169 , - Wirkuug 769 
Ui-eometer_n .Job u. Charens 319:, ! - lwi Seekrankheit 1097, 110G 
{, 1·tibili11, Nach weis 102Sl V er~chollene Elemente 123 
Crochrom 215 Yerseifuugszahl, Bestimmung 627 
r:-roeht·omogcn a 878 Ye,icnesan, Zusammensetzung ,J/15. 4-;-
Uroeoltabletten, Anwendung \l88 Vieia ]faba, fettes Oe! 1142 
1S 1·og·enin 1290 -- ,mtiva, fettes Oel 1143 
Urogosau 12% ' -- se1iium, fettes Oe! 1143 
Uro-Lenieet-Tabletten 8\lU , lictoria-Thermometer 182~ 
Urik uri-Fri.iclite 448 Vigna eatjang, fettes Oel 1 HS 
Crobalfau, Darsteller 473 Yimozit 5~8 
Crorose'in-Reaktiou, Bemel'kungen ß(Jl Yinho Hfü·opiga 905 
Fmtropiu-Queeksilbersalze 1232 Vinmn Casearae Sagrmlae, Yorncbr:.; 
-- -Silberkarbonat 1231 : - Chinae, Vorschrift 440 · 

- -füll1ernitrate 1230 ' -- Olei )Iorrlmolis 869 
-Tal1!etteu, Untersuchung 1120 Viuylbre11zkatee}1inmetltylltther 6\-;-;-
-Y,•rbimluug·en 1173, 1176, 117!:J, 1230, , Virilinrn 825 

l:!,m, 1234 Virisanol 701 
Urtfoa llioicn u. m·ens, Textilrohstoff 422 ! Virola Venezuelem,is Aubl., Oel ;2, ,, 
l:rylnitrat 689 Visllovis, Fleischsaftkonserve 548 
Utu-Balsam 511, 7'.:11 Viscitin, Zusammensetzung 543 
Uvalysatum J'{J!l Vitasal, Umschläge 191 
rzara 798 1 foandzein snbtermnen, fettes Oe1 
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Y ogefoier, faulige Zersetzung 8ö9 
Yolckmann':s ThymoUösung 349 
Volk:shellmlttel, alte japanische 1238 
Volna 1344 
Vorrichtung· für umgekehrte Filtration 625 
-- zum Ablesen der Bürettenteilung 496 
Ynlnt.'ral-Blntreinigungstee Grundm:rnn's 548 

w. 
Wachohlerbeersart, untersuchter 764 
Wachs, Bestandteile 549 
--- Bestimmung der Säurezahl 363, 627 
- Bestimmung des spezif. Gewichtes 407, 873 
- Bestimmung der Verseifungazahl 363, 627 
- .ijl 649 
Wägegestell für Erschöpfungshülsen 1407* 
Wägungen vereinfachte 1008 
Wärmeschutzmantel f Extraktionsapparate 496* 
WUscbe-Zelebf"ntinten 1302 
Wässer klinstlich radioaktive, Herstellung 714 
\Vage für spez. Gewichtsbestimmung 1356* 
Wag·engestell 1138* 
\V aldeck's Titriergerä t 1406 
Warenbezeichnung, Gebrauch täuschend ähn-

licher 93 
W arenzeicbengesetz, Vergehen gegen, Freispruch 

122 
Warenzeichenverletzung). Gerichtsurteil 478 
Warmbrunu, Quilitz u. uo, Auszeichnung 1336 
W aschftasche nach Michel 55* 
Waschmittel moderne, Untersuchung 2 72 
- Dntersuchuogsergebnisse 517 
W aschpnlver, Seifengehalt 376 
Wasser, Ansäuerung bei der Elektrolyse 823 
- bakteriolog. Untersuchung 909 
- Bestimmung der Härte 440, 1302 
- Bestimmung freier 001 438 
- Nachweis 309 
- Nachweis von Harn und Kot 108 
- Nachweis von Typhusbazillen 1104 
- Untersuchungsergebnisse 490 
- -Verunreinigung Indikator 755 
- Zinkgehalt 92J 
- Abwasser, Kläranlagen 913, 941, 971, 1005 
- .Abwasser, Klärung 634 
- Abwasser, Rem,gung 633, 660 
- .Abwasser v. Fabriken, Klärung 143 
- Grundwasser, Beseitigung von Mangan 383 
- Trinkwasser, keimfreies, Herstellung· 399 
- Trinkwasser, Behandlung m. ultraviol. 

Strahlen 1105 
- •bad mit ständigem Wasserspiegel usw. 

1129* 
- -fänger nach v. Mayer 1407* 
- •l1ähne, Vermeiden des Spritzens 255 

•stoff, Adsorption durch Kohlenstoff 1357 
- Oxydation 1332 
- -peroxyd, bakterizides Verhalten 142 
- -- Herstellung 349 
- - Nachweis 551 
- - neues Reagenz 676 
- - Prüfung 851 

- festes 629 
- reines, Gewinnung 852 
- •Llls1mren, Haltbarmaohung 1186 

WussefätrahlhütpUlllpe, Rtick.sohlagyentil 106\J 
W cber's .Alpenkräutertee, Freispruch 122 
W eidenkaff's Glirnng·s-Sacchurimeter 1345* 
Wein, Bestimmung von Salizylsäure 267 
- Bestimmung der Trockensubstanz 89 
- Bestimmung von Weinsäure 111 · 

Gärungshemmung 228 
- Gehalt flüchtiger Säuren 583 
- Gehalt an Fluor 203 
- Gehalt an Schwefelsäure 1223, 1264 
- Gehalt an imhwefliger Säure 1223, 1264 
- Nachweis von Benzoesäure 225 
- Nachweis von Inosit 174 
- Nachweis künstlicher Farbstoffe 1293 
- Nachweis von Saccharose 1102 
- N"achweis von Salizylsäure 227, 414 
- Nachweis von Zimtsäure 227 
- Unterscheidung der Benzoe-, Salizyl- und 

Zimtsäure 228 
- Untersuchungsergebnisse 488 
- alkoholfreie 856 
- alte Ungarweine, Zusammensetzung 1273 
- Auslandsweine. Untersuchungszeugnisse 207 
- ausländische, Kochsalzgehalt 352 
- billige Flaschenweine, Kontrolle 273 
- eingezogene, Verwertung 87 
-- gezuckerte, Verschnitt m. t ezuckert. Most 

unzulässig 701 
- italienische, Emfuhrzeugnisse· 908 
-- überschwefelte Weißweine, Zulassung in 

Frankreich 531 
ähnliche Getrlinke, Kennzeichnung 912 

•brause. Zusammensetzung 470 -
-buch F., Führung, G. U. 1245 
- - in Zweigve1kaufsatellen 229 
-destillat, -geist und •Sprit, Begriff 779 
-essig, Nachweis von Glykoseessig 139 
- Prüfung 176 
- Untersuchungsbefunde 435 
-gesetz neues 88 
- unerwartete Folgen 585 

- •handel, Flaschenverkehr 213 
Weinhold's Balsam 513 
Weinkost-Thermometer 1133 
- - Hersteller 1222 
Wein-Liqueur-Extrakt 987 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber 
echte und verfälschte Terpentine 
und ihre Verfälschungsmittel. 

Von Dr. phil. R. Peters, Dresden. 

Nach dem allgemeinenSprachgebrauche 
und nach dem Arzneibuche für das 
Deutsche Reich, IV. Ausgabe, versteht 
~an unter Terpentinen (Terebinthina) 
die Balsame*) verschiedener Pinusarten. 
100 Teile sollen nach dem Arzneibuche 
70 biil 85 Teile Harz und 30 bis 15 
Teile Terpentinöl enthalten, dickflüssig 
sein, eigentümlich riechen und bitter 
schmecken; nach dem Schmelzen soll 
der Terpentin gelblichbraun und klar 
sein, sich jedoch beim Erkalten wieder 
trüben. Mit 5 Teilen Weingeist (von 

*J Balsame sind .Ausscheidungsprodukte von 
Pflanzen, die das Harz in flüchtigem Oe! eelöst 
o~er emulg~ert ellthalten, diok- oder dünnflüssig 
smd und ernen starlrt>n kennzeichnenden Geruch 
aufweisen. 

87,2 bis 85,6 Gewichtsprozenten) soll 
er eine klare Lösung geben, die feuchtes 
blaues Lackmuspapier stark rötet. So
weit hier bekannt ist soll die Fassung 
dieses Stichwortes auch in der V. Aus
gabe des Deutschen Arzneibuchs keine 
wesentliche Aenderung erfahren. 

Die Stammpflanzen des Terpentins 
sind namentlich Pinus pinaster Solander 
= P. maritima Poiret, ferner P. silvestris 
L., P. australis Michaux, P. taeda L. 
und andere. Im Handel gibt es ver
schiedene Sorten , so vor allem den 
französischen Terpentin vorzugsweise 
von P. pinaster = P. maritima, den 
österreichischen Terpentin von P. laricio 
und silvestris und den amerikanischen 
Terpentin von P. australis und P. taeda 
stammend. Der feste Be!ltandteil der 
Terpentine sind die Abietinsäure bezw. 
die ihr isomere Pimarsäure (letztere im 
französischen Terpentin); der flüssige 
Bestandteil ist das •rerpentinöl. Terpen
tin ist also eine na t ü r lieh en t-
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stand e n e Lösung von Harz in flücht
igem Oel (zumeist Terpentinöl). 

Der gern eine Terpentin (Tere
binthma communis) ist körnig und 
trübe von gelblicher Farbe und sondert 
sich beim Stehen in eine klare, bräun
lichgelbe Schicht und einen weißen, 
körnigen Bodensatz, der unte~ dem 
Mikroskope betrachtet, aus Knstallen 
besteht. Im amerikanischen Terpentin 
finden sich Abietinsäurekristalle, die 
eine wetzsteinförmige Gestalt zeigen. 
Der Geruch ist unangenehm, der Ge
schmack ist scharf, bitter und ekelhaft. ~
Zu den gemeinen Terpentinen gehören 
auch diejenigen Erzeugnisse, die durch 
Eintrocknen der Rohtei·pentine an den 
Ausflußstellen und durch Abkratzen 
oder Losschlagen der Stücke gewonnen 
werden (Scharrharz, Scharrpech, Gallipot). 
Sie enthalten noch gewisse Mengen 
Terpentinöl. Hierher zu rechnen ist 
auch der Dickterpentin, der aus einem 
echten Terpentin besteht, dem ein ~e
wisser Teil des Oeles durch Abdest1ll
ieren entzogen worden ist. 

Der Venetian i sehe oder Lärchen
t er p e n t in (Terebinthina veneta o~er 
laricina) von P. larix L. stammend,. 1st 
zähe meist vollkommen klar, gleich
mäßig grüngelb bis gelblich, von an
genehi'nem, zitronenartigem G~ruc~e und 
scharf aromatischem, etwas b1tterhchem 
Geschmacke. Er löst sich vollkommen 
in Alkohol und ist in Petroläther nur 
teilweise löslich. 

Dem letzteren im Aussehen nahe 
steht der Kanadabalsam, der von 
Abies canadensis Miller stammt. Er 
h,t vollkommen klar, von hellgelber ins 
Grünliche spielender Färbung und manch· 
mal schwach :fluoreszierend. Der Ge
schmack ist bitter, der Geruch angenehm 
aromatisch und die Konsistenz dickflüssig. 
Das durch Destillation des Balsams mit 
Wasserdämpfen gewonnene :flüchtige Oel 
ist farblos und riecht angenehm nach 
Melisse und Zitrone. 

Wie schon seit langer Zeit bekannt 
ist - zu vergl. Dr. R. Dieterich, Analyse 
der Harze, Balsame und Gummiharze 

1900, S. 208, Andes, Chemische Revue 
über die Fett- und Harzindustrie 1908, 
S. 20, Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
6 7, Valenta, Fette, Hat ze, Firnisse, 
Ruß , schwarze Druckfarben , 1908, 
S. 102, Nachrichtenblatt für die Zoll
stellen 1908, S. 15, 1909, S. 231 und 
1910 S. 257 - werden insbesondere 
die ~dlen oder feinen Terpentine sehr 
gern gefälscht, indem man zumeist 
helles Kolophonium mit leichtem Harz
öle in solchen Mengen zm~ammenschmilzt, 
daß die gewünschte Konsistenz erzielt 
wird. Zur Verbesserung des Geruches 
und zur Täuschung des Käufers setzt 
man noch kleine Mengen Elemi, Zitronell
öl, Kümmelöl u. a. zu oder mischt 
Terpentinöl, Harzessenz oder schwere 
Kohlenwasserstoffe bei, wodurch das 
Erzeugnis dem natürlichen Terpe~tin 
ziemlich nahe kommt. Nach memer 
Ueberzeugung ist schon seit Jahren 
die Sitte oder vielmehr Unsitte ein
gerissen, auch den gemeinen Terpentin 
an der Erzeugungsstelle insbesondere in 
Frankreich zu verfälschen, so daß man 
einen echten gemeinen Terpentin über
haupt kaum noch im Handel erhalten 
kann. Ganz offenbar steht dieser Brauch 
im Zusammenhange mit den hohen 
Terpentinölpreisen. Man entzieht ent
weder den echten natürlichen Terpen
tinen mehr oder weniger das Terpentinöl 
durch Destillation und versetzt das so 
erhaltene Harz mit den obengenannten 
Mitteln solange, bis die gewünschte 
Beschaffenheit erreicht ist, oder man 
löst Harz tKolophonium) in Harzöl auf. 
Wenn von beteiligter Seite behauptet 
wird, daß im natürlich ausgeflossene~ 
Terpentin schon Harzöl enthalten sei, 
dieses samt dem Terpentinöl und dem 
Wasser verdampft werde, wenn m~n 
den Terpentin erhitze, um das dann 
enthaltene Wasser und die Unreinigkeiten 
zu entfernen , und deswegen Harzöl 
nach Abschluß des Reinigungsverfahrens 
wieder zugesetzt werden müsse, um 
die gewünschte Konsistenz zu erreichen, 
so kann dem nicht beigestimmt werden. 
Im übrigen wird niemand den nat~r
lichen Balsam zum Zwecke der Rem
igung so stark erhitzen, daß das 
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Terpentinöl verflüchtigt wird.*) Harzöle verzeichnis, welches nach § 12 des 
sind im natürlichen Balsam nicht ent- Vereinszollgesetzes zur richtigen An
halten; sie entstehen erst durch wendung des Zolltarifs dienen soll, im 
trockeneDestillation,d.h.durchErhitzen Tarife nicht genannte Waren in die 
von Kolophonium zumeist in geschlossenen Nummern des Zolltarifs sinngemäß ein
Retorten auf höhere Temprlratur, wobei zureihen hat. So ist das Dicköl -
zunächst Harzge_ist (Harzessenz, Pinolin) ein durch Vei-harzung von Terpentinöl 
und dann das eigentliche Harzöl (Codöl oder gleichartigen flüchtigen Oelen oder 
Pecböl) übergeht, während schwarze~ durch Auflösen von natürlichen Balsamen 
Schmiedepech im Rückstande verbleibt. in solchen Oelen gewonnenes zäh-

Es kann darüber kein Zweifel be- flüssiges Erzeugnis - ebenfalls der 
stehen, daß solche künstlichen Terpen- Tarifnummer 343 zugewiesen worden. 
tine weder im Sinne des Deutschen Da neben dem Zollchemiker und 
Arzneibuches noch bei der Einfuhr Apotheker zweifellos auch der Handel 
- in Deutschland wird so gut wie kein ein Interesse daran hat, echte Terpen
Terpentin mehr gewonnen - im Sinne tine von Kunstprodukten und ver
des Deutschen Zolltarifs als natürliche fälschten Terpentinen zu unterscheiden 
Balsame anzusehen sind. Nach Nr. 97 habe ich es unternommen, ein Ver~ 
des jetzt gültigen Zolltarifs · vom Jahre fahren ausfindig zu machen, das ich 
1~02, die dem ~bschnitte 1 B Erzeug- nachstehend der Beurteilung der Fach
msse der Forstwutschaft angehört, sind genossen unterbreite. Ganz einfach 
Terpentin- und andere Hartharze, Weich- konnte das Prüfungsverfahren nicht 
harze (natürliche Balsame, auch Storax sei!l, weil die Verfälschungsmöglich
flüssig oder fest) . . . • . zollfrei zu be~ ~e1ten sehr verschiedenartig sind und 
lassen. Dagegen sind na.ch den er- Jeden Tag wechseln können. Bei der 
gangenen Entscheidungen - zu vergl. ~eurteilung von Handelsterpentinen ging 
die obengenannten Stellen im Nach- Ich davon aus, daß ein echter Terpentin 
richtenblatte für die Zollstellen - Kunst- (Balsam) eine natürlich entstandene 
terpentine, die nach der Untersuchung Lösung von Hartharz in flüchtigem 
meist Harzöl enthielten, nach Tarif- (ätherischem) Oele ist. Man muß also 
nummer 343 mit einem Zolle von 25 M bei der Destillation des Balsams mit 
für einen dz zu belegen. Wenn man Wasserdampf einerseits ein flüchtiges 
auch sagen muß, daß die Anwendung Oel erhalten, das die je nach der Ab· 
der Tarifnummer 343 auf einen solchen stammung des Balsams verschiedene 
Kunstterpentin, von dem 100 kg z. z. kennzeichnende Eigenschaften haben 
im Großhandel 35 bis 45 M kosten muß, und andererseits muß nach dem 
eine gewisse Härte bedeutet, so muß völli_gen Abtrieb des Oels ein wasser
andererseits zugegeben werden daß halt1ges s Pr ödes Harz zurückbleiben, 
der Wortlaut der Nr. 343 «Lackfirnisse, das n~ch dem vorsichtigen Entfernen 
Lacke, ohne Verwendung von Weingeist des emgeschlo~sene1:1 _Wassers. d~rch 
hergestellt (Auflösungen von Harzen in Erwärmen bei möglichst mednger 
Terpentinöl, :Mineralöl Harzöl Üt'l:firnis Temperatur (etwa 1200 0) durchsichtig 
Aceton, Alkalien oder' andere~ Lösungs~ und so glashart wird, daß es zwischen 
mitteln) ....... > auf solche Kunst- den Fingern bei Zimmerwärme ge-
terpentine vollkommen zutrifft und daß drückt an diesen nicht anklebt. So 
ein solches Fabrikat jedenf~lls kein !lluß z. B. bei der Wasserdampfdestillat
Erzeugnis der Forstwirtschaft darstellt. Ion von echtem französischem Terpentin 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß nicht tGe~!fle molle) ein f~rblos~s ß.üchti~es 
alle Handelsprodukte im Zolltarife auf- ~el ubergehen, das 1m f n s c h dest11l
geführt sein können und daß das Waren- Ierten Zustande etwa die Refraktion 

1,470, die Bromzahl 2,00, im 100 mm-
*) s. auch .A. Taohiroh, Die Harzeia.nd Harz- Rohr~ . eine st~rke Linksdrehung des 

behilter, 1906, s. 654.: .. __ - .- ---~ polar1s1erten Lichtes ~und keine_"Harz-
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reaktion nach Storch-Morawski ergibt. mit einem Gemisch von Kienöl und 
Der Rückstand muß vor und nach dem wenig leichtem Harzöle oder Kampferöle 
Entfernen des Wassers glashart und bis zur Konsistenz des ursprünglichen 
spröde sein und darf nach dem Ver- Balsams, so erhält man ein Erzeugnis, 
seifen mit Natronlauge und Ausschütteln das sich gegenüber den Branntweinen 
mit leicht siedendem Petroläther*) an und Ammoniakflüssigkeit wie ein echter 
diesen nur geringe Mengen von unver- rrerpentin verhält. 
seifbaren Stoffen, den sogenannten Zunächst möchte ich das von mir 
Resenen, abgeben. Im anderen Falle angewandte Verfahren beschreiben. Ich 
sind dem Balsame Harzöl, Mineralöl, wäge genau 50 g des Balsams in einen 
Kampferöl u. a. zugesetzt worden. Wie langhalsigen Glaskolben von etwa einem 
die in der laufenden Nummer 12 der Liter Fassung, der einen doppelt durch
Tabelle auf S. 6 bis 11 erhaltenen Er- bohrten Stopfen trägt. Durch die eine 
gebnisse zeigen, fand ich diese Voraus- Bohrung wird ein oben gebogenes, 
setzungen an einer mir durch Ver- nicht zu enges Glasrohr gesteckt, das 
mittelung des Herrn Privatdozenten bis fast zum Boden des Kolbens reicht 
Dr. K. Dieterich von Herr Professor und mit Hülfe eines festen Schlauchs 
Dr. A. Tschirch in Bern liebenswürdigst mit Einlage mit einem aus einer Kupfer
überlassenen Probe von Gemme molle flasche mit Steigrohr bestehenden Dampf
bestätigt, die von Herrn Professor Dr. entwickler verbunden. Die andere 
Oesterle in Südfrankreich von Pinus Bohrung trägt einen Destillationsaufsatz 
maritima entnommen und deshalb nach Reitmeir, der mit einem Lie&ig
unzweifelhaft echt war. Es wäre sehen Kühler in Verbindung gebracht 
mir sehr angenehm, wenn diese Ver- wird. Beim Einleiten von Wasserdampf 
öffentlichung Veranlassung geben in den Kolben gehen mit letzterem die 
würde, daß mir auch von anderer Seite flüchtigen Oele (Terpentinöl, Kienöl und 
sicher echte Terpentine verschiedener die flüchtigen Anteile von Harzöl, 
Herkunft übersandt würden. Die Tabelle Kampferöl, Kopalöl u. a.) über und 
zeigt auch, daß die bisher bei der I sammeln sich in einem vorgelegten 
Prüfung von Terpentinen geübten Ver- Scheidetrichter. Die Wasserdampf
fahren, wie z. B. nach dem Deutschen destillation wird solange fortgesetzt, 
Arzneibuche die klare Löslichkeit in bis etwa 11/2 L Flüssigkeit übergegangen 
5 Teilen Weingeist von 87,2 bis 85,6 ist. Nach der Trennung der Oel- von 
Gewicht:-prozenten (Spalte 7) oder nach der Wasserschicht wird die letztere 
Hirschsohn (Pharm. Zeutralh. 44 LI903], abgelassen, das Oel durch Einstreuen 
828; Ztschr. f. analytische Chemie Bd. von kleinen Mengen körnigen 'Kochsalzes 
47, 1908, S. 330). Die Löslichkeit in entwässert und seine ungefähre Menge 
3 Teilen Branntwein von 80° Tralles durch Einlaufenlassen in ein geteiltes 
= 73,5 Gewichtsprozenten im Wasser- Meßglas festgestellt. Das Oel wird 
bade (Spalte 8) und das Verhalten farblos sein, wenn es aus einem echten 
gegen 5 Teile Ammoniakflüssigkeit von Terpentine entstammt; eine Ausnahme 
der Dichte 0,960 (Spalte 9) nicht bilden nur die aus den venetianischen 
genügen, um echte gemeine Terpentine oder Lärchenterpentinen und dem Canada.
von g es chic kt hergestellten Kunst- balsam gewonnenen Oele (s. Spalte 15a), 
produkten zu unterscheiden. Destilliert die schwach grün und gelblich gefärbt 
man z. B. aus einem echten Terpentin sind, wobei ich es noch dahin gestellt 
durch vorsichtiges Erhitzen das Ter- sein lassen möchte, ob ich wirklich echte 
pentinöl ab und erhitzt den Rückstand Balsame vor mir gehabt habe. Von 

*) Anm. : Der Petroläther besaß eine Dichte 
von 0,644 hei + 150 C und siedete zwischen 
25 und o50 0, verdunstete also bei Wasserbad
wärme vollständig. t:l. auch Pharm. Zentralh. 
4:2 [190LJ, Nr. 52. 

dem getrockneten Oele werden sofort 
Brechungs - und Drehungsvermögen im 
100 mm-Rohre beiZimmerwärm11 (Spalten 
14a und 14 b) festgestellt und der 
Rest unter Zusatz von etwa 30 ccm 
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Natronlauge von der Dichte 1,3 einer 
nochmaligen Wasserdampfdestillation so
lange unterworfen bis keine öligen An
teile mehr übergehen. Zu beachten 
ist, daß das Kühlrohr durch mehrmaliges 
Durchstoßen eines reinen Wattepfropfens 
vorher gnt gesäubert wird. Von dem 
auf diese Weise erhaltenen Destillate 
wurden wie vorher Brechungs- und 
Drehungsvermögen (Spalte 15 b und c) 
und ferner die Farbe im 100 mm-Rohre 
(Spalte 15 a) bestimmt. Außerdem wurde 
die Bromzahl (Spalte 15 d) ermittelt, 
indem ich 1 ccm des Oels in einem 
geeichten Kölbehen mit !J5° Spiritus 
zu 50 ecm auffüllte und von dieser 
Mischung solange aus einer Bürette in 
50 cem einer in einer Glasstöpselfl.asche 
befindlichen frisch hergestellten Lösung 
von 0,3515 g Brom bei vollem Tages
lichte und 15 bis 20° Zimmertemperatur 
unter Umschütteln tropfenweise ein
fließen ließ, bis die gelbe Bromlösung 
gerade vollständig entfärbt war. Die 
Bromlösung wird bereitet, indem man 
2,447 g Kaliumbromat und 8,719 g 
Kaliumbromid, die vorher auf ihre 
Reinheit geprüft und wenigstens 2 Stunden 
lang bei 1000 0 getrocknet worden 
sind, abwägt und zu einem Liter löst. 
Zu 60 cem dieser Lösung setzt man 
in der 250 ccm fassenden Glasstöpsel
.tlasche 10 ccm Schwefelsäure von 1,29 
Dichte, wodurch 0,3515 g Brom frei
gemacht werden. Aus der Anzahl der 
verbrauchten ccm der weingeistigen 
Oellösung, deren jeder 0,02 ccm Oel 
entspricht, läßt sich dann leicht be
rechnen, wie groß das Bromaufnahme
vermögen für 1 ccm Oel, die Brom
zahl, ist. 

Mit dem mit Natronlauge gereinigten, 
frisch*) hergestellten Oeldestillate wurde 
weiterhin noch die Storch - Morawski
sche Harzreaktion (Spalte 15 e) in folg
ender Weise angestellt, indem ich in 
einer flachen etwa 100 ccm fassenden 
Porzellanschale einen Tropfen des Oels 
in 20 Tropfen Chloroform löste, 1 O 

Tropfen Schwefelsäure von der Dichte 
1,53 und dann unter Schwenken rasch 
10 Tropfen und beim Ausbleiben einer 
Färbung nochmals 10 Tropfen Essig
säureanhydrid hinzufügte. Bei Gegen
wart von leichten Anteilen des Harzöls 
tritt eine intensive Blauviolettfärbung 
ein, während frisch destillierte Terpen
tinöle keine Färbung zeigen. Kienöle**) 
geben dabei zumeist nur eine Braun
färbung und färben sich mit der Schwefel
säure allein gelbgrün, was in der Spalte 
15 d durch einen* angezeigt ist. Kenn
zeichnend für sie ist auch noch im ge
reinigtem Zustande ein unangenehmer, 
scharf brenzliger Geruch, eine grüne 
Färbung, eine meist um 5 Einheiten 
der 3. Dezimale höheres Brechungs
vermögen wie Terpentinöl und eine 
insbesondere gegenüber dem franz. Ter· 
pentinöle hervortretenden Rechtsdrehung 
(+ 15° bis + 200 im 100 mm-Rohre). 
Die Beobachtung von Herxfeld (Pharm. 
Zentralh. 46 [1905], 233; Ztschr. f. 
öffentl. Chemie Bd. 10, S. 382), daß 
sich auch gereinigte Kienöle beim 
Schütteln mit einer wäßrigen Lösung 
von schwefliger Säure grünlichgelb 
färben, reine Terpentinöle aber ungefärbt 
bleiben, ist für die mit Natronlauge in 
der beschriebenen Weise gereinigten 
Destillate nicht gut an wend bar, weil 
sie selbst mehr oder minder starke 
Grünfärbung zeigen. Aus dem gleichen 
Grunde hat die für Harzessenz ange• 
gebene Reaktion einer Gelbfärbung beim 
Schütteln mit wäßriger schwefliger 
Säure wenig Wert für solche Destillate. 
Auch die Reaktion mit einer 6 proz. 
Jod - Chloroformlösung - s. Valenta 
a. o. 0., S. 126 - habe ich herange· 
zogen. Ich erhielt auch bei den Harz
essenzen (Pinolinen, laufende Nummer 
31 und 32) schöne Dunkelgrünfärbungen 
beim 1 Minute langen Erwärmen von 
2 Teilen Oel und 1 Teil J odlösung im 
Wasserbade, aber bei den übrigen 
Destillaten waren die Färbungen nicht 
ausgeprägt genug. Sie schwankten bis · 

*") Anm. : Kienöle werden durch trockene 
*) A.nm. : Längere Zeit an der Luft stehende Destillation von harzreichem Holz insbesondere 

Destillate geben auch eine schwache Harzreaktion. von W urzelstöoken hergestellt. 
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Bezeichnung 
der Probe 

- ---

·terpcntin \Ter-Dick 
pe ntinteig) 5178 

binthina Tere 
p h. G. III 

Gallica 

Dick terpentin 5210 

• 5182 

uinthina commu-
·s I alt 

öhnlicherTerpen-Gew 
ti n II 

Ec hter Terpentin 

T erpentin 5137 

) Ter pentinharz 4047 

10 Gewöhnlicher 
Terpentin 

11 
desgl. 

Bezogen 
durch 

? 

Gehe cf; Co 

? 

? 

? 

? 

Dr. K. Die-
terich 

? 

? 

Dr . .A. Schnei-
der 

J. w. 
Schwarxe 

3 4 5 

1 

1 

Aeußere 
"' .... Beschaffen--.,,, 
§ fJ heit Farbe 
'i!- 1 bei Zimmer-0) 

~ temperatur 

Frank- ziemlich dick,\bräun-
reich grießlich lieh 

desgl. dick, trübe gelb-
braun 

desgl. desgl. desgl. 

? flüssig, klar gelb-
lieh-
braun 

? dick, grießlicb gelb-
braun 

') desgl. desgl. 

Frank- grießlich gelb-
reich lieb 

? unrein , ziem- braun 
lieh klar 

? klar braun 

? fast klar braun 

Frank- desgl. bräun· 
reich lieh 

6 7 8 

Löslichkeit 1 Löslichkeit Mit 5 Teiler 
in 5 Teilen in 3 Teilen Ammoniak-

Geruch Branntwein 
1 Branntwein flüssigkeit 

von 86,4 
1 

von 801 (0,960 Dichn 
Gew.-Proz. 

1 
Tralles entsteht 

rauchig langsam voll- nicht völlig; 1 milchartig, 
kommen lös!. auch im Mischg., dar 

W asserba1e [ galler1 artig 
nicht i. Wasserba l klar 

desgl. fast 1lar lös!. desgl. de»gl. 

desgl. desgl. desgl. ) desgl. 

wenig vollkom. lös!. desgl. 
1 

desgl. 
rauchig 

1 

nicht völlig; 1 vrrteilt sie' rauchig desgl. 
wird im I wird im 

Wasserbade Wassnbad 
ziemlich klar klar 

desgl desgl. desgl. 
1 

desgl. 

desgl. desgl. des11l. ( milcha1 tig 
kalt aber Mischung 

rasch trübe dann galler 
artig, im 

Wasserbad 
klar 

desgl. desgl. nicb t völlig ; desgl. 
auch im 

Wasserbade 
Abscheidung 

ange- nicht völl. lösl nicht völlig ; milchartig 
nehm im Was~erbade Mischg, d1 

trübe galle1 tartig: 
Wasserba: 

trübe 

rauchig nur z. T. lös!. nicht völlig; milchartig 
i. Wasserbade Mi8chg., di' 
Abscheidung gallertart., · 

1 

1Yasserba: 

1 

klar 

desgl. vollkom. lösl. nicht; desg1. 
i. Wasserbade' 

1 

klar 
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10 11 12 13 

\1,534(?/ - /14,5 ccm 

i : 1 

l'.~J _ /,,,o , 
1 1 

-

1

1,526[?) 

' 1 
- J,530(?,

1 
' 1 

; 

i 
11 528·?)1 - 1, ,·1 

1,538:?, 

1,5430 1 

1,5350 

1 i 

1 1 

- 31,0 ,, 

- /29,0 ,, 

1 

t··' " 

- f20,o " 
1 

- i16,0 " i 
i 

- [12,0 
1 

i . - 1wemg.,, 

12,0 
" 

15,0 
" 

1 
14 15 

Wasserdampf-
destillat 

~..Öt;.)1~·...:~ 
~ b!lc, ~ 8 S 

Unter Natronlaugezu~atz 11ol/hmals mit Wasser
dampf übergetriebenes Destillat 

o'S ~ C<l+I A i;j ! 
~~ .:c~:, 

a) Farbe I bJ Brech-: c) Dreh- f d) 1 e) ~eakt 
imlOOmm-, ugsv. n.D lungsvmg. iBrom-1 n.S,oreh

Rohr I bei 20° 0 1
' ~~:m-1 zahl Mo~1ws-

1,4850 -12,00 grünlich 11,4810 -17,00 1,67 stark 

1,4825 -15,or gelbgrün 1,4800 

1,4780 -22,0° grünlich 1,4770 

1,4795 -22,0< hellgrün 1,4773 

1,4850 -16,0< gelblich 1,4805 

1,4750 

1 

1,4770 -23,00 gelblich 

1,4825 -19,0° gelblich 1,4815 

1,4960 -7,50 grün 1,4860* 

1,5120 grün 1,5240 

1,4890 -10,0° gelbgrün 1,4922 

1,4810 -20,5° grünlich 1,4800 

-20,0° 1,76 

-25,oo 1,74 vorhanden 

-23,00 1,83 stark 

-16,0° 1,69 

-26,0° 1,89 vorhanden 

-19,00 

-12,51J 

-7,0° 1 

-20,50 

1,45 > 

1,56 

- !sehr stark 

1,33 

1,83 

• 

i 

!vorhanden 

1 

1 

is 

Unverseif- \, 
bares im ~ 

Destilbtions- ' 
rückstande S 

'" 

20 v. H.; ölig, 1 

· Brechverm. l 
1,537; Harz. 

reaktion stark, 
in 86,4 pZt f 

Branntwein ! 

fast unlöslich 1 

1 
1 

22 V, H.; ölig, 
Brechverm. 

1,537; Harz
reaktion stark; 

1 

in Branntw. 
schwer lös!. 

1 

1 

- 1· 

17 v.H.; 
Brechgsvm. 
1,533; Harz
reakt. stark 

1 

i 
1 

1 

50 v.H.; gelbl., ! 
blau fluoresz . 
Flüss., Brech
ugsvm. 1,541 ; 
Harzreakt. stk. 
in Branntw. f. 

unlösl. 

38 Y, H.; ölig; lt 
Brechugsvmg. 
1,530; Harz- 1 
reakt. stark 

18v. H.; ölig; 1 
Brechugsvmg. 
1,593; Harz

reaktion stark ' 
1 

' .... https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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2 3 4 5 

- . -~ -. \ AeußAre "' Beschaffen-;::. 
Bezeichnung Bezogen A.'d 

1 he1t c:, A 
der Probe durch "" OS bei Zimmer-1 ... -

"' I temperatur ' ~ 

?I Echter Terpentin I Prof. Dr. Frank- diinn1Uissig, 
von Pinns maritima A. Tschirch reich zieml. klar 

,l Gallipot, französ. Knauth desgl. feste Massen 
<i; Weidinger 

f Venetianisoher 
Terpentin 

W eigel <i.JZeeh ? flüssig, klar 

5 desgl. Gehe <i; Co. ') dosgl. 

? Lärohenterpentin Dr. K. Diete- ? dickflüssig, 
rich ziemlich klar 

7 Kanadabalsam alt Gehe <iJ Co. ? desgl. 

i 

1 

! 
1 

1 3 Dicköl I selbst durch Eindun- dick, trübe 
stenlassen von Terpen-

tinö l hergestellt 

1 

) » II aus Terpentinöl 1325 desgl. 
1 selbst hergestellt 

1 Terpentinöl 4763 Branntwein-
1 

verharzt ? 
vergällungs-

mittel 

> 1792 desgl. ? desgl. 

: . altes Knauth Frank- wenig vrharzt. d; Weidinger reich 

: > > Gehe dJ Oo. desgl. trübe, • 

, Oleum Pini silvestris desgl. ? desgl. 
1 Fichtennadelöl desgl. ? klar .. 

6 7 

Farbe Geruch 

gelb- ange• 
lieh nehm 

ter-
pen-
tinlll• 
artig 

gelb- desgl. 
braun 

lieh nehm 
gelb-1 ange-

desgl. deFgJ. 

d:e~. desgl. 

braun - ange-
gelb nehm 

gelb fen-
ehe}-
artig 

gelb desgl. 

hell- ange-
gelb nahm 

hell- desgl. 
gelb 

farblos idesgl. 

gelb-
;lieh 

desgl. 

farblos desgl. 

farblos desg\. 

8 9 10 

Löslichkeit Löslichkeit- Mit 5 Teilen 
in 5 Teilen in 3 Teilen A.mmoniak-
Branntwein Branntwein :tltissi gk e it 

v:on 86;4 von 800 (0,960 Dickte; 
Gew.-Proz, TrallM entsteht 

voIJkommen nicht völlig, J milchartige ' 
lllslieh im Misch., dann 

Wasserbade gallerta1 tg.i. 
klar \V asserbade 

1 klar 
1 

i 
1 

1 

1 

fast klar lös!. I desgl. 1 desgl. 

desgJ; -

desgl. nicht völlig; 
li. Wasserbade 
klar, beim Er-

1 

kalten trübe 

i 
i 
1 

desgl. 1 kalt -fast klar 
1 löslich 

Abscheidung I nicht völlig; 
einer weißen auch im 

Masse W asse1 bade 
nicht klar 

wenig löslich wenig, löslich 

vollkom. lös!. vollkom. lösl. 

klar löslich -

desgl. -

trübe löslich -

klar • -

desgl. -
zieml. schwer -

-

verteilt sich 
nicht ; gibt · III 

Wasserbade 
milchartige 
Mischung 

desgl. 

desgl. 

mischt sich 
nicht ; auch· Ilß 

e 
nicht 

1 Wasserbad 

desgJ. 

-

-

-

-

-
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]o 
s~ 
,.<::1-

~+ 

9 
11 12 13 14. 

.'..8 ~·j •.] ·,, Wasserdampf-,Unter Natroniau_gezusatz nochmals mit Wasser-
~ - ] i::S i cl.estiliat . dampf übergetriebenes Destillat 
"' a " ~"' "' ""' ' . o j ' . i:G 1 1 ) D h 1 1 ~-... ~' c,..g,a,· i3""'. "äl"": ' a' ·Farbe b) Btech- 0 re - d) e) Reakt. 

, ·- _, q;, 
0 

'-1' 8 . 1 tin svm . 
] { S ~ i:,,'§ ~ ~ g / i::i ~ EI 1mlOOmm I ugsv. nn 

1

. ißo g I Brom-
1

o. Storeh-
f ,ö.f ·0 ·~ ! 'I> _ ~+ __ ~8 Rohr ! bei 20D O 1' R hmm-/ zahl Morawski 
Qll ='·""'. """' .s:>o- 1 or 1 

1,51i,O/ - 30,0 clttn :1,4J65 -36,ot wasser- f 1,4700 - 36,0J 1,99 nicht 

1 

1,5200/ 

1,5220, 

i 

1,5280 

/ 

hell ! 

s,o • I,4710 -33,0
0 

- , 1,4700 - grünlich 

1,4725 - 8,21 

14,5 • 1,4770 --'-9;0' 

20,0 » 1,4765 -29,o~ söhwach 
.gelb 

1,4728 - 31,00 

1,4710 

1,4730 - 8,(JO 

1,4705 -8,0° 

1,4776 - 29,40 

2,07 

1,87 

-1 

1,76 

1 

1 

! 
1 

vorhandn. 

ganzschw. 

1.053 1,5070, 1,4955 -

1

fnichtvrh.i 20,0 
\ 

» 1,4990* - ! grünlich 

1.032 15020! -
' 1 

1 

0.944 1 ,4850 ' + 4,2° 

0.916 1,4800; + 1,0°, 

' [ 

fJ.>393 1,47451-27,0°] 

1 

0.956 1,4870 - 1 

ü.947 1,4815 
1 

-

ü,874; 1,47201 + 3,00 

1 

(Bräung.) 

! 

1 

1 

1,489(} + l5,0f' 
1 1,4880 + 15,00 1,76 desgl. 

~,4790 +5,01 wMserbelll 1,4740 
1 

+ 5,2° 1,94 nicht vorh. 

1,4780 +o,3' 

1,4725 -29,00 

1,4770 -29,3( 

1,4765 -15,30 

1,4720 +4,()0 

i 
» 1,4740 - 0,30 2,07 

1,4710 - 30,5° 1,95 

l,4745 - 30,00 2,17 

1,4760 

1,4715 + 4,oo 

2,04 

2,02 

16 

Unverseif
ba,es im 

Destillations
rückstande 

ov.H.; diekffs. l · 
:Masse;Bre~h- i 
ungsvermog. 

1 l ,o2i; ·Harz
reakt. stark; 
in Branntw. 
leicht löslieh 

1 

1 

18v.H.;dickfl. 1 
Masse; Brech
nngsvermög. 
1,534 ; Harz
reaktion stark; 
in Branntwein 1 

leicht löslich . 

- 1j 
1 

lOv.H.;klebr. 1:J: 
Masse; Brech- , 
ungsvermög. 
1,538 ; Harz
reakt. stark ; 

in Branntwein 
trübe löslich 

i 
10 v. H. ; zähe 1 ·, 
Masse, Brech
nngsvermög. 

1,5~00; Harz
reakt. : Braun-

färbg.; in 
Branntwein 

leicht löslich 

L 1 

2( 

! 
12 

2 

2 

2 

12 
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10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,, 

Aeußere 

c.~ihl 
Löslichkeit Löslichkeit Mit 5 Teilen 1 

1: 
"' in 5 Teilen in 3 Teilen Ammoniak· +' Beschaffen-Bezeichnung Bezogen ..... "d 

flüssigkeit i:l'" heit Farbe Branntwein Branntwein der Probe durch .,S OS 
(O,g6o Dichte ~~ bei Zimmer- von 86,4 von 800 a, 

Gew.-Proz. Tralle's entsteht .:i l:I:l tempetratur 
~ 

w Terpentinöl, deutsch.: Weigel ,i; Zeeh ? klar gelb kienöl- klar löslich - -
artig 

l7 Kienöl, russisch. Ia P. ,i; J. ? klar 
Da_nisehewsky 

desgl. desgl. trübe » - -

l8 Kienöl (? Patent- ? ? klar desgl. ange- klar löslich - -
terpentinöl) nehrn 

' 
39 Kienöl Danisehewsky ., flüssig gelb- desgl. sehr wenig - -

grün löslich 

;30 Turpentine ? ? klar hell- mine- fast unlöslich - -
gelb ralöl-

artig 

31 Harzessenz, ziemlich ? ? verharzt gelb kienöl- zieml.schwer - -
alte artig klar löslich 

32 desgl. Becker ? desgl. desgl. ange- klar löslich - -
,i; Kirsten 

1 

nehm 

133 Harzöl, rohes selbst aus Kolophon- :dickflüssig, rot- säuer- - - -
ium gewonnen fluoreszierend braun lieh 

;34 Retinol Gehe ,i; Co. ? dickflüssig gelb- ge- - - -
braun ruchls. 

35 Ber:c.steinöl, rohes Weigel ,i; Zeeh ? dickflüssig, braun kratzd. - - --
trübe 

36 Bernsteinöl, rektifiz. desgl. ? flüssig, klar dunkel- ange- wenig· löslich - -
braun nehm 

37 Kopalöl, rohes 3709 ? ? dickflüssig, braun unan- - - -
trübe ge-

1 
nehm 

kratzd. 

38 Kampferöl, rohes Schimmel ? flüssig gelb- ange- klar löslich - -
,i; Co. lieh nehm 

39 » schweres desgl. ? flüssig farblos desgl. unvollkomm. - -
1 

löslich 

40 • leichtes desgl. ., 
flüssig farblos desgl. klar löslich - -

41 Kampferölfraktion desgl. ") flüssig farblos desgl. desgl. - - J 
42 Kampferöl Gehe ,i; Co. ? flüssig farblos desgl. desgl. - -

1 
! 

1 
1 i 1 
'1 

1 

1 

1 1 1 1 
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11 
10 11 12 13 14 15 

A i.. o § , -:;; . , Wasserdampf- Unter ~atronlaugezusatz nocmals mit Wasser-
]O i'o <= Q : ~ ~ ~ ~ $; destillat dampf übergetriebenes Destillat 

s:is:10""9ollll•""-·•·c1•·c I l)Dh / ß :ß 1l ~g ~ .... P=l i "'~ a> '§ "': ~ .c 
O 

a) Farbe b) Brech- c 
8 

re - d) e) Real!t . 
.g+ - 1;l 'a -~ ] i S lall~ 'a § f ~ ~ 

1 

Ä ~ g imlOOmm- ugsv. nD ui o'ftr!! Brom -10. Storch-
i5 ~ ~ 1 f ,~,c S g .!:! ~ 1> ~ ~+ - g'g+ Rohr bei ~0° C 1'· Rohr • zahl Morawski 

i,. 08 .-<G)-.:l <>!:::, .Ci:, 

0,875 \ 1,4780/+13,80 
1 1 

0,874 / 1,4760 +14,50 

1 
0,905 l,4785 +15,60 

o,880 .1,4740 +18,00 

0,822 1,4540 ±00 

1 
0,850 1,4785 +1,80 

0,890 1,4910 +6,50 

0,974 1,5400 

0,984 1,5435 

i 
0,988 1,5370 i -

i 

1 

1 wenige 
ccm 

1,4780 +14,00 grünlich 

1,4748 +14,50 

1,4735 + 16,00 grüngelb 

1,4715 +18,00 griin 

1,4520 +oo farblos 

1,4750 -0,60 grün 

1,4850 +1,20 > 

1,5130 +1s,50 gelbgrün 

1,5280 +21,50 

-1-
1 

gelb 

1,4845 -6,50 grünlich 

1,4770 

1,4758 

1,4735 

1,4715 

1,4520 

1,4705 

1,4830 

1,5080 

1,5140 

1,4825 

+14,0° / 1,38 cichtvrh.* 
/ 1Bräung.) 

+ 14,80 'I 1 47 · ht h ,

1 

, mc vor 
1 

\ 

+ 16,00 j 1,48 

+ 18,20 11,58 

± oo / sehr 
!niedrig 

-0,9' i 1,19 

desgl.* 

nichf vrh.* 

desgl. 

vorhanden 

+ 0,5° \ 0,95 \ schwach* 
1 

+ 13,50 f 0,98 !sehr stark 

-1 d,ag] 

-9,0° 

1 

-1 

1,40 nicht vorh. 
(Bräung.)* 

0,948 1,5030 \ -

i 

0,970 1,5205 / -

1 

17,0ccm 1,4960 +5,0° gelbgrün 1,4930 + 6,00 1. 21 sehr stark 

' 

1 
1,021 1,51351. -

0,948 1,5060 + 10,00 
1 1 

0,92711,4870 \+ 7,30 

0,963 1,4840 (20,00 

0,895 1,47001+ 29,00 

1,5095 +6,00 wasserhell 

1,5050 + 10,50 grün 

1,4780 / + 7,50 gelbgrün 
1 

1,4820 +22,0° farblos„ 

1 

1,5080 

1,5050 

1,4778 

1,4820 

+ 6,5° - nicht verh, 

+ 8,80 1,40 Grünfärbg 

+ 7,0~ 0;96 schwach* 

7 22,00 0,75(?) stark* 

! 
1 

1 

16 

Unverseif
bares im 

Destillations
rück&tande 
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auf die der reinen Terpentinöle, die j äthers ausschüttelte. Die. Petroläther
himbeerrot ausfielen, zwischen rötlich- f lösungen wurden durch Emstreuen V?D 

braun und braungelb. . . Salz entwässert, .d~r Petroläther „ 1m 
Des weiteren habe ich noch m der Wasserbade abdestllhert und der Ruck

Tabelle die äußere Beschaffenheit, Farbe stand bis zur Gewichtskonstanz mög
und den Geruch der untersuchten Bai- liehst im Vakuum getrocknet. Die Ver
same ihrer ölartigen Abkömmlinge und wendung von Petroläther ziehe ich der 
ande;er Verfälschungsmittel fastgestellt, des Aethers bei weitem vor, weil in 
soweit mir das möglich war. Ein - - letzteren sehr leicht mehr oder minder 
in der Tabelle bedeutet, daß der be- große Mengen von Harzseifen übergehen 
treffende Wert nicht bestimmt worden und so die Menge des Unverseifbaren 
ist bezw. bestimmt werden konnte. erhöhen. Das Unverseifbare wurde 
In Spalte 7 beziehentlich von der lauf- nach Menge, äußerer ßescha:ffenheit, 
enden Nuinmer 20 an die Löslichkeiten Brechungsvermögen und Löslichkeits
in 5 Teilen Branntwein auf die mit vermögen in 86,4 proz. Branntwein 
Natronlauge gereinigten Destillate der untersucht (Spalte 16). Bewußt bin 
Spalte 15, weil die Löslichkeit wie das ich mir dabei gewesen, daß ich die 
Brechungsvermögen je mit dem Ver- Menge des Unverseifbaren etwas zu 
harzungsgrade zunimmt. Von einer niedrig ermittelt habe, weil bei der 
Feststellung der Dichten der Balsame Wasserdampfdestillation flüchtige Anteile 
habe ich abgesehen, weil ich mir nicht von Harzöl usw. mit übergehen. Uebrigens 
viel davon versprach. Dagegen habe kann man auch diese Anteile annähernd 
ich versucht, das Brechungsvermögen bestimmen, indem man das Wasser
der Balsame bei Zimmerwärme festzu- dampfdestillat mit leichtem Petr-oläther 
stellen. Die Werte konnten infolge ausschüttelt und den Petrolätherauszug 
der Trübheit der meisten Balsame nur nach dem Entwässern mit Kochsalz in 
annähernd bestimmt werden, was das einem gewogenen Becherglase bei 30 
dahinter gesetzte (?) andeuten soll. bii;i 400 bis zur Gewichtskonstanz stehen 
Schließlich habe ich mich noch mit läßt. 
dem bei der Wasserdampfdestillation Komme ich nunmehr zur Deutung 
von Balsamen im Kolben verbleibenden der in der Tabelle erhaltenen Ergeb
Rückstande beschäftigt. Während ich nisse, so ergibt sich vor allem aus den 
zunächst das bei der Destillation von Werten der laufenden Nummer 12 -
fiü g des Balsams verbleibende Harz dem echten französischen Terpentin -
durch vorsichtiges Schmelzen entwässerte in Verbindung mit den Werten der 
und einer weiteren Untersuchung unter- laufenden Nummer 13 und 20 bis 25, 
warf, habe ich es, um Zersetzungen zu daß die gemeinen Terpentine 1 bis 11 
vermeiden, später vorgezogen, für diesen mehr oder weniger verfälscht sind. Dies 
Zweck 5 g des Balsames so lange der ersieht man 1ms ihrer braunen Farbe, 
Wasserdampfdestillation zu unterwerfen, während echter Terpentin gelblich ist, 
b~s keine ölartigen Anteile mehr über- und aus ihrem rauchigen Geruche, den 
grngen. Von dem Rückstande goß ich ich auf eine Zumischung von Harzöl 
nach dem Erkalten das Wasser ohne zurückführe. Angenehm riecht nur das 
~erlust von den festen Anteilen mög- Terpentinharz 4047 (Nr. 9), das sich 
hchst ab, gab 10 g Natronhydrat, das schon durch seine völlige Klarheit, 
nötige Wasser und schließlich etwas sein hohes Brechungsvermögen und den 
Alkohol zu und erhitzte eine Stunde hohen Gehalt an unverseifbarer Substanz 
lang üb~r schwacher Flamme. Dann als ein ausgeprägter Kunstterpentin 
koch~e ich _den Alkohol völlig weg, erweist, der wahrscheinlich in der 
verdunnte mit Wasser und brachte die Hauptsache aus Kolophonium und ge
abgeküblte Mischung in einen Scheide- reinigtem Harzöle hergestellt worden ist. 
trichter, in dem ich sie wiederholt mit Die Ergebnisse in Spalte 7 zeigen, 
größeren Mengen leicht siedenden Petrol- daß mittels der Löslichkeit in 5 Teilen 
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Branntwein von Si,4 Gewichtsprozenten ich die Zahlen der Spalte 15 und 16 
nur ganz grobe Verfälschungen (Nr. 9 empfehlen. . 
und 10) erkannt werden können. . Von den welt~r un_ter.~uchten Erzeug-

mssen dürften die D1ckole (Nr. 18 und 
Interessant sind die Werte der Sp~lte J 9) interessieren. Das Dicköl II ist 

11 (Brechungsvermögen. der Terpentme) 

1 

aus einem Terpentinöl her~estellt ~or?en, 
und die Menge des mit Wasserdampf von dem die eine Hälfte seit 1903 m emer 
daraus übergetriebenen Oeles (Spalte 13). fest verschlossenen braunen Flasche ge
Nr. 9 mit s.einem hohen Brechungs- standen hatte und heute die Dichte 
vermögen und seiner geringen. Me~ge o,863 bei + 150 0, das Brechungs
von übergegangenem Oel erweist sich vermögen 1,472 und ein Drehungsver
auch hier als. ein Kunstp~odukt_. Ab~r mögen von + 60 im 100 m!Il: Roh~e 
auch die übngen Terpentme zeigen ei.n zeigte. Die andere hatte bis Jetzt m 
weit höheres Brechungsvermögen wie einer halbgefüllten geschlossenen braunen 
der echte Terpentin. (Nr. 12). -;-- Am Flasche gestanden und war z!emli~h 
kennzeichnendsten smd aber die Er- dick und gelb geworden. Aus ihm ist 
gebnisse der Spalte _15. Alle ~el- das Dicköl II durch weiteres Eindunsten
destillate aus den gememen Terpentmen lassen im offenen Becherglase gewonnen 
sind grün oder gelb gefärbt, während worden. - Turpentine ist zweifellos 
Nr. 12 und 13 ein farbloses Destill_at ein leichtes Mineralöl, wie sie als 
lieferten. Das Brechungsvermögen i~t Terpentinölersatzmittel jetzt viel em
bei ihnen meist beträchtlich höher wie pfohlen werden. 
1,4700 und ebenso ist das Linksdrehungs- Außer den im Texte genannten sei 
vermögen bei weitem nicht so stark noch auf folgende Literaturstellen hin
wie beim echten Terpentin. Ebenso gewiesen: 
ist die Bromzahl bei diesen Terpentinen H. Kühl: Ueber Fichtenharz, Pharm. 
bedeutend niedriger wie 2,00; auch Zentralh. 49 [1908], 592. 
geben die Oeldestillate ~ine m~hr .oder L. E. Walbum: Eine neue Methode 
minder starke Harzreaktlon, die ei~em zum Nachweis einer Verfälschung des 
frisch rektifizierten Terpentinöle mcht venetianischen Terpentins (Lärchen
eigen ist. Die Gehalte an. unve~seifbaren terpentins) mit gewöhnlichem Terpentin 
Substanzen (Spalte 16) ist bei den ge- Pharm. Zentralh. 49 [1908], 911. 
meinen Terpentinen 1 bis 11 beträchtlich, E. Valenta: Ueber das Verhalten von 
während nach den Untersuchungen v~n Harzessenz Kienölen und Terpentin
.A. Tschirch und E. Brüning (Archiv ölen Chem.~Ztg. 1905, 807 und Pharm. 
der Pharm. 1900, S. 643) der Gehalt zentralh. 47 [1906], 215. 
des französischen Terpentins an. unver- Ueber die Prüfung der Terpentinöle 
seifbarem Resen (Bordoresen) 5 bis 6 pZt Pharm. Zentralh. 47 fl906], 643. 
beträgt, was ich auch bestätigt fand. Terpentinöl aus Fichtenholz Pharm . 
. Das Bordoresen bildet eine dickflüssige Zentralh. 47 [1906], 740. 
Masi;;e und ist in Branntwein von 86,4 . ___ _ 
Gewichtsprozenten leicht löslich, während Ein neues Mineral 
Harzöl flüssig ist und sich in Brannt- d z 
wein von dieser Stärke nur wenig löst.*) das aus etwa 98,5 pZt Tantal un 1,5 p t 

Niobium bestehen soll, ist an verschiedenen 
Ich glaube damit darg~tan zu hab~n, Goldfundstellen im Ural gefunden worden. 

daß man verfälschte gememe Terpentme Es bildet kleine glänzende Kriställchen von 
mit Hülfe der vorgenannten ~ennzahlen gelblicher Farbe, kommt aber scheinbar nur 
leicht von . echten unterscheiden ~ann. in sehr geringer Menge vor, da trotz sorg
Als die kennzeichnendsten Werte möchte fältigstem Suchen bis jetzt nur etwa 10 g 

davon gefunden worden sind. 
*) Bemerkt sei hier, daß das vo!1 mir selbst Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1910, 37. -he. 

hergestellte roh~ Harz~l ilUr wemge Prozente 
v«seif.bare Anteile enth.ielt. 
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Der pharmakognostische Teil 
des V. Deutschen. Arzneibuches. 

Besprochen von L. Rosentkaler. 

(Fortsetzung von Seite 1199 r1910].) 

Fette Oele. 

Oleum Amygdalarur.:. 

Kaum verändert. 
Oleum Arachidis. 

Neu aufgenommen. Eine Identitäts
reaktion ist nicht angegeben. Da Erd
nußöl keine charakteristische Far?
reaktion besitzt, so muß der Nachweis 
entweder mit Hilfe des in Weingeist 
schwerlöslichen arachinsauren Kaliums 
oder der sich ebenso verhaltenden Ara
chinsäure deren Schmelzpunkt dann 
noch bestimmt werden kann, geführt 
werden. Die für das spezifische Ge
wicht und die Jodzahl angegebenen 
Werte sind die äußersten, die sich in 
der Literatur finden. Dagegen sind 
schon Verseifungszahlen beobachtet 
worden, die nach oben und unten über 
die vom Arznei-Buch mitgeteilten Werte 
188 bis 196,6 hinausgehen z. B. 
190,3 bis 206,7 (1{, Dieterich); 185,6 
bis 189,8 (Crossley und Le Sitenr). Man 
wird das berücksichtigen müssen, wenn 
man etwa auf Grund der Verseifungs
zahl ein Oel beanstanden will. Als 
weitere Prüfungen sollen noch die 
Baudouin'sche Reaktion auf Sesamöl 
und die Halphen'sche Reaktion auf 
Baumwollsamenöl ausgeführt werden. 

Oleum Cacao 

Die obere Grenze des Schmelzpunktes 
wurde von 33° auf 34° heraufgesetzt. 
Doch wurden auch schon noch höhere 
Werte beobachtet. Neu ist die Be
stimmung des Säuregrades. Von älteren 
Fetten wird der vom Arzneibuch zu
gelassene Gehalt an Säure leicht über
schritten. 

kühlen bis unter 0° und Abtrennen 
von den leicht erstarrenden Anteilen 
entspricht dem bei der Gew~nnung des 
Medizinal - Dampftrans Uebhch~!1 _und 
war schon bisher ohne ausdruckhche 
Erwähnung dadurch gefordert, d~ß bei 
oo Fette nicht oder doch nur m ge
ringen Mengen auskrystallis~~r~n sollten, 
eine Forderung, die naturlich auch 
jetzt wieder aufge~ommen ist. . 

Spezifisches Gewicht 0,924 bis 0,932 
(statt o 926 bis 0,931). Jodzahl 155 
bis 175 '(statt 140 bis 152) Verseifung~
zahl 184 bis 196,6 (früher nur die 
Höchstzahl 196,56). Weggefallen ist die 
Salpetersäureprobe. Statt de! frü~eren 
qualitativen Probe auf freie Sauren 
sind quantitative Angaben gemacht 
worden. 

Oleum Lauri. 
Sachlich unverändert. 

Oleum Lini. 

Der Erstarrungspunkt des Leinöls 
ist heraufgesetzt worden, was durch 
die Untersuchungen von Thaysen not
wendig geworden war. Das Oel soll 
jetzt bei - 16 o noch flüssig sein (früher 
bei - 20 o). Auch auf die erfolgte 
Herabsetzung der unteren Grenze des 
spezifischen Gewichts von 0,936 auf 
o 930 sind die Thaysen'schen Angaben 
v~n Einfluß gewesen. Die Ansprüc~e 
an die Jodzahl wurden erhöht: 16d bis 
176. Die frühere unterste Grenze 15.0 
war zu bescheiden gewesen. Auch ~1e 
jetzt angegebene obere Grenze wird 
noch von vielen Oelen überschritten. 
Die Verseifungsprobe hat eine kleine 
Veränderung erlitten. Neu eingefüh:t 
sind die Verseifungszahl und die 
Dieterich - van Itallie'sche Probe auf 
Mineral- und Harzöle. Sie beruht dar
auf daß Leinöl, das mit den genannten 
Di~gen verfälscht ist, sich gar nicht 
oder nur mang~lhaft mit Kalkwasser 
emulgiert. 

Oleum Crotonis, Oleum Nucistae. 

Kaum verändert. Sachlich unverändert. 
Oleum Jecoris Aselli. Oleum Olivarum. 

Das von V bei der Darstellung des I Die Höchstgrenze „der Jod~ahl ist 
Oeles jetzt ausdrücklich erwähnte Ab- entsprechend den daruber vorhegenden 
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Untersuchungen von 84 auf 88 hinauf. 
gesetzt. Neu aufgenommen sind die 
Halphen'sche Reaktion auf Baumwoll
samenöl und die von Soltsien auf Sesam
öl ; letztere ist hier der z. B. bei Oleum 
Arachidis angewandten Baudouin'schen 
vorgezogen worden, weil man mit ihr 
im Gegensatz zur Baudouin'schen bei 
Olivenöl kaum Gefahr läuft, zweifelhafte 
Färbungen zu erhalten. 

Der be, der Prüfung auf Säure zu
gelassene Verbrauch von o,s ccm 1/ 2 -

Normal - Kalilauge auf 5 g Olivenöl iist 
für die Praxis ausreichend. 

Oleum Ricini. 

Der neu gegebene Zusatz, daß das 
Oel mit Wasser ausgekocht sein soll, 
entspricht, wie wir durch Schufte ini 
Bofe wissen, der in Indien gebräuch
lichen Darstellungsweise. Sonst sach
lich unverändert. 

Oleum .Sesami. 

durch die Verwendung von Anethol 
statt Anisöl auftraten (Ausscheidung 
kristallinischen Anethols aus den mit 
Liquor Ammonii anisatus versetzten 
Mixturen); mehr hat vielleicht die Er
kenntnis dazu beigetragen, daß nur in 
ganz seltenen Fällen ein einziger Be
standteil eines ätherischen Oeles die 
Gesamtheit seiner wertvollen Eigen
schaften verkörpert. Jedenfalls sind 
durch diese Rückkehr zum Alten die 
bekannten Schwierigkeiten in der Nomen
klatur (z. B. Oleum Carvi, - Carvon) 
beseitigt. 

Die zahlreich vorgenommenen Aender
ungen in den Angaben über die Eigen
schaften der einzelnen ätherischen Oele 
wurden fast ausschließlich durch die 
Mitteilungen von v. Soden und Schimmel 
et Co. bedingt. 

Bemerkenswert, aber m. E. nicht be
rechtigt, ist es, daß man von der Auf
nahme von Identitätsreaktionen völlig 

Neu aufgenommen. Die Angaben abgesehen hat. 
über das spezifische Gewicht (0,921 bis .. 
O,l:124) und die Jodzahl (103 bis 112) Oleum Anm. 
stimmen mit dem in der Literatur Optisch aktiv (a D 200 bis - 20). Die 
Niedergelegten überein, ebenso die zahlreichen Veränderungen sind alle 
Höchst~renze derV~rseifungszahl (193). dadurch bedingt, daß anstelle des in 
Als Mmdestzahl wird 188 angegeben, IV offizinellen Anethols wieder Anisöl 
doch wurden auch schon niederere getreten ist. 
Werte (186,5 und 187) beobachtet. 

Aetherische Oele. 
Oleum Calami. 

Optisch aktiv (a D 200 + 9° bis + 31 o). 
Ein wichtiger neuer Punkt ist, wie Von der Weingeistlöslichkeit wird nur 

s~hon ~n der .~inleitung angegeben, daß mehr verlangt, daß es sich nahezu 
~.ur ~1e Prufung . der Mehrzahl der in jedem Verhältnis in Weingeist löst. 
atherischen Oele ihr Verhalten gegen 

Oleum Carvi. das polarisierte Licht herangezogen 
wird , daß aber diese Prüfung lediglich 
freigestellt ist. Auch hier sind die meisten Aender-

. Un~ noch eine andere praktisch ungen dadurch ~~din~t, daß ~~n vom 
wichtigere Veränderung, die aber keine Car!on zum . ather1s.chen ~ummelöl 
Neuerung ist. Das 5, Arzneibuch hat zuruck~ekehrt 1st. Optisch aktiv (aD 20~ 

die Bestrebungen des 4., anstelle der + 70 bis + 80°). 
ätherischen Oele bestimmte daraus iso
lierte Körper zu setzen z. B. Anethol 

Oleum Caryophyllorum. 

statt Anisöl, vollständig aufgegeben und Statt Eugenol wieder das ätherische 
hat wieder durchaus nur ätherische Oel. Optisch aktiv (aD 2o<i bis -1,15°). 
Oele. Diese Umänderung ist vielleicht Besser wäre O bis - 1,15°. Man ver· 
weniger durch praktische Schwierig- mißt hier eine Bestimmun~ des Gehalte~ 
keiten verursacht worden, wie sie z.B. an Eugenol (etwa nach Umney). 
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Oleum Cinnamomi. 

Nicht mehr das ätherische Oel des 
chinesischen Zimts, sondern das des 
Ceylonzimts. Optisch aktiv (aD20o bis 
- 1 O). Die Prüfung auf den Gehalt 
an Zimtaldehyd (verlangt 66 bis 76 pZt) 
ist im Prinzip dieselbe geblie'!:len, aber 
abgeändert. Eine Verfälschung mit 
dem Oel des chinesischen Zimtes ist 
natürlich mit ihrer Hilfe nicht zu ent
decken. 

Oleum Citri. 

Ist jetzt schärfer als früher als das 
aus der Fruchtschale der frischen Zi
trone gepreßte Oel bezeichnet. Stark 
rechts drehend (a D 20c: + 58° bis+ 65°). 
Untere Grenze des spezifischen Gewichts 
von 0,858 auf 0,857 heruntergesetzt. 
Neu: Die Prüfung auf fettes Oel und 
Paraffin; es muß sich in 12 T. Wein
geist klar oder bis auf wenige Schleim
flocken lösen. 

Oleum Foeniculi. 

Optisch aktiv (aD 20o + 120 bis+ 240). 
Sonst fast unverändert. 

Oleum Juniperi. 

Untere Grenze des spezifischen Ge
wichts von 0,865 auf 0,860 herab
gesetzt. Die Angabe, daß Wacholderöl 
in Weingeist schwerlöslich sei, ist dahin 
umgeändert, daß es sich in 10 Teilen 
Weingeist klar oder mit schwacher 
Trübung löst. 

Oleum Lavandulae. 

Optisch aktiv (aD 20o __ 30 bis - 9°). 
Untere Grenze des spezifischen Gewichts 
0,882 statt 0,885. Die Anforderungen 
an die Esterzahl und damit an den 
Gehalt an Linalylacetat sind dieselben 
geblieben (mindestens 29,3 pZt Linalyl
acetat). 

Oleum Macidis. 

Während IV nur das ätherische Oel 
der Muskatnüsse als offizinell erklärte, 
fügt V noch das des Samenmantels 
hinzu. Eine praktische Aenderung wird 
dadurch nicht bedingt, da beide Oele 
nahezu gleich zusammengesetzt sind. 
Rechts drehend ( a D 20° + 70 bis + 300), 

Untere Grenze des spezifischen Gewichts 
0,870 statt 0,890. 

Oleum Menthae piperitae, 

Außer Mentha piperita Linne werden 
entsprechend der unsicheren Stellung 
dieser Art in der f:lystematik und ihrer 
großen Variation auch «nahe verwandte 
Mentha-Arten» als Stammpflanzen ge
nannt. Zu diesen ist indes die Stamm
pflanze der japanischen Pfefferminze 
Mentha arvensis D. C. var. piperascens 
Holmes nicht zu rechnen. Links dreh
end (aD 20o -25° bis -30°). 

Oleum Rosae. 

Schwach links drehend (a D 20• -1 ° 
bis -_3°). Das deutsche Rosenöl, das 
schwächer nach links und manchmal 
schwach nach rechts dreht, ist dadurch 
merkwürdiger Weise ausgeschlossen. 
Neu ist die Angabe über das bei 30° 
zu bestimmende spezifische Gewicht: 
0,849 bis 0,863. 

Erstarrungstemperatur 18 bis 20° 
statt 18 bis 210. 

Oleum Rosmarini. 

Keine Angabe über die spezifische 
Drehung. Nicht wesentHch verändert. 

Oleum Santali. 

Die Angabe über den Siedepunkt ist 
weggefallen. Optisch aktiv (aD 20~ -16° 
bis - 200). Untere Grenze des spezif
ischen Gewichtes 0,973 statt 0,975. 
Verändert ist die Weingeistprobe. Sandel
öl muß sich bei 200 klar in 5 bis 7 
Teilen (früher 5 Teilen) verdünntem 
Wein geist lösen ; die Lösung muß aber 
- und das ist neu - auch bei 
weiterem Zusatz von verdünntem Wein
geist klar bleiben. Neu ist die Be
stimmung des Gehaltes an Santalol, von 
dem das Oel mindestens 90 pZt ent
halten soll. Die Bestimmung beruht 
auf dem Prinzip der Acetylzahl. Das 
Oel wird zuerst acetyliert; von dem 
acetylierten Oel wird dann die Esterzahl 
bestimmt. 
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Oleum Sinapis. 

Anstelle des noch in IV offizinellen 
natürlichen Senföls ist das künstliche 
getreten, das wesentlich billiger und 
bekanntlich chemisch vollständig ident
isch ist. Die Gehaltsbestimmung ist 
infolge der Arbeit von Kuntxe abge
ändert worden. Gehalt mindestens 
97 pZt (früher 92,6 bis 99, 7 pZt Allyl) 
Senföl. 

Oleum Terebinthinae. 

«Je nach der Herkunft ist es rechts
oder linksdrehend (aD 20 • + 15° bis 
-400).» Man hat lange angenommen, 
daß es, wie französisches Oel, regelmäßig 
links dreht, die Rechtsdrehung für 
amerikanisches Oel ausnahmslos sei und 
für die Handelsware trifft dies wohl 
auch in der Regel zu. Aber es gibt 
auch amerikanische Pinus-Arten, die 
links drehende Oele liefern, so Pinus 
beterophylla, während das Oel von 
Pinus palustris nach rechts dreht. Da 
letzterer Baum vorherrscht, so herrscht 
auch die Rechtsdrehung bei amerikan
ischen Oelen vor. 

Spezifisches Gewicht 0,860 bis 0,877 
(früher 0,860 bis 0,870). Siedepunkt 
1550 bis 1650 (früher 1550 bis 1620). 

Terpentinöl muß sich jetzt schon in 
7 ccm (früher 12) Weingeist klar lösen. 

Oleum Terebinthinae rectificatum. 

Sachlich unverändert. 

Oleum Th.ymi. 

Wird jetzt kurz als das ätherische 
Oel des Thymians bezeichnet (in IV 
der Blätter und blühenden Zweigspitzen). 
Die Drehung des Oeles (es dreht schwach 
nach links) ist nicht angegeben, wohl 
weil sie wegen dessen Färbung schwer 
zu beobachten ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Simi besteht aus 5 g Borsäure gelöst in 
100 g 90 proz. Alkohol, der mit etwas 
Vanillin versetzt ist. 

Pharm. Ztg. 1910, 899. 

Deutsches Arzneibuch V. 1910. 
Besprochen von Dr . .A. Schneider.*) 

(Fortsetzung von Seite 1196 (1910]. 

Acidum acetylo - salicylicum. 

Neu aufgenommen. 

Zur D a r s t e 11 u n g der Acetyl • 
Salizylsäure wird Salizylsäure mit über
schüssigem Essigsäureanhydrid am Rück
fl.ußkühler (im Großen im Autoklaven) 
2 Stunden lang auf 1500 erhitzt. [ Auch 
findet geschmolzenes - entwässertes -
Natriumacetat als Kondensierungsmittel, 
in Folge Bindung des abgeschiedenen 
Wassers, noch nebenbei Anwendung. -
Ferner läßt sich auch aus Acetylchlorid 
und Natriumsalizylat die Acetyl-Salizyl
säure darstellen.] 

Salizylsäure und Essigsäureanhydrid 
wirken in folgender Weise auf einander 
ein: 

2( C6H4<g~OH) + g:: gg } 0 

= 2( C6H4<goii CH3)+ H20. 

Der Ueberschuß des Essigsäurean
hydrids (oder d1:is Acetylchlorids) wird 
abdestilliert. Beim Abkühlen scheidet 
sich die Acetyl-Salizylsäure in Kristallen 
ab und wird aus Chloroform um
kristallisiert. -

Acetyl-Salizylsäure soll g er u c h 1 o s 
sein. (Größere Mengen, die einige Zeit 
in einem Gefäße verschlossen waren, 
lassen oftmals beim Oe:ffnen des Gefäßes 
einen schwachen Geruch nach Essig
säureanhydrid beobachten, der wohl 
noch von der Darstellung anhaftet.) -

*) Von der Besprechung werden So n der -
abdrücke (einseitig bedruckt) angefertigt 
werden, die in den von Dr. A. Sehneider und 
P. Süß herausgegebenen Handkommentar zum 
Arzneibuch für das Deutsche Reich IV ( Vanden
koeck &; Ruprecht in Göttingen 1900 bis 1901) 
emgeklebt werden können, wodurch die Besitzer 
dieses Buches in der Lage sind, es in Einklang 
mit dem Deutschen Arzneibuch zu bringen. 

Bestellungen auf diese Sonderabdrücke 
werden jetzt schon entgegengenommen, um die 
Höhe der Auflage danach bemessen zu können. 

Schriftleitung. 
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Al~ Schmelzpunkt gibt D. A.-B. V Das von Bayer ~ Co. in Elberfeld 
135 ° an. (Die geschmolzene Säure hergestellte Präparat fühi-t den wort
wird bei 7ö0 wieder fest.) - geschützten Namen Aspirin; Acetyl-

Kocht man zum Nachweis nach Vor- Salizylsäure anderer Herkunft darf nicht 
schrift des D. A.-B. V o,5 g Acetyl- als Aspirin abgegeben werden. -
Salizylsäure mit 10 ccm Natronlauge, Aspirin sowohl wie Acetyl·Salizyl-
2 bis 3 Minuten lang, so wird die säure sind dem freien Verkehr 
Acetyl-8alizylsäure in ihre beiden Be- außerhalb der Apotheken entzogen. -
stand teile z er I e g t; es bildet sich Die Acetyl - Salizylsäure wird nicht 
salizylsaures und essigsaures Natrium. bereits im Magen, sondern erst im 

Setzt man nach dem Erkalten ver- Darm unter Bildung freier Salizylsäure 
d_:iinnte S~hwefelsäure hinzu, so scheidet gespalten; dadurch werden die un
s1ch Sahzylsäure als kristallinischer angenehl\len Begleiterscheinungen der 
Niederschlag aus ; nach dem Waschen Einführung von Salizylsäure in den 
und Trocknen zeigt . der Niederschlag K~rper (wie Ohrensausen, Appetitlosig
den Schmelzpunkt der Salizylsäure (1570) ke1t usw.) gemildert. Demnach soll 
u~d seine wässerige Lösung gibt mit bei der Darreichung der Acetyl-Salizyl
Ei~.enchloridlösung violette Färbung säure auch die gleichzeitige Darreichung 
('Yahrend Acetyl - Salizylsäure diese von Alkalien oder deren Karbonaten 
v~olette Färbung mit Eisenchlorid nieht ver~ie~en. werden. -
gibt). Die ubhche Gabe ist für Erwachsene 

pi~ vo? dem Niederschlage abfiltrierte ~?5 bi~ 1,0 g vier- bis fünfmal täglich, 
Flu~s1~ke1t e~tbält die abgespaltene fur ~m4er, dem. Al~er .entspreche~d, 
Essigsaure,. wie am Geruch und daran ~,3 bis 0,5 g drei- bis viermal täghch 
er~annt. wird,. d~ß sich beim Kochen m Ta~lette.n oder als Pulver in Oblaten, 
mit wemg Wemgeist und konzentrierter auch m Zitronenwasser verrührt. -
Schwefelsäure der Geruch nach Essig-
äther entwickelt. Acidum arsenicosum . 

.. Bayer&: Co. geben als weitere Proben Da die glasartige (amorphe) Modi-
f~r den Na eh weis der Acetyl-Salizyl- fika;tion nicht lange beständig ist, 
s~u~e noch .. folg~ndes an: Die kalt ge- ~o 1st auch _die porzellanartige (kristallin
sa.ttigte ~asserige Lösung wird kalt 1sche) Modifikation, der man übrigens 
mit Natrmmkarbonatlösung versetzt. z~me1st begegnet, zugelassen. Hierin 
die so erhaltene n e u t r a 1 e ode; stimmt D. A. - B. V mit D. A. - B. IV 
schwa~h saure Flüssigkeit gibt bei überein; während aber das D. A.-B. IV 
s .. o fo rt1~ e m Zusatz von Eisenchlorid- für dieS u b li m a tionspro be nur diepor
losung e~nen hellbraunen, bei Zusatz zellanartige Modifikation beschrieb, macht 
v~n Ble1acetatlösung einen weißen das D. A.-B. V Angaben für beide ge
Niederschlag; durch Barinmnitratlösung ~ondert: Die porzellanartige (kristallin
o~er Quecksdberchloridlösung wird sie 1sche) arsenige Säure sublimiert im Prn-
mcht verändert. - bierrohr ohne vorher zu schmelzen· die 

Das D , B V I g.lasar. tige (a.rmorphe), Säure verflüchtigt 
. . · n.- • äßt auf Ver u n. h 

rern1gung mit Salizylsäure, Schwer- sie m unmittelbarer Nähe des Schmelz-
m~.tallsalz~, Salzsäure, Sch wel'elsäure punktes, so daß man ein beginnendes 
prufen, d~e von der Herstellunv vor- Schmelzen wahrnehmen kann. -
banden sem könnten. _ "' Ueber die Löslichkeit in Wasser 

z B sagte D. A. - B. IV nur: in 15 Teilen 
.. ur estimmung des unverbrennlichen s~e~endem Wasser, wenn auch langsam, 

Ruckstandes, der höchstens O 1 pZt l~shch: Das D: A. - B. V gibt auch 
betr~gen „ darf, ist 1,0 zu verw~nden, hierbei Unterschiede der beiden Modi
da em Ruckstand unter O,< )01 g nach fikationen an. Die amorphe Säure ist 
~em Vorwort als unwägbar anzusehen schneller und in größerer :Menge in 
1st. - Wasser löslich; ihre gesättigte Lösung 
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ist nicht beständig; allmählich scheidet 
sich die weniger lösliche kristallinische 
Säure ab. Die kristallinische Säure ist 
sehr langsam in ungefähr 65 Teilen 
Wasser von 15 °, etwas schneller in 15 
Teilen siedendem Wasser löslich ; aus 
der heißgesättigten Lösung scheidet sich 
beim Abkühlen die überschüssige Säure 
nur sehr langsam ab. 

Acidum benzoicum. 

Die Löslichkeit der Benzoesäure 
in fetten Oelen wird jetzt erwähnt. -

Für die Probe auf Zirn tsäuf'e-Gehalt 
war bisher gelindes Erwärmen vorge
schrieben, jetzt Erwärmung auf 50 bis 
60°. 

Acidum boricum. 

Der Beschreibung ist im D.A.-B.V 
zugefügt, daß beim Erhitzen von Bor
säure (B3B03) auf etwa 70° bedeutende 
Gewichtsabnahme durch Bildung von 
Metabor~äure (HB02) eintritt, daß bei 
höherer Temperatur (160°) unter weiterem 
Wasserverlust eine glasig geschmolzene 
Masse entsteht, die sich bei stärkerem 
Erhitzen aufbläht, allmählich ihr ge
samtes Wasser verliert und Borsäure
anhydrid (B203) zurückläßt. -

L ö s 1 i c h k e i t in Wein geist im 
D. A.-B. V zu 1: 25 beschrieben. 

Acidum camphoricum. 
Lösli0hkeit in siedendem Wasser 

im D. A.-B. IV 1 : 8, im D. A. -B. V 
1 : 20 beschrieben. -

Ne ri ist die Angabe über das o p t
is ch e Verhalten: Die wässerige und 
weingeistige Lösung drehen den Strahl 
des polarisierten Lichtes nach 
rechts; für eine 15 proz. Lösung in ab
solutem Alkohol [a]n20 0 = + 47,35°. -

Zur Prüfung auf unverbrenn
li eben Rückstand ist 0,1 Kampfersäure 
anzuwenden; Rückstand nicht über 
0,001 g. -

werden soll, während D. A.-B. IV dar 
über gar keine Vorschrift angab. -

Der Schreibweise «Kampfer»,-die 
den Regeln der Rechtschreibung ent
sprechend angenommen worden ist, 
werden wir in Zukunft, lediglich um 
nicht abzuweichen, auch gebrauchen. 
Bisher sind wir der Ueberzeugung ge
wesen (und sind vom Gegenteil auch 
noch nicht überzeugt), daß die Aus
sprache Kampfer statt Kampher (oder 
Kamfer wie in Oesterreich üblich) höch
stens in gewissen Gegenden Brauch ist, 
so daß also eine Verallgemeinerung nicht 
zweckmäßig war. (Mit gleichem Rechte 
hätte man die landschaftliche übliche 
Aussprache: Sempf statt Senf verall
gemeinern können.) 

Acidum carbolicum. 

Daß sich Karbolsäure an der Luft 
allmählich rosa färbt, ist jetzt unter 
der Beschreibung erwähnt. -

Die L ö s li c h k e i t in fetten Oelen 
ist jetzt erwähnt. ~ 

D. A. - B. IV gab Schmelzpunkt (40 
bis 42 O) an; D. A. - B. V verzeichnet 
statt dessen den Erstarrungspunkt 
(39 bis 410). --

D. A. · B. IV verlangte «im Wasser
bade ohne Rückstand flüchtig» ; das 
D. A.-B. V gestattet «höchstens 0,1 pZt 
Rückstand». Da weniger als 0,001 g 
laut Vorwort als unwägbar anzusehen 
sind, &o ergibt, daß zu dieser Probe 
1,0 g Karbolsäure zu verwenden ist. 
Das Verdampfen geschieht am besten 
auf einem Uhrglase. -

Neu : In gut verschlossenen Gefäßen 
und vor Licht geschützt aufzu
bewahren. 

Acidum carbolicum liquefactum. 

Jetzt zugelassen, daß sie schwach 
rötlich sein darf. -

Zur Gehaltsbestimmung schrieb 
D. A. - B. IV getrocknete, D. A.-B. V 
bei so0 getrocknete Kampfersäure vor. 
Ferner sollte früher 1 g, jetzt nur noch 
0,5 g zu dieser Probe verwendet wer
den. Weiter ist jetzt vorgeschrieben, 
daß in alkoholischer Lösung gearbeitet 

D. A.-B. IV gab als spezifisches 
Gewicht 1,068 bis 1,069 an; D.A.-B.V 
dagegen 1,068 bis 1,071. -

Die bisherige Prüfung auf richtigen 
Gehalt an Karbolsäure durch die 
klare Mischbarkeit mit gewissen Mengen 
Wasser ist im D. A. - B. V durch eine 
regelrechte , eingehend beschriebene 
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Gehaltsbestimmung, die auf der Bildung Acidum citricun1. 
von Tribromphenol beruht, ersetzt wor- Für die Probe auf Weinsäure 
den. 50 ccm. Kaliumbromidlösung und mittels Schwefelsäure ist jetzt auch vor-
50 ccm Kaliumbromatlösung entwickeln, geschrieben, daß das Probierglas mit 
nach Zusatz von Säure, so viel Brom., Schwefelsäure ausgespült werden soll, 
daß das von diesem aus 2 g Kalium.- wie im Kommentar Schneider-Süll 1900 
jodid freigemachte Jod 30 cc~n 1

/10 vorgeschlagen worden war. -
Natriumthiosulfatlösung zur Bmdung Für die Probe auf Calciumsalz e 
beansprucht. Nach der Vorschrift. soll mittels Ammoniumoxalatlösung ist jetzt 
das freigemachte Brom, ehe das Kahum- vorgeschrieben , daß die Zitronensäure
jodid zugesetzt wird, auf 0,025 g ver- lösung (1 + 9) mit Ammoniakflüssigkeit 
flüssigte Karbolsäure in wässeriger Lös- annähernd n e u t r a l i sie r t werden 
ung (25 ccm) einwirken. Dabei bildet soll. _ 
sich Tribromphenol ; das überschüssige 
Brom zersetzt das später zugesetzte Bei der Probe auf B l e i- und Ku Pf er
Kaliumjodid. 1 ccm 1/10.Normal-Natrium- salze mittels Schwefelwasserstoffwasser 
thiosulfatlösung entspricht= 0,001567 g darf nach D. A.-B. V die Mischung nicht 
Phenol; es dürfen für die in Arbeit oder höchstens schwach g e 1 b ge
genommene Menge verflüssigte Karbol- färbt werden (im D. A.-B. IV hieß es: 
säure (0,025 g) zur Bindung des freien «nicht verändert werden»). -
Jods höchstens 16 ccm 1/10-Norm.al-Na- Der Verbrennungs-Rückstand 
triumthiosulfatlösung verbraucht werden. darf höchstens 0, 1 pZt betragen; es ist 

30 - 16 = 14; 14 X 0,00157 = also 1,0 g Zitronensäure zu dieser Probe 
0,021938, d. s. 87,752 pZt (rund 8 7 ,8 zu verwenden. 
pZt) von 0,025. - j (Fortsetzung folgt.) 

Neu: Vor Licht geschützt auf-
zubewahren. 

Acidum chromicum. 

Die Eigens eh af t, an der Luft zu 
zerfließen, ist jetzt erwähnt, ferner daß die 
wässerige Lösung (1 + 9) gelbrot gefärbt 
ist. -

Bisher erwähnt, daß Chromsäure beim 
Erwärmen mit Salzsäure Chlor ent
w i c k e 1 t; diese Probe konnte, unvor
sichtig und mit zu großen Mengen an
gestellt, durch plötzliche und heftige 
Chlorentwickelung Gefahr bringen. Des
halb ist jetzt die ungefährlichere Fass
ung gewählt: Die wässerige Lösung 
(1 + 9) entwickelt beim Erwärmen mit 
Salzsäure Chlor. -

Der nach dem Glühen von 0,2 g 
Chromsäure verbleibende Rückstand von 
Chromoxyd sollte nach D. A.-B. IV an 
Wasser nichts lösliches (Alkalisalze) ab
geben. Das D. A.-B. V verlangt, daß 
der Rückstand höchstens 0,5 pZt be
trägt; da 0,001 g als unwägbar anzu
sehen ist, so slnd 0,2 g Chromsäure zu 
dieser Probe zu verwenden. 

Darstellung von cholsaurem 
Quecksilberoxyd. 

Nach einem von E. Wörner angegebenen, 
der Firma J. D. Rierlel A.-G. geschützten 
Verfahren läßt sich cholsaures Quecksilber 
in der Weise herstellen, daß man eine pass
end verdünnte Lösung Cholats mit Queck
silberacetat zusammenbringt. Neuerdings 
wurde gefunden, daß die Umsetzung von 
cholsauren Salzen auch durch eine Merkuri
nitratlösung erfolgen kann, welche durch 
Zusatz von Alkali und Abfiltrieren des aus
geschiedenen basischen Nitrats von dem 
größten 'feile der Salpetersäure befreit 
wurde. Dieses V erfahren ist der J. D. 
Riedel A.- G. ebenfalls geschützt worden. 
Das nach demselben hergestellte Salz stellt 
ein leichtes, weißes Pulver vor, das mit 
einproz. Kochsalzlösung eine klare und halt
bare Lösung liefert. Es hat die Zusammen
setzung (C24H3900)2Hg. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 754. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Algocratin ist ein Beruhigungs - und 
Fiebermittel unbekannter Zusammensetzung.*) 

Asello wird jetzt das frühere J e c o l 
bezw. Hepatol (Leberthran-Emulsion) ge
nannt.*) 

Bilifer-Gelodurat Stärke I. 
enthält: 

als sehr haltbar geschildert und zu Haut
einspritzungen empfohlen. Da sie bei ge
wöhnlicher Wärme erstarrt, so ist das Röhr
chen vor dem Gebrauch in heißes Wasser 
zu halten, bis .sein Inhalt so dünnflüssig 
geworden ist, daß er mit einer dünnen 
Kanüle aufgesaugt werden kann. Das Her
stellungsverfahren ist beim Patenamt hinter
legt. Darsteller : Dr. Kade's Apotheke in 

Jede Kapsel Berlin. 

Lithium oleinicum 0,1 g 
Extractum Belladonnae 0,002 g 
Extractum Strychni 0,0025 g 
Extractum Rhei 0,015 g 
Oleum Ricini 0,222 g 

Gabe: dreimal täglich 1 bis 2 Stück 
nach dem Essen. Stärke II enthält 0,2 g 
Lithium oleinicum, im übrigen aber die 
gleichen Bestandteile wie I. Gabe: zwei
bis dreimal täglich 1 bis 2 Stück nach den 
Mahlzeiten. Anwendung: als gallentreibendes 
Mittel. Darsteller: G. Pohl in Schönbaum 
b. Danzig. (Allgem. Med. Central. . Ztg. 
1910. 635.) 

Calcodat (Calciumperoxyd) verordnet 
Hedwig Donath Kindern von 12 Jahren 
fünfmal täglich zu 0,5 g bei Durchfall. 
(Wien. Med. Wochenschr. 1910, Nr. 48.) 

Kalmopyrin ist ein wasserlösliches Salizyl
präparat.*) 

Magnodat (Magnesiumperoxyd) wirkt 
nach Hedwig Donath bei dreimal täglicher 
Gabe zu 1 g abführend. (Wien. Med. 
Wochenschr. 1910, No. 48.) 

Merjodi». (Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], 
422). Jede Tablette enthält U,0083 g 
Sozojodolquecksilber, entsprechend 0,002 5 g 
metallischem Quecksilber. Anwendung: bei 
Syphilis. In den ersten 2 bis 3 Tagen 
gibt man 3, darauf 5 bis 6 Tabletten 
täglich. ( Oesterr. Aerzte-Ztg. 1910.) 

Modiscop werden Morphin - Dionin - Sko
polamin-Einspritzungen genannt.*) 

Nigrosot · Pillen sind darmlöslich und 
enthalten Kreosotkohle. Der Gehalt einer 
jeden Pille beträgt 0,05 g reines Kreosot. 
Darsteller: Chem.-pharm. Fabrik «Morania•, 

Else.nat nennen Goldfeder tf; Meyerheim G. m. b. H. in Straßburg 3 i. Els. 
in Berlin NO 43 ein Sauerstoff-Bad. Novolchinin ist ein Heilmittel unbekannter 

Enterorose wird jetzt von Apotheker 
Boer in Zürich dargestellt. 

Ferronin nennt Dr. Th. Knapp in Basel, 
Jura-Apotheke Tinctura ferri saccharata 
0,2 pZt. 

Gadiol ist der Name für einen wohl
schmeckenden Lebertran.*) 

Gonorrl:öen ist ein Kubeben-Kawa-Santal
Präparat.*) 

Haemofer ist der Handelsname für eine 
Tinctura Ferri aperiens.*) 

Hypnoval wird bromisobaldriansaures Am
idochloral genannt, das als Schlafmittel an
gewendet wird.*) 

Joha wird ein Salvarsanöl genannt, das 
in Ampullen zu 1 oder 3 g in den Handel 
kommt. Erstere enthält 0,4 g, die zweite 
1,2 g Salvarsan und im übrigen Jodipin 
sowie sterilisiertes wMserfreies Wollfett. 
Diese Zubereitung wird von Dr. Gart Schindler 

Zusammensetzung.*) 
Peristaltikhormon wird nach A. Henle 

jetzt fabrikmäfüg aus der Milz von der 
Chem. Fabrik a. Aktien (vorm. E. Schering) 
in Berlin hergestellt und in Fläschchen zu 
15 ccm abgegeben. (Zentralhi. f. Chirurgie 
42, 1910.) 

Peroxan werden Pastilli Calcii hyper
oxydati compositi genannt.*) 

Reso-Salyl bereitet man nach .M. D. 
Mont eil anf folgende Weise. 

In einer mindestens 1 L fassenden 
Porzellanschale werden 22,2 g Resorzin und 
11,2g Aetzkali zum Schmelzen gebracht, dar
auf fügt man 33,2 g Natriumsulfovinat und, 
nachdem sich Monoäthylresorzinat gebildet 
hat, 2716 g Salizylsäure hinzu und erhitzt 
bis zum völligen Schmelzen. Nach Ent
fernung der Heizflamme setzt man 25 g 
Kampfer hinzu. Darauf werden hinzu
gesetzt 20 g Borsäurepulver, 60 g Borax, 
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25 g Benzo~säure, 15 g Natriumbenzoat, 
8 g Terpinhydrat, 200 g Glyzerin (30 grädig) 
und 200 g destilliertes Wasser. Das Ganze 
wird nun in bedeckter Schale auf dem 
Wasserbade auf ungefähr soo, jedoch 100° 
nicht überschreitend, erhitzt, bis eine klare 
Lösung enstanden ist. Als dann läßt man 
unter Umrühren erkalten, worauf man filtriert. 

Die Zubereitung wird als Antiseptikum 
zu Gurgelwasser, Verbänden, Waschungen, 
Einspritzungen usw. verwendet. (Nouv. 
Remedes 1910, 537.) 

Ricilan ist em wohlschmeckendes Ri
zinusöl. *) 

Salvarsan. S. Jeßner empfiehlt folgende 
Emulsion. 1 g Salvarsan wird mit 4 g 
steriler gesättigter Natrium bikarbonat-Lösung 
sehr gut verrieben und darauf 5 g sterile 
physiologische Kochsalzlösung hinzugesetzt. 
(Med. Klinik 1910, No. 4tl.) 

Santakavin ist der Handelsname für 
Capsulae Cubebo-Kawa-Santali 0,3 g.*) 

Tampol-Roche besteht aus einer gelatin
ösen Spitze, welche das Heilmittel enthält, 
und der dahinter liegenden leicht zusammen
geprellten aseptischen nicht absorbierenden 
Watte. Das Ganze ist in eine Gelatinekapsel 
eingeschlossen, welche sieh ebenso wie die 
Spitze leicht in dem Scheidensekrete löst. 
Zur Zeit ist es nur mit Thigenol im Handel 
jedoch in Vorbereitung mit Borsäure Airoi' 
Silbernitrat, Belladonna, Hydrastin, Pa~topon'. 
Protargol, Tannin, Zinksulfat.*) 

Zimtsäureallylester·, eine klare, helle, 
gelbliche Flüssigkeit, die sehr stark aromatisch 
riecht, wird von Dr. Blas zur Behandlung 
tuberkulöser Geschwüre verwendet. Be
zugsquelle: Dr. ehern. K.ronstein in Karls
ruhe i. B., Rheinbahnstraße 18. 5 g kosten 
M 5.- H. Ment:J-.el. 

Zur Geruchsprüfung von 
Parfüms 

wird empfohlen das Riechstoffgemiseh mit 
Magnesiumkarbonat fein zu verreiben durch 
ein Emaillesieb zu treiben und den T~ig auf 
einer Glasplatte liegen zu lassen. Bei mehr
fach wiederholtem Beriechen treten die Ge
rüche der einzelnen Bestandteile nach ein
n ander hervor. 

Bayr. Ind - n. Geu;erbebl. 1910, 37. -he. 

*) G. cf; R .. Frit7.- Fetxoldt et Sü/1 iu Wien. 

Zur Prüfung der Salizylsäure 
auf Phenol 

verreibt man nach Ottorino Carletti 0,25 g 
Salizylsäure mit 5 ccm Wasser in einer 
Reibschale und bringt das Gemisch in ein 
Reagenzglas. Man mischt dann diese 
Flüssigkeit mit einer 2 proz. weingeistigen 
Furfurollösung und schichtet 2 bis 3 ccm 
Schwefelsäure unter. Bei Gegenwart von 
Phenol entsteht an der Berührungsstelle 
ein gelber Ring, über den sich je nach der 
Menge der Karbolsäure mehr oder weniger 
rasch ein tiefblauer Ring bildet. Mit dieser 
Reaktion soll man noch 0,00005 g Phenol 
in der angewendeten Salizylsäure nachweisen 
können. 

Bollett. chim. f arm. 16, 421. -t%-

Easton's Sirup 
nach L. Pegurie. 

Eisenpulver 8,6 g 
Phosphorsäure (spez. Gew. 1,5) 62,5 g 
Strychninnitrat 0,5 7 g 
Chininsnlfat 14,8 g 
Zitronensäure 15,0 g 
Zuckersirup 700 ecm 
Destilliertes Wasser bis zu 1000 » 
Das Eisen wird mit der Phosphorsäure 

und 100 eem Wasser unter ständigem 
U mriihren auf dem Wasserbade erhitzt, die 
Alkaloide zugefügt und nach der Lösung 
der letzteren das Ganze in den Sirup filtriert. 
Der Mischung wird die gepulverte Zitronen
säure und der Rest des Wassers zugesetzt. 

(Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 43 [1902], 
594.) 

Nach Zentralbl. f. Ph arm. 1910, 51 7. 

Ueber 
die Anwesenheit von giftigen 
Baseb in zersetzten Sojabohnen. 

K. Joshimura fand in 1 kg Sojabohnen, die 
mit Wasser zu einem Brei verrieben wurden 
und vier Monate der Zersetzung unterlagen: 
0,18 g /3-Imidazolyläthylamin, 0,53 g Cada
verin, 0,25 g Putrezin und 0,23 g Trim
ethylamin. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har?.industrie 
1909, 2fc7. T. 
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Ueber Razemisation 
sprach J. Gadamer auf der Naturforscher
Versammlung in Königsberg i. Pr. 

19 O 1 hatte der Vortragende beobachtet, 
daß sich Hyoscyamin und Skopolamin durch 
Hydroxylionen razemisieren lassen, nicht 
hingegen die l-Tropasäure selbst. In Ge
meinschaft mit Max Kuntxe hat er neuer
dings die Ester der d - und 1- Tropasäm:e 
auf ihre Razemisierbarkeit durch Hydroxyl
ionen geprüft und gefunden, daß sie ebenso 
leicht wie die obigen Alkaloide razemisiert 
werden können. 1908 hatte der Vortragende 
in einem kurzen Aufsatze über die Ueber
führung von Ephedrin in Pseudoephedrin 
bereits die Ansicht ausgesprochen , daß 
Razemisation aufDissoziationsvorgänge zurück
zuführen und nur durch diese erklärlich 
sei. Beim Abdissoziieren eines Komplexes 
vom asymmetrischen Kohlenstoffatom werde 
dieses symmetrisch, bei der Wiederanlagerung 
wäre daher die Bildung gleicher Mengen 
Rechts- und Linksverbindung zu erwarten. 
Bei den Ephedrinen und den Tropasäure
estern handelt es sich nun um elektrolytische 
Dissoziation. Bezüglich der Ephedrine ist 
dies bereits in der zitierten Abhandlung 
klargelegt. Interessanter und beweisender 
sind die Verhältnisse bei der Tropasäure 
und deren Estern. Die Tropasäure selbst 
wird durch Hydroxylionen nicht razemisiert, 
weil sie unter dem Einfluß der Hydroxyl
ionen das Ion 

H 

c6 H5.c.coo 
CH20H 

doch hat der Vortragende offenbare Bei
spiele dafür bisher nicht gefunden. 

Die geschilderte Anschauung steht zum 
Teil mit anderen Theorien, zum Teil auch 
mit Tatsachen wenigstens scheinbar in 
Widerspruch. Werner nimmt an, daß die 
Razemisation bei der Einwirkung von 
Wärme oder Reagenzien durch eine be
schleunigte Eigenbewegung der vier die 
Asymmetrie bedingenden Atomkomplexe, die 
bis zu einem Ueberschwingen in die ent
gegengesetzte Lage sich steigern können, 
bedingt wäre. 

Dann müßte aber jeder aktive Körper 
razemisiert werden können. Es dürfte 
kein wesentlicher Unterschied beispielsweise 
zwischen Verbindungen von dem, Typ 

C(H, R1, R2, R3) und C(R1, R2, R3, R4) 

bestehen, wie er tatsächlich zu verzeichnen 
ist. Letztere Verbindungen sind praktisch 
nicht razemisierbar. Mit der Anschauung 
des Vortragenden läßt sich diese Tatsache 
gut vereinbaren, da ein System C . C nur 
eine unendliche kleine Dissoziationsgeschwind
igkeit haben und deswegen erst in unend
licher Zeit merklich razemisiert werden 
wird. 

Unvereinbar mit der Anschauung des 
Vortragenden ist die Razemisation des 
d- ac - Tetrahydro - ß-Naphthylamins bei der 
Kondensation mit Benzaldehyd oder bei 
der Azylierung. Es sind Versuche zur 
Aufklärung dieser Anomalie im Gange. 

Bei Annahme der Hypothese ist ferner 
nicht einzusehen, weswegen bei Reaktionen, 

bild t b · d t · h K hl t ff , die mit Abspaltung eines Komplexes vom 
e , wo e1 as asymme r1sc e o ens o · ! • h K hl ff 

t · ht · M'tl "d h ft . d , asymmetnsc en o ensto atom und Anlager-a om mc m 1 e1 ensc a gezogen Wlf • · • • • 
ff T ,. t b · d p d ung emes anderen verbunden smd, mcht 

„
1e ropasaurees ~r a er sm. seu o- immer Razemisation eintritt, in manchen 

sauren, d. h. an sich neutral; sie werden F"ll d t t t d h d 
t t d E

. fl ß · H d 1• a en sogar er en gegengese z re en e 
ers un er em m u emes y roxy 1ons A t' d b"ld t · d (Tf': lde , h u 
zu Säuren und geben dann Ionen von n ipo e ge 1 ? w~r a„ n sc e m-

f l d K t·t t· kehrung), da m diesen Fallen offenbar 
o gen er ons 1 u 10n: üb h d s t · d „ 1· h CH OH vor erge en ymme rrn es ursprung 1c 

2 asymmetrischen Kohlenstoffatoms eintreten 
06 H5 • C. COOR und <\ H5 · C · COOR muß oder doch kann.· 

CH2 0H 

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß dabei 
und bei der Wiederanlagerung von Wasser
stoff Razemisation eintreten muß. 

Andere Razemisierungen könnten auf 
thermische Dissoziation zurückzuführen sein, 

Die Bildung eines im gleichen Sinne 
drehenden Körpers wäre mit der gegebenen 
Anschauung dann vereinbar, wenn man sich 
vorstellen würde, daß der Eintritt des neuen 
Komplexes so schnell vor sich ginge, daß 
die restierenden drei Komplexe nicht erst 
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in die Symmetrieebene einschwenken könnten. Man kann dann zu folgendem Bilde seine 
Es ließe sich auch mit der neuen Hypothese Zuflucht nehmen: Die Lösung des Halogens 
in Einklang bringen, wenn bei der Reaktion vom asymmetrischen Kohlenstoffatom findet 
neben Razemkörpern nur ein gewisaer 'reil nicht momentan statt, sondern das Halogen 
in den Antipoden überginge. Es könnte entfernt sich unter dem Einfluß eines sich 
dann angenommen werden, daß die drei nähernden Kations, bis die Entfernung so 
am typischen Kohlenstoffatome restierenden groß wird, daß das Halogen der Wirkungs
Atomkomplexe nicht bloß in die Gleich- sphäre der Valenzkraft entzogen wird. 
gewichtslage, sondern zunächst infolge des Während dieses allmählichen Abrückens 
Beharrungsvermögens darüber hinaus - würden die drei Restkomplexe zur Wahrung 
schwängen und so für den antretenden des Gleichgewichts nachrücken und dadurch 
Komplex die entgegengesetzte Stelle frei- auf der entgegengesetzten Seite des asym
machten. Unbefriedigend bleibt diese Deutung metrischen Kohlenstoffatoins Platz für das 
sofort, wenn, wie bei der Einwirkung von antretende Hydroxylion schaffen. Der lang
Rubidium-, Kalium-, Ammoniumhydroxyd• same Verlauf der in Frage kommenden 
auf 1- Chlorbernsteinsäure (rechtsdrehend) 1 Reaktionen steht mit dieser Annahme zum 
r-Aepfelsäure quantitativ gebildet wird. mindesten nicht im Widerspruche. P. P. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Zu Zahnplomben 
werden Amalgame, Zemente und Porzellane 
verwendet. 

Amalgame sind Legierungen von 48 
bis 36 pZt Zinn mit 52 bis 64 pZt Silber, 
die der Zahnarzt erst beim Gebrauche mit 
Quecksilber amalgamiert. Sie haben den 
Fehler sehr sichtbar zu sein und mit der 
Zeit zu schwinden, so daß sich Zwischen
räume zwischen dem Zahne und der Plombe 
bilden. Dagegen nützen sie sich sehr wenig 
ab. Die Zemente werden bereitet, indem 
man entweder reines Zinkoxyd oder solches 
mit 10 pZt Kieselsäure bezw. eine Mischung 
von 83 pZt Zinkoxyd, 7 pZt Kieselsäure 
und 10 pZt Magnesia mit einer dicken 
Lösung von Aluminiumph0sphat versetzt. 
Diese wird bereitet aus: a) 6 l pZt Phospor
säureanhydrid, 5 pZt Aluminiumoxyd und 
34 pZt Wasser, oder b) dieselben Stoffe 
im Verhältnis 40: 8: 52 oder c) im Ver
hältnis 41 : 3 : 44 mit einem Zusatz 

von 12 pZt Zinkoxyd. In neuerer Zeit 
bat man Zemente angefertigt, deren Pulver 
aus Calciumsilikoaluminat und deren Flüssig
keit aus Aluminiumphosphat besteht. Sie 
sind den Zähnen ähnlicher als die Zink
oxydzemente, nützen sich aber noch schneller 
unter der chemischen Wirkung der Mund
flüssigkeit ab und haften wenig. 

Die Po r z e 11 an e werden in passend 
geformten Stücken angefertigt und mit 
Zement in die Zahnhöhlen eingekittet. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1910, Nr. 9. 

2o jäl1riges Jubiläum feiert am 1. Januar 1911 
der auch m weiteren Kreisen bekannte Inhaber 
von Scnering's «G1üner Apotheke», Berlin N, 
Chauf-seestraße 2+, Hnr Richard Schering. 
Dte Grüne Apotheke, die schon sechzig Jahre 
im Besitze der Familie Schering 1st, bildet ein 
Wahrzeichen des Berliner Nordens und hat mit 
der Entwickelung der Metropole tapfer Schritt 
gehalten. Dem 10 FachJueisen hochangesehenen 
Herrn Riehard Schering bringen wir unseren 
aufrichtigen G1ückwunsch an diesem Jubeltage 
dar. Schriftleitung. 

DAS Rtgistir für dtn jabrgang 1910 kann wegen Erkrankungen 
unt~r d~n Stocrn d~r nummtr 2 odtr 3 ditsts Jabrgang~s trst bd· 
gtttgt wtrd~n. 

ver1eger: Dr. A. Sehneider, Dreaden. 
Fflr clis Leiiung verantworililch: Dr. A. Schneider, Drellde11. 

Im Buchhandel durch O t t o Mai er, Komm!asionsgeschäft, Leipzig. 
Druek von Fr, TIUel .Nacht, (!lernll, KanaUa), J.)-clea 
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weehael. 

Chemie und Pharmazie. 

Deutsches Arzneibuch V. 1910. 1 und mittels Salzsäure das Verona! aus
Besprochen von Dr. .A. Schneider. 

(Fortsetzung von Seite 20.) 

Acidum diaethylbarbituricum. 

(Syn. Diaethylbarbitursäure, Diaethyl
malonylharnstoff, Urea diaethylni.alon
ylica..) 

gefällt. -
Die Lös 1 ich k e i t in kaltem Wasser 

gibt D. A.-B. V zu 1: 170 an; die Farb
werke vorm. Meister, Lucius &; Brüning 
in Höchst a. M. geben 1: 145 an; in 
siedendem Wasser 1: 17 (D. A. -B. V), 
1 : 12 (Höchster Farbwerke). - Außer 
in den im D. A.-B. V genannten Stoffen 

Neu aufgenommen. ist die Diaethylbarbitursäure noch in 
Dar steil ung aus Diaethylmalon- Aceton, Essigäther, Amylalkohol, Eis

säure, die durch Behandlung mit Phos- essig löslich. -
phorpentachlorid in das Chlorid über- Als Schmelzpunkt gibt D. A.-B.V 
geführt wird; letzteres wird durch Ein- 190 bis 1910 an, G. Moßler (Ztschr. d. 
wirknng von Ammoniak in das Amid allgem. Oesterr. Apotb. - Vereins 1910, 
übergeführt. Durch Erhitzen des Diäthyl- Nr. 2) sogar 191 bis 1920; die Höchster 
malonamids mit Phenolkarbonat entsteht Farbwerke geben dagegen 186 bis 187° 
Diaetbylmalonylharnstoff auch Diaetbyl- (191 o korrigiert) an, ebenso die Elberfelder 
barbitursäure genannt. - Zur Darstell- Farbenfabriken für das Veronal 191 o 
ung des mit Wortschutz versehenen (korrigiert). Der Unterschied zwischen 
Veronals we.rden nach patentiertem Ver- nicht korrigiertem (186 bis 187° und 
fahren J?iaethylmalonester, Harnstoff korrigiertem Schmelzpunkt ( 191 °) 
und Natrmmae\hylat zusammen erhitzt; nach Angabe der Höchster Farbwerke 
das beim Erkalten sich ausscheidende erscheint auffallend groß. Da das 
Natriumsalz wird in Wasser gelöst D. A.-B. V bei BeschreiOung der Aus-
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führung des Schmelzpunktes in den Allge- stens opalisierend getrübt werden, auch 
meinen Bestimmungen Seite XXX eine dürfen sich nach Zusatz weniger Tl'opfen 
Korrektur der gefundenen Schmelz- Bromwasser nach längerem Stehen keine 
punkte nicht vornehmen läßt, so hat es Flocken abscheiden. 1 'l'dl Diaethyl-
190 bis 191 ° anstelle des korrigierten barbitursäure, in l O Teilen verdünntem 
Schmelzpunktes (191°) angesetzt. - Weingeist gelöst, darf durch Schwefel-

Als Identitäts r e a kt i o n e n geben wasserstoffwasser weder in alkalischer 
die Höchster Farbwerke in ihren «Re- noch in saurer Lösung verändert werden. 
media Höchst» noch nachstehende an: Eine alkoholische Lösung (1 + 9) mit 
Erhitzt man 2 g Kaliumhydroxyd in 1 ccm 7proz. Salzsäure angesäuert, darf, 
einem kleinen Tiegel bis zum Schmelzen nach Gutxeit*) geprüft, keine Arsen
und trägt in dieses 0,2 g Diaetbylbar- reaktion geben. -
bitursäure ein*), so entwickeln sich Am- Die Farbenfabriken, vorm. Fr. Bayer 
moniakdämpfe, die bei Annäherung eines cf: Co. in Elberfeld geben außer diesen 
mitSalzsäure benetzten Glasstabes dichte noch folgende Probe (für Verona!) an: 
weiße Nebel bilden. Beim Aufnehme~ Man versetze 1 ccm Quecksilberchlorid
der erkalteten Schmelze in verdünnter lösung (1 + 19) mit 5 Tropfen offizineller 
Schwefelsäure entwickelt sich Kohlen- Natronlauge und gebe hierzu die Lösung 
säure unter gleichzeitigem Auftreten von O, 1 g Verona! in 3 ccm 1 proz. 
eines Geruches von Fettsäure (nach Natronlauge, wodurch das Quecksilber
r~nziger Butter [Diaethylessigsäure]). oxyd in Lösung gebracht wird. Erhitzt 
~me ~alt~e~ä~!igte, wässeri~e Lösung man nun die wasserhelle Flüssigkeit, 
gibt mit Denige s Reagenz**) emen weißen so entsteht eine Trübung und allmäh
Niederschlag, der auf Zusatz von Salpeter- lieh scheidet sich ein kristallinischer 
säure wieder verschwindet. In der- Niederschlag aus, der unter dem M1kro
selben, mit etwas Salpetersäure versetz- skop solide, beiderseits zugespitzte Pris
ten Lösung erzeugt Millon's Reagenz***) men darstellt. 
einen weißen gallertartigen, im Ueber- Zur Probe auf unverbrennlichenRück
s~huß des Fällungsmittels löslichen 

1 
stand ist 1,0 g ~iaethylbarbitursäure 

Niederschlag. 1 zu verwenden, weil sie höchstens O,l 
Auch ~ür die Reinheits prüf u n g pZt Rückstand hinterlassen ~arf, und 

g~~en die «Remedia Höchst» noch Mengen u~ter 0,001 g als unwagbar an-
ei~1ges weit~re an: Die Lösungen der zusehen si~_d (!ergl. Vorre~e). - .. 
D1aethylbarbitursäure in Wasser Wein- Als gewohnhche Gabe gilt 0,5 g; fur 
geist, Aether und in konze~trierter Frauen und Mädchen 0,25 bis 0,3 g; 
S~hwefelsäur~ ~eien klar und farblos. für . Kinder 0,0~5 . bis 0,075 bis 0,1 g 
Eme k~ltgesattigte, wässerige Lösung 1 bis 2 m~l taghcb. Als Höchst
muß sich gegen Kongopapier neutral gab e verzeichnet das D. A.-B. V 0,75 g, 
verhalten und darf blaues Lackmus- als größte Tagesgabe 1,5 g. Als beste 
P~pier. nur ganz schwach röten. Die Form _der Darreichung wird e~pfohlen: 
"'.assenge ~ösung soll durch Barium- in heißem T~eaufguß (Baldrian., Wer
mtrat gar mcht, durch Silbernitrat höch- :::: ~feffermmze) v o 11 s t ä n d 1 g ge-

*) Man vermeide zu starkes Erhitzen d 
Schmelze, da sonst Verkohlung eintreten k" ter ** D' · , R onn e 1 „niges eagenz besteht aus e· · 
A fl .. rner 

u osung von 5,0 g Quecksil reroxyd 1·n · 
G · h ernem em1sc von 20 ccm konz. Schwefelsäure d 
l(JO ccm Wasser. un 

***) M~_llon's ~ e a gen z. Quecksilber wird 
ohne Erwarmen rn der gleichen Gewichts 
rauchen~er_ Sal_petersäure gelöst und die ~:h:i_~ 
tene Fluss1gkP1t mit der gleichen Raum 
Wasser verdünnt. menge 

Die Diaetbylbarbitursäure wirkt als 
Schlafmitte I, das (in normalen Gaben 
angewandt) keinerleiVergiftungserschein-

*) Die Gutxeit'sche .A.rsenprobe ist diejenige, 
welche D. A.-B. III vorgeschrieben hatte (Em
wirkung des entwickelten Arsenwasserstoffs auf 
einen Rtreifea Filtrierpapier der mit konz. 
Silbernitratlösung (l+ 1) bef~uchtet ist: gelber 
Fleck, der durch Wasser schwarz wird. 
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ungen ( auf Herz, Niere, Atmung) her
vorruft. -

Wenn Ver o n a I verordnet ist, darf 
nur das mit Wortschutz versehene Prä
parat abgegeben werden, welches die 
Farbenfabriken, vorm. Friedr. Bayer 
&; Co. in Elberfeld darstellen. -

Diaethylbarbitursäure , ebenso das 
Verona], sind dem Verkehr außerhalb 
der Apotheken entzogen und dürfen 
auch in der Apotheke nur auf schrift
liche Verordnung eines Arztes abgegeben 
werden. Ohne erneute ärztliche Ver
ordnung eines Arztes darf, wenn die 
Einzelgabe bekannt ist, 0,5 g als Einzel
gabe abgegeben werden, sonst dieselbe 
Menge (0,5 g) als Gesamtmenge. -

Außer der Diaethylbarbitursäure und 
dem Veronal sind noch deren leichter 
lösliche Verbindungen mit Natrium, das 
Natrium diaethylbarbituricum 
und das Ver o n aln a tri um im Handel; 
diese sind im Verhältnis 1: 5 in Wasser 
löslich; auch tritt wegen der leichteren 
Löslichkeit die Wirkung schneller ein. 
Diese Natrium-Verbindungen würden 
sich bei Anstellung der Identitätsreak
tionen und der Prüfung auf Reinheit 
nicht erkennen lassen, wohl aber durch 
andere Löslichkeitsverhältnisse (in 
Wasser 1: 5 löslich; inWeingeist,Aether. 
Chloroform nicht löslich) ferner durch 
die Reaktion l die Lösung der freien 
Säure reagiert gegen Lackmus sauer 
lgegen Kongorot: neutral], die Natrium
verbindung reagiert schwach alkalisch) 
und namentlich durch einen hohen Glüh
rnckstand (gegen 11 pZt,, der aus Natrium
karbonat besteht. Die wässerige, ge
nügend konzentriete Lösung der Natrium
verbindungen läßt auf Zusatz von Säure 
die bedeutend schwerer lösliche freie 
Diaethylbarbitursäure ausfallen. 

Acidum formicicum. 

Das D. A. - B. IV sagte in der Be
schreibung « ••• stark sauer schmeckt>; 
das D. A.-B. V schreibt dagegen vor
sichtiger « ••• auch in Verdünnung stark 
sauer schmeckt>. -

Neu erwähnt ist im D. A.-B. V. daß 
Ameisensäure in jedem Verhältnis in 
Wasser und Weingeist löslich ist. -

Das s p e z i f i s c h e G e w i c h t 
(D. A. • B. IV l ,060 bis 1,063) ist im 
D. A.-B. V auf 1,061 bis 1,064 erhöht 
worden. -

Neu aufgenommen ist die Probe auf 
Schwefelsäure mit Barium n it rat. 
1 ö s u n g; für diese Probe und für die 
schon früher vorgeschriebene Probe auf 
Salzsäure mit Silbernitratlösung ist jetzt 
vorhergehendes Ansäuern mit Salpeter
säure vorgeschrieben. -

Zur Gehaltsbestimmung waren bisher 
für 5 ccm Ameisensäure, 28 bis 29 ccm 
Noz malkalilauge erforderlich; jetzt 
müssen 27,6 bis 28,9 ccm erforderlich 
sein. -

(Fortsetzung folgt.) 

Die Herstellung von Calcium-
cyanamid 

geschieht in Frankreich bei dem Dorfe 
Notre Dame de Briangon in Savoyen, wo 
reiche Wasserkräfte zur Verfügung stehen, 
die vermittelst 3 Turbinen einen Drehstrom 
von 15 000 Volt erzeugen. Dieser Strom 
wird zur Erzeugung von Calciumkarbid 
verwendet, das nach dem Verfahren von 
Frank und Caro durch Erhitzen auf etwa 
8000 C und Ueberleiten von Stickstoff in 
Calciumcyanamid umgewandelt wird. Der 
erforderliche Stickstoff wird nach dem 
Linde'schen Verfahren hergestellt. 

Die tägliche Produktion beträgt ungefähr 
10 t. Es werden zwei Arten von Cyanamid 
hergestellt: eine mit 15 pZt und die andere 
mit 20 pZt Stickstoff. Das letztere enthält 
noch 20 pZt Kalk, 7 bis 8 pZt Silicium, 
Eisenoxyd und Tonerde und etwa 14 pZt 
freien Kohlenstoff. 

Das Calciumcyanamid wird als Dünge
mittel verwendet. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1910, 37. -he, 

Autotüte 
nennt W. Bodländer in] Berlin-Halensee 
einen Musterbeutel. Dieser schließt sich ohne 
Klammer von selbst vollkommen fest durch 
einfaches Umbiegen seinea oberen Endes, in 
welches ein Stahlbändchen eingefügt ist. 
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D harmakognostische Teil j daß d~s Morphin nic~t .. mit ess.~g~th e 
er P t h A neibuches gesättigtem sondern mit athergesatt1gtem 

des V. Deu sc en. rz • Wasser nachgewaschen wird und daß 
Besprochen von L. Rosenthaler. das Morphin titriert wird. Weiter 

(SchluR von Seite 17.) werden im Anschluß an die Versuche 
Opium und Opium pulveratum. von H. Frerichs bei der Fällung des 

Opium und Opium pul".eratum stell~n Morphins 5 ccm (statt 4 g wie. im 
in V zwei getrennte Artikel dar. Die Original) der verdünnten Ammomak-
Trennung war, wenn auch nicht un- ßüssigkeit zugesetzt. . 
bedingt erforderlich, doch der Ueber- Die Ansprüche an den Morphmgehalt 
sichtlichkeit wegen wünschenswert ge- sind erhöht worden. Das bei 60° ge
worden weil Opium pulveratum in trocknete Opium soll mindestens 12 pZt 
Ausfüh;ung der in der Einleitung er- (in IV 10 bis 12) Moi-phin enthalten. 
wähnten Brüsseler Abmachungen ein Es sei an dieser Stelle darauf auf
mit Reisstärke auf 10 pZt Morphin merksam gemacht, daß eine mit dem 
eingestelltes Präparat darstellt. bei 600 getrockneten Opium ausgeführte 

Der Artikel Opium selbst weist Morphinbestimmung nicht über den Wert 
manche Veränderungen auf. Die Be- eines Opiums entscheiden kann, wenn 
schreibung ist genauer geworden; das nicht gleichzeitig eine Wasserbestimmung 
Opium wird nicht mehr als gleich- des unveränderten Opiums ausgeführt 
mäßige Masse beschrieben, sondern es wird. Denn ein recht feuchtes Opium 
wird angegeben, daß es mit helleren kann getrocknet den Anforderungen 
Körnern durchsetzt ist. Auch über das des A.-B. entsprechen, obgleich es an 
Verhalten bei der Aufbewahrung und sich minderwertig ist. Es wäre deshalb 
den (in III, aber nicht mehr in IV) richtig gewesen, auch die so einfache 
geschilderten Geruch werden Angaben Wasserbestimmung ausführen zu lassen. 
gemacht. «Opium darf nur zur Herstellung von 

Zur Herstellung des Pulvers sollen Extractum Opii, Opium pulveratum, 
nicht nur die Ru~exfrüchte wie b~sher, Tinctura Opii crocata und Tinct~ra 
sondern auch die derben Blattnppen Opii simplex verwendet werden. Wird 
entfernt wer~en. . . Opium als Bestandteil eines Arzneimitt~ls 

Im Abscbmtt «Mikroskopische Unter- oder einer Arznei verordnet, so ist 
sucbung» werden jetzt die Epidermis-\ Opiumpulver zu verwenden.:. 
fetzen der Mohnfrüchte näher geschildert. zur Herstellung des Opium pulveratum 
Die Epidermis besteht aus fünf- bis muß zunächst der Morphingebalt des 
sechseckigen Zellen mit stark verdickten aus getrocknetem (Wärme nicht über 
Wän~_en und zeigt bin und wieder 600) Opium hergestellten mittelfei~en 
Spaltoffnungen. Pulvers bestimmt werden. Dann wird 

Das in IV aufgenommene Loof'sche soviel Reisstärke hinzugefügt, daß die 
Verfahren der Gehaltsbestimmu~g _ist Mischung 1 o pZt Morphin enthält. .. 
aufgegeben worden. Es gab zu medr1ge In diesem Pulver werden dann natur
Resultate, weil mit dem durch Natrium- lieb bei der mikroskopischen Unter
sal!zylat eintretend~n Niederscbl~g Mor- sucbung außer den normalen Elementen 
phm ausfiel. An ihre Stelle tritt das des Opiums auch die Reis-Stärkekörner 
sogenannte abgekürzte Helfenberger entdeckt. 
Verfahren mit der Abänderung von Die Gehaltsbestimmung ist dieselbe 
Fromme, der 7 g Opium und 56 g wie die des Opiums. 
Wasser verwenden läßt, weil es be
kanntlich bei dem ursprünglichen Ver
fahren manchmal mit Schwierigkeiten 
verknüpft war, die nötige Menge Filtrat 
zu erhalten. Eine Abweichung von den 
Fromme'schen Angaben liegt darin vor, 

Pix liquida. 

Die Angabe, daß Holzteer in Ter
pentinöl zum Teil mit braungelber Farbe 
löslich ist, ist weggefallen. Sonst sach
lich unverändert. 
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Placenta Seminis Lini. 
Die mikroskopische Beschreibung ist 

erweitert. Die Forderung, daß Stärke
körner nicht im Leinkuchen vorkommen 
dürfen, ist aufrecht erhalten worden, 
ist aber bei dieser Droge etwas drakon
isch, da Stärkekörner auch im unreifen 
Leinsamen vorhanden sind. Teile anderer 
Samen dürfen nur in sehr geringer 
Menge vorhanden sein. 

auf Angaben über die Sekretgänge und 
die Stärke. 

Radix Colombo. 

Die charakteristische Eigenschaft der 
Kolombowurzel, nicht strahlig gebaut 
zu sein, ist jetzt durch die Angabe be
rücksichtigt, daß die Scheiben der 
Wurzel nur in der Nähe des Kambiums 
strahlig sind. Sehr genau sind wieder 
die Stärkekörner beschrieben. 

Die Farbe des Leinkuchens ist jetzt 
als bräunlichgrau bezeichnet. 

Podophyllinum. 

Sachlich nicht verändert. 

Pulpa Tamarindorum cruda. 

Zur Extraktbestimmung sollen jetzt 
40 g Tamarindenmus und 380 g Wasser 
(früher 20 und l!:10) genommen werden. 
Dies scheint etwas reichlich, da nur 
100 g Filtrat weiter verarbeitet werden. 

Pulpa Tamarindorum depurata, 

Die einzige wesentliche Veränderung 
besteht darin, daß die Titration der 
Säure nicht mehr mit Normal- sondern 
mit 1/ 10 - Normal - Kalilauge vorge, 
nommen wird. 

Radix Althaeae, 

Morphologische u. anatomische Beschreib
ung hier wie auch bei den anderen Wurzeln 
völlig umgearbeitet und erweitert. Her
vorgehoben sei folgendes: Beschreibung 
des Bruchs, Lupenbild, Reaktion mit 
Ammoniak: Gelbfärbung der Schnitt
fläche. 

In «Mikroskopische Untersuchung> 
werden u. a. die Stärkekörner genau 
beschrieben. In der Schilderung des 
Pulvers hätten außer den Schleimzellen 
auch die Schleimkugeln genannt werden 
dürfen. Weggefallen ist die allzu lehr
buchmäßige Angabe, daß die Schleim
massen Schichten der Zellwand bilden. 

Radix Angelicae. 

Radix Gentianae. 

In der Benennung der Stammpflanzen, 
von denen die, wie jetzt hervorgehoben 
wird, schnell, also ohne Gärung, getrock
neten Wurzeln und Wurzelstöcke stammen, 
ist insofern eine Aenderung eingetreten, 
als Gentiana lutea Linne, die für Deutsch
land praktisch allein in Betracht kommt, 
jetzt in erster Linie genannt wird. Eben
so berücksichtigt die Beschreibung 'nur 
die Droge dieser Art. Wie bei Colombo 
so ist auch hier der Bau so gut wie 
nicht strahlig , was das Arzneibuch 
wieder hervorhebt. In der Beschreib
ung des sehr uncharakteristischen Pul
vers hätte wohl angegeben werden 
können, daß beim Behandeln mit kon
zentrierter Schwefelsäure Oeltropfen auf
treten. 

Dringender wäre noch gerade bei 
dieser Droge eine Bestimmung des Ex
traktgehaltes. 

Radix Ipecacuanhae. 

Umgearbeitet und erweitert. Neu: 
Angabe über Geruch und Geschmack; 
ferner: «Brechwurzel darf die schlanken, 
glatten mit Mark versehenen Wurzel
stöcka nicht enthalten». Wenn von den 
Parenchymzellen der Rinde behauptet 
wird, daß sie teils Bündel von Raphiden 
teils Stärke führen, so ist dies zwar 
richtig, kann aber zu dem Mißverständ
nis Veranlassung geben, als ob Raphiden
und Stärkezellen gleichmäßig vorkommen. 
Dies trifft nicht zu». Die Raphidenzellen 

Umgearbeitet. Die interzellularen 
sind bedeutend in der Minderheit. Der 
Höchstdurchmesser, der im Rindenparen
cbym vorkommenden (einzelnen) Stärke
körnerist von 12 auf14 µhinaufgesetzt.Die 
Carthagena-Ipekakuanha, die übrigens 
als Brechmittel geeigneter ist, als die 

Sekretbehälter von IV sind in schizogene 
Sekretgänge umgetauft. Die knappe, 
aber in diesem Fall ausreichende ana
tomische Schilderung beschränkt sich 
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Rio-Droge, ist trotzdem nach wie vor 
nicht zugelassen, da ihre Stärkekörner 
größer ~ind. « Dickwandige Zellen 
kommen in der Rinde nicht vor» ; wohl 
aber in dem nicht zugelassenen Wurzel
stock. Im Holz: «Ausgeprägte Mark
strahlen fehlen. Die Stärkekörner des 
Holzes haben nicht über 10 µ Durch
messer.» (Wiederum charakteristisch 
für Rio-Ipecacuanha.) 

findet. Beim Pulver hätte vielleicht 
die stark gelbe Färbung der trachealen 
Elemente hervorgehoben werden können. 

Eine Extraktbestimmung der Droge 
fehlt, scheint mir aber nicht unnötig. 

Radix Ononidis. 

Beträchtlich erweitert. Neu: Mikro
skopische Untersuchung. 

Radix Pimpinellae. 
Pulver: Gerade die charakteristischsten 

Bestandteile sind nicht mehr besonders er
wähnt, nämlich die stärkeführenden Er
satzfasern und die allerdings seltener 
zu findenden, mit Löchern versehenen 
trachealen Elemente. Im vorhergehen
den Abschnitt sind diese Elemente aller
dings beschrieben. 

Steinzellen, die vom Rhizom oder von 
Ionidium Ipecacuanha herrühren könnten, 
darf das Pulver nur ganz vereinzelt 
enthalten. 

Für die Gehaltsbestimmung nicht 
mehr Iodeosin, sondern Hämatoxylin. 
Alkaloidgehalt 1,99 ! pZt, praktisch mit 
der Forderung von IV übereinstimmend. 

Radix Levistici. 

Neu: Die weißliche Rinde ist bedeut
end dicker als das gelbe Holz; ferner 
Angabe über Geruch und Geschmack. 
Anatomischer Teil knapp : Sekretgänge 
Stärke. ' 

Radix Liquiritiae. 

Als Stammpflanze wird einfach Gly
cyrrhiza glabra Linne und nicht mehr 
yar. gl~ndul':_fer~ genannt. Weggefallen 
1st weiter die li orderung der russischen 
Herkunft. Es dürfte abo demnach jedes 
von Glycyrrhiza glabra stammende ge
schälte Süßholz verwendet werden, wenn 
es im übrigen der Schilderung des 
Arzneibuches, die aber offenbar den 
Typus des russischen im Auge hat, ent
spricht. Völlig neu hinzugekommen ist 
die anatomische Beschreibung. 

Bei der Rinde ist nur von zusammen
gedrückten Siebsträngen die Rede. Es 
sei daran erinnert, daß in der Nähe des 
Kambiums sich auch eine Zone nicht 
zusammengedrückter Siebröhren be-

Beträchtlich erweitert; ganz besonders 
auch durch die mikroskopische Unter
suchung. Die beiden in Pimpinella auf
tretenden faserartigen Elemente, Ersatz
fasern und Sklerenchymfasern sind nicht 
a. useinan der gehalten. 

Radix Ratanhiae. 

Auch hier geht die Beschreibung 
weiter wie in IV. Neu: Die Schilder
ung der Anatomie. In dieser fällt auf, 
daß der rotbraune Farbstoff nur für 
die Zellen des Korkes erwähnt ist, währ
end doch die Rinde und manche Teile 
des Holzes, besonders die Markstrahlen, 
ebenfalls Farbstoff führen. 

Radix Sarsaparillae. 

In der Definition wird, was aber seit
her schon aus der Beschreibung indirekt 
hervorging, gesagt, daß die Wurzeln 
von den knorrigen Wurzelstöcken befreit 
sein müssen. Sarsaparille sind jetzt 
die Wurzeln einer mittelamerikanischen 
Smilax-Art (früher mittelamerikanische 
Smilax-Arten). Die Aenderung ist offen
bar infolge einer Bemerkung von 0. 
Hartwich veranlaßt, der auf die Ein
heitlichkeit des zu uns kommenden 
Materials hinwies. 

Neu: Der wässerige Auszug schäumt 
beim Schütteln stark (infolge des Gehalts 
an Saponinen). Die mikroskopische Be
schreibung ist jetzt so umgearbeitet und 
erweitert, daß sie nur noch auf Hon
duras-Sarsaparille paßt. 

Radix Senegae. 

Statt die <unterirdischen Teile» präziser 
die « Wurzelstöcke und Wurzeln» von 
Polygala senega Linne. Neu: Die 
wässerige Abkochung schäumt beim 
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Schütteln stark (aus demselben Grunde 
wie bei Sarsaparille). Die gegen früher 
beträchtlich erweiterte «mikroskopische 
Untersuchung» berücksichtigt alles 
Wesentliche. 

Radix Taraxaci cum herba. 

Die jetzt beträchtlich erweiterte Be
schreibung behandelt auch die Blätter 
und wenn auch nur andeutungsweise 
die Blütenstandknospen und ihre Stiele. 

2. In dem Relativsatz bezieht sich 
der erste Teil offenbar auf Gewebe
platten, der zweite Teil auf Parenchym
zellen. 

Von den parenchymatischen Elementen 
sind die stärkefreien., die mit Vanillin
Salzsäure reagieren, offenbar absicht
lich nicht erwähnt. 

Asche höchstens 6 pZt. Zur Ver
wendung für Bäder darf, wie seither, 
ungeschälter Kalmus abgegeben werden. 

Rhizoma Filicis. Die neue anatomische Beschreibung 
ist trotz ihrer Kürze genügend. 

Radix Valerianae. 
Die deutsche Bezeichnung Farn

wurzel wurde, was im übrigen mit 
der Tendenz des Arzneibuches überein-

Die Droge darf jetzt auch von wild- stimmt, in das richtigere Farnrhizom 
wachsenden Pfla_n~en abstamf!len, .da umgeändert. (Farnwurzelstock klingt 
der Zusatz «k~ltiv1erter» ~estriche? 1st. ein wenig schwerfällig; «Hydrastis
Der von Tschirch ~nd s~men Schu!.ern rhizom ~ ist gleichfalls beibehalten, ob
gefundene Unters.ch1ed zwischen Ernahr- \ gleich sonst Fremdwörter nach Möglich
un~s- un_d Befest1g~.ngswu~zeln hat,. ob- keit vermieden werden. 
g:Ie1ch ~1ese Au~drucke mcht. erwähnt Die Droge darf nicht nur nicht ge
smd, Emgang rn das ~rzneibuch ge- schält, sondern auch nicht zer:,chnitten 
funden. E.s u~tersc~e1det demnach sein. Die Zahl der großen Gefäßbündel 
W:nrzel~, die teils mit großem M!rk, des Wurzelstocks wird zu s bis 12, 
teils mit derbe~ Sklerenchymfas~rn fuhr- die der Blattbasen. Bündel zu 5 bis 
endem Holzzylmder versehen smd. 9 angegeben. 

Rhizoma Calami. \ Ausführlich werden in der neu ge-

Völlig umgearbeitet. Neu: Im Herbst 
zu sammeln. 

Es hätte vielleicht bemerkt werden 
dürfen, daß ein großer Teil der im 
Zentralzylinder verlaufenden Leitbündel 
sich unmittelbar innerhalb der Endo
dermis befindet, so die «Begrenzungs
linie» hervorhebend, von der das Arz
neibuch sagt, daß sie den Zentralzylin
der von der Rinde scheidet. Der erste 
Satz des Abschnittes «Mikroskopische 
Untersuchung> bietet zu verschiedenen 
Bemerkungen Veranlassung. Er lautet: 
Das Grundgewebe des Wurzelstockes 
besteht aus zu einschichtigen Gewebe
platten angeordneten Parenchymzellen, 
die von einander durch sehr weite luft
erfüllte Interzellularen getrennt und 
zum Teil mit 1 bis 8 µ großen Stärke
körnchen erfüllt sind. 

1. Der äußerste Teil des Rinden
parenchyms hat nicht den beschriebenen 
Charakter, sondern ist nur wenig lückig. 

gebenen «mikroskopischen Untersuch
ung» die eigenartigen inneren Drüsen 
beschrieben, die aber nicht, wie man 
nach dem Wortlaut des Arzneibuchs 
schließan könnte, in allen Interzellularen 
zu finden sind. Auch sind ihre Köpf
chen nicht immer kugelig, sondern oft 
birnförmig. 

Neu: Farnwurzel und Farnwurzel
pulver sind über gebranntem Kalk zu 
trocknen und in gut verschlossenen Ge
fäßen aufzubewahren. Vor Licht ge
schützt, nicht länger als ein Jahr und 
vorsichtig aufzubewahren. 

Rhizoma Galangae. 

Ueber die Art der Verzweigung des 
Rhizoms ist im Gegensatz zu Rhizoma 
Iridis und Zingiberis nichts bemerkt. 
Die anatomische Beschreibung ist sehr 
erweitert. Zu dem Satz: Die Leitbündel 
der Rinde und des Zentralzylinders sind 
kollateral gebaut und von einem starken 
Kranze dickwandiger Sklerenchymfasern 
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umhüllt ist hinzuzusetzen, daß die an der 
Endode;mis liegenden Gefäßbünd~l auf 
der Außenseite frei von Fasern smd. 

Rhizoma Hydrastis. 

Neu: Färbt beim Kauen den Speic~el 
gelb Sehr erweitert ist die Beschreib
ung· der Anatomie. Das Kambium 
wird nicht erwähnt. Zu beanstanden 
ist der Satz: Die Wurzeln zeigen kein 
Dickenwachstum. Es ist selbstverständ
lich daß die toten Wurzeln der Droge 
kei~ Wachstum irgend welcher Art 
mehr zeigen. Der Satz will vielmehr 
besagen, daß der Bau der Wurzeln 
keine durch sekundäres Dickenwachstum 
erzeugten Elemente aufweist. Das ist 
aber wieder nicht richtig, da der rein 
primäre Bau nur an den dünnsten 
Teilen der Wurzeln erhalten ist. 

Neu aufgenommen ist eine Gehalts
bestimmung, die mit Rücksicht darauf, 
daß eine solche auch von Extractum 
Hydrastis fluidum verlangt wird, durch
aus nötig war. Verlangt: Mindestens 
2,5 pZt Hydrastin. 

Rhizoma Iridis. 

Morphologische und anatomische Be
schreibung sind völlig umgeändert und 
erweitert. Der Ausdruck Masern ist 
vermieden; statt dessen «Leitbündel in 
der Form regelmäßiger Sterne.» 

Neu: Riecht milde; kuirscht beim 
Kauen stark zwischen den Zähnen ; 
schmeckt nicht schleimig. 

Im anatomischen Teil werden die 
Masern besonders genau geschildert. 
Zwisch1m der Beschreibung des Pulvers 
und dem Vorhergehenden findet sich 
darin ein kleiner Widerspruch, daß im 
Pulver nur von Netzleistengefäßen, in 
der Hauptbeschreibung aber von Treppen
oder Netzgefäßen gesprochen wird. 

Im Pulver dürfen keinerlei dem 
Rhabarber fremde Elemente wie Stein
zellen, Sklerenchymfasern oder die gelben 
Kleisterklumpen von Kurkuma vor
handen sein. 

Neu sind Identitätsreaktion, Bestimm
ung von Extrakt und Asche. Die 
Identitätsreaktion erfolgt durch Nach
weis der Chrysophansäure und des 
Emodins. Man übersättigt das nach 
dem Kochen mit Kalilauge zu erhaltende 
Filtrat mit Salzsäure und schüttelt mit 

Veilchenwurzel soll jetzt sorgfältig Aether aus. Schüttelt man dann den 
geschält sein (früher von der Kork- Aether wieder mit Ammoniak, so färbt 
schicht befreit). Beschreibung, sowohl sich dieser durch das Emodin kirschrot, 
die morphologische als die anatomische, der Aether bleibt durch die Chrysophan
erweitert. Zu letzterer ist zu bemerken, säure gelb. 
daß die Form der vom Kern der Stärke- Extraktgehalt mindestens 35 _ pZt; 
körner ausgehenden Spalten nicht immer Asche höchstens 12 pZt. 
die Hufeisenform ist. Die unrichtige . . 
Angabe von IV, daß die Oxalatkristalle I Rhizoma Veratri. 
in Schleim eingebettet sind, ist weg- In der erweiterten morphologischen 
gefallen. .. Beschreibung ist als neu die. durc~ 

Asche : Hochstens 5 pZt. die Alkaloide bedingte Reaktion mit 

Rhizoma Rhei. 

Nicht mehr Radix Rhei. Als Stamm
pflanzen werden gemäß den früheren 
Untersuchungen von Tschirch Rheum 
palmatum Linne und Rheum officinale 
Baillon genannt (früher «wahrscheinlich 
Rheum palmatum» ). Tschirch nennt 
aber neuerdings die Pflanze, die den 
nördlichen Rhabarber liefert, Rheum 
tanguticum und hält sie nicht mehr für 
eine Varietät von palmatum, sondern 
betrachtet sie als selbstständige Art. 

Schwefelsäure hervorzuheben: «die 
Schnittfläche des Wurzelstockes wird 
beim Befeuchten mit Schwefelsäure zu
erst orangegelb, dann ziegelrot ... Weder 
Beschreibung des Pulvers noch Alkaloid
bestimmung. 

Rhizoma Zedoariae. 

Morphologischer Teil nahezu unver
ändert, der anatomische, der sich in IV 
auf eine knappe Erwähnung der Stärke
körner beschränkte, sehr ausführlich. 
Der Satz: Die Epidermis, die eine 
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vielschichtige Korkschicht noch bedeckt 
usw. läßt, rein stilistisch betrachtet, 
nicht erkennen, ob die Epidermis den 
Kork bedeckt oder umgekehrt. Natür
lich ist das erstere richtig. Die Be
schreibung des Pulvers, die nur die 
Stärkekörner und die Haare erwähnt, 
ist ein wenig kurz. Sie wäre mindestens 
durch Angabe der Sekretzellen zu er
weitern. 

Rhizoma Zingiberis. 

Neu: Die Größenangabe bis 10 cm 
lang, etwa 2 cm breit. Anatomischer 
•reiJ sebr erweitert, besonders wie auch 
bei Rhizoma Zedoariae durch eine ein
gehende Schilderung der Stärkekörner. 

Schilderung des Pulvers wieder sehr 
kurz. Asche höchstens 7 pZt. 

Secale cornutum. 

Die maximale Größe ist auf 35 mm 
festgesetzt (IV 30, II1 40). 

Anatomische Beschreibung gegenüber 
der seitherigen verbessert. 

Neu: Vorsichtig aufzubewahren. 

Semen Arecae. 

Arekasamen ; nicht mehr Arekanuß. 
Eine andere formelle Aenderung ist die 
Weglassung der Bezeichnung Rumina
tionsgewebe. Im übrigen ist dieser 
Artikel vollständig umgearbeitet und 
wesentlich vergrößert. 

Semen Colchici. 

Neu: Identitätsreaktion auf Colchizin. 
Der Rückstand einer wässerigen Ab
kochung der Samen gibt mit Schwefel
säure und Kaliumnitrat blauviolette, 
rasch verblassende Streifen. 

Semen Foenugraeci 

Vollständig umgearbeitet. Insbesondere 
wird jetzt die Lage des Würzelchens 
im Gegensatz zu IV richtig angegeben. 

Auch die unrichtige Angabe von IV, 
daß der Same stärkefrei sei, ist jetzt 
dahin richtig gestellt, daß der Keimling 
geringe Mengen von sehr kleinen Stärke· 
körnern enthält. 

Wenn von der Trägerschicht jetzt 
gesagt wird, daß ihre Zellen große 
Interzellularen zwischen einander zeigen, 
so ist dies dahin zu ergänzen, daß dies 
nur für den äußeren Teil zutrifft, daß 
sie aber im inneren Teil lückenlos an
einanderschließen. Die Bezeichnung 
der Endospermschicht als schmal ist 
nicht unbedingt richtig, da sie um die 
Kotyledonen relativ breit ist. Die An
gabe, daß die Zellen der Endosperm
schicht schleimführend und dünnwandig 
seien, führt notwendigerweise zu dem 
falschen Schluß, daß 2ie Schleim als 
Inhalt führen. Tatsächlich sind die 
Zellen des Schleimendosperms dick
wandig, da die sekundäre Schicht der 
Zellwand als Schleimmembran ausge
bildet ist. 

Semen Lini. 

Morphologische Beschreibung erwei
tert, anatomische so gut wie völlig neu. 
cln Wasser umgibt sich Leinsamen mit 
einer Schleimschicht». Leinsamenpulver, 
das aber neben Placenta Seminis Lini 
kaum Verwendung findet, darf, ebenso
wenig wie diese Stärke enthalten, da 
nur reife Samen verwendet werden 
sollen. Asche höchstens 5 pZt. 

Semen Myristicae. 

Definition jetzt ausführlich: Die un
versehrten, getrockneten, von der Samen
schale befreiten, dann gekalkten Samen
kerne von Myristica fragrans Houttuyn. 
Morphologische Beschreibung vervoll
kommnet; Auch hier ist der Ausdruck 
Ruminationsgewebe beseitigt. Dafür 
wird eine ausführliche Beschreibung 
dieser Schicht gegeben. Ueber den zu
lässigen Aschengehalt des Pulvers wird 
nichts mitgeteilt, obgleich es sich doch 
um ein viel verfälschtes Gewürz han
delt. 

Semen Papaveris. 

Mit kleinen Verbesserungen. 

Semen Sabadillae. 

Neu aufgenommen. Im morpholog
ischen Teil hätte vielleicht angegeben 
werden können, daß ein Rest des funi-
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culus am Nabel noch vorhanden ist. 
Als Identitätsreaktion empfehle ich die 
Rotfärbung mit konzentrierter Schwefel
säure (Y eratrin-Reaktion), die sich mit 
dem angeschnittenen Samen ohne vVei
teres ausführen läßt. 

Semen Sinapis. 
Statt Senfsamen lautet die deutsche 

Bezeichnung jetzt «Schwarzer Senf». 
Morphologischer 'l'eil erweitert durch 
Angabe über das Fehlen des Nährge
webes und die Lage der Keimblätter. 
Keu: Schwarzer Senf ist geruchlos, 
riecht aber mit Wasser zerstoßen nach 
Senföl. 

Dazugetreten ist eine sehr ausführ
liche anatomische Beschreibung des 
Samens. Bestimmung des Senföis ab
geändert nach Kuntxe. Mindestausbeute 
an Senföl von 0,55 auf 0,7 pZt in Ueber
eiustimmung mit den tatsächlichen Ver
hältnissen heraufgesetzt. 

Semen Strophanthi. 
Als Stammpflanze wird mit Bestimmt

heit (früher wahrscheinlich) Strophan
thus Bombe angegeben. Die Beschreib
ung ü,t verbessert. U. a. ist die in IV un
richtige Beschreibung der Raphe nach 
den Angaben von Hartwich richtig ge
stellt. Wenn angegeben wird, daß der 
Keimling sich nach dem Einweichen des 
Samen:,; iu Wasser leicht aus dem Endo
sperm herauslösen läßt, so verdient 
hinzugesetzt zu werden, daß er auch 
aus der Samenschale heraus muß. Die 
Schwefelsäure-Reaktion ist nach Schaul 
so abgeändei-t, daß eine mit dem vierten 
Teil ihres Gewichts Wasser verdünnte 
Sclnvefei~äure angewendet wird. 

Die Cilarakte1;isierung der Radial
wände der Epidermiszellen als leisten
förrnig-verdickt ist, obgleich nicht völlig 
einwandfn·i, beibehalten worden. 

Keine Bestimmung des Strophanthins. 
Semen Strychni. 

_Die ~e~chreibung des Arzneibuches 
bnngt mcl~t schalf genug zum Ausdruck 
daG .da~ '' ürzelchen des Keimlings sich 
unm1tte1bar an der «zäpfchenförmigen 
Erhöhung» des. Samenrandes befindet. 

lm Pulver smd die Basalteile de.c 

Epidermiszellen nicht erwähnt, obgleich 
sie einen charakteristischen und nicht zu 
übersehenden Bestandteil des Pulvers 
bilden. Erwähnenswert ist weiter, daß 
die Haare, wie übrigens auch die von 
Strophanthus, verholzt sind. 

Asche: Höchstens 3 pZt. 
Neu eingeführt ist als weitere Iden

titätsreaktion ( die Brucin-Reaktion ist 
beibehalten) die Prüfung auf Loganin. 

Das Filtrat eines mit verdünntem 
Weingeist dargestellten Auszugs gibt, 
mit verdünnter Schwefelsäure einge
dampft, eine violette Färbung , die 
beim Verdünnen mit Wasser verschwin
det und beim Eindampfen wieder er
scheint. 

Gehalt an Alkaloiden wie seither 
2,5 pZt. Nach dem Deutschen Arznei
buch überwiegt die Menge des Strych
nins die des Brucin~. Es wird in der 
Regel das Gegenteil angegeben. 

Styrax crudus un.d Styrax depuratus. 

Das frühere Kapitel Styrax ist jetzt 
in die beiden in der Ueberschrift ge
nannten auseinandergezogen worden. 
Als Teile der Pflanze, aus denen der 
Balsam bereitet wird, werden Rinde 
und Splint (früher innere Rinde) ange
geben. Dies ist eine Folgerung aus 
den (übrigens bereits 1900 dem Jahr 
der Herausgabe von IV bekannten) 
Untersuchungen von Möller, nach denen 
das Holz der Sitz der Sekretbildung ist. 

Neu eingefügt ist in beiden Kapiteln 
als Identitätsreaktion der Nachweis der 
Zimtsäure. Das nach Kochen mit wenig 
Wasser gewonnene heiße Filtrat schei
det beim Erkalten Kristalle ab; erhitzt 
man die Flüssigkeit mit Kaliumperman
ganat und Schwefelsäure, so tritt der 
Geruch nach Bittermandelöl d. h. Benz
aldehyd auf. Die Angabe über die Lös
lichkeit des gereinigten Storax in Petro
leumbenzin ( nach IV unlöslich ) ist 
dahin richtig gestellt, daß er darin 
teilweise löslich ist. Weder Säure
noch Verseifungszahl. 

Für gereinigten Storax ist noch an
zuführen, daß er durch Trocknen bei 
1000 höchstens 10 pZt an Gewicht ver
lieren darf. 
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Succns Liqniritiae. in Mutter- und Tochterknollen dieselbe 
Es ist nur noch der Stangen-Lakritz, ist. 

nicht mehr der in Massen, der ohnedies .Ne1;1: Die anatomische Beschreibung. 
in die Apotheken kaum Eingang ge- D1e m IV aufgenommene Alkaloidbe
funden hat, offizinell. Zur B,,stimmung stimmung ist weggefallen, da, wie es 
des Wasserlöslichen soll Wasser von scheint, die Qualität der Alkaloide für 
Zimmerwärme (früher Wasser von höch- die Wirkung noch mehr in Betracht 
stens 500) verwendet werden. kommt, als die Quantität. Trotzdem 

Höchster Aschengehalt ist von 5 erscheint mir eine Alkaloidbestimmung 
auf 11 pZt heraufgesetzt. nicht überflüssig. 

Terebinthina. Tubera Jalapae. 

Sachlich unverändert. Völlig umgeändert und wesentlich 
Tragacantha. erweitert. 

Die Astragalus-Arten, die Traganth Hervorgehoben sei folgendes: Von 
liefern, sind auch diesmal nicht näher der Tätigkeit der sekundären Kambien 
bezeichnet; das neu eingefügte «klein wird gesagt, daß sie nach innen Gefäße, 
asiatischer» zeigt indes, daß griechischer nach außen Siebelemente, Parenchym 
und persischer Traganth nicht offizinell und Milchsaftzellen bilden. Dazu muß 
sind, was auch aus der bisherigen Be- bemerkt werden , daß sie auch nach 
schreibung hervorging. innen Parenchym, sogar vorwiegend, 

Weggefallen: Die Prüfung auf Kleister. abscheiden. 
Neu: Der Abschnitt «Mikroskopische In den Artikel neu aufgenommen ist 

Untersuchung» und die Angaben über die Bestimmung des Harzgehalts, für 
das Pulver: «Es muß frei sein von die in IV auf die Darstellung von Re
verkleisterter Stärke, Dextrin und sina J alapae verwiesen wurde. Ver
G~mmi.> ~eitler wird nicht mitgeteilt, langt wird ein Harzgehalt von min
wie auf diese Verfälschungen geprüft destens 10 pZt. Die Anforderungen 
werden soll. «Zur Herstellung des sind jetzt wieder dieselben wie in II, 
Pulvers wird Traganth bei einer 500 nachdem III 7 pZt, IV 9 pZt Harz ver
nicht übersteigenden Wärme getrocknet. langt hatten. Asche: Höchstens 6,5 pZt. 
Asche höchstens 3,5 pZt. Tubera· Salep. 

Tubera Aconiti. , Beschreibung erweitert , besonders 
In Befolgung der Brüsseler Verein- durch die Anatomie der ganzen Droge. 

barungen sind nur noch die Tochter- Aus der Beschreibung geht jetzt hervor, 
knollen offizinell. Ob mit Recht dürfte daß das Endknöspchen auch fehlen 
zweifelhaft sein, da jedenf~lls die kann ; an seiner Stelle findet sich dann 
Mutterknollen nicht ärmer an Alkaloiden natürlich eine Narbe. Sehr genau wer
sind als die Tochterknollen; in der den jetzt die mikroskopisch zu verfolg
Regel sogar (das zeigen auch neuere enden Vorgänge geschildert, die sich 
be.i uns vorgenommene Untersuchungen) beim Zusatz von Wasser und Jodlösung 
rewher. Dies ist auch leicht erklärlich. zu dem zunächst in Weingeist liegenden 
Wällrend die Reservestoffe der Knolle Pulver abspielen. Asche höchstens 
durch die austreibende Pflanze ver- 3. pZt. 
braucht werden, bleiben offenbar die 
Alkaloide unangegriffen; es muß dem
nach der Gehalt an Alkaloiden 
steigen. Die ganze Frage sollte einer 
näheren Untersuchung unterworfen wer
den. Es wird dabei auch besonders 
die Frage zu prüfen sein ob auch die 
qualitative Beschaffenheit' der Alkaloide 

Druckfehler-Berichtigung. 
Der erste Satz des Abschnittes «Ga 11 a e> 

(1910, Nr. 52, S. 11\16) ist durch Ausfallen 
einer Zeile verstümmelt worden. Es soll 
richtig. folg~ndermaßen lauten: «Im Gegensatz 
zu IV wird diesmal der Name der die Gallen 
verursachenden Wespe genannt: Cynips tinctoria 
Hartig, welche die jungen Triebe von Quercus 
infectoria Olivier ansticht.» 
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Neue Arzneimittel Spezialitäten I Lenicet • Mundwasser in fester Form 
und Vorschriften. enthält Lenicet, Per_ox)'.d und Menthol. Dar

Antipyreticum Raymann. 1 g Antifebrin 
pulvis subtilis, 2 g Phenacetin pulvis subtilis, 
3 g Antipyrin, 6 g Cinnamomum ceylanicum 
alcoholisatum, 20 g Sirupus Aurantii corticis, 
Mixtura gummosa ad 150 g. S. Umge
schüttelt 4 Eßlöffel voll in 24 Stunden. 
(Pharm. Post 1910, 1044.) 

Bromon Robin(Pharm.Zentralh.50 [1 U09], 
484) ist eine Flüssigkeit, welche Brom
peptonat enthält und bei Nervenleiden an
gewendet wird. 40 Tropfen wirken wie 

steller: Dr. R. Reiß m Charlottenburg. 

Lenicet-Tabletten enthalten 0,3 g Lenicet 
und 0,2 g Hexamethylentetramin. An
wendung: als inneres Antisepticum und 
Antifermentativum. Darsteller: Dr. R. Rei/J 
in Charlottenburg. (Pharm. Ztg. 1910, 
1056). 

Pepto - Kola . Robin ist eine Fllissigkeit, 
welche Glyzerophosphat, Kola und Pepton 
enthält. Der Darsteller wohnt in Paris, 
13 Rue de Poissy. 

1 g Kaliumbromid. Gabe: 40 bis 100 Phosphatine Falieres besteht nach An
Tropfen. Der Darsteller wohnt in Paris, gabe des Darstellers Chassaing db Cie. 
13 Rue de Poissy. in Paris aus Calciumdiphosphat, verschiedenen 

Calmine nennt The Abbott Alkaloidal Co Mehlen, Zucker und entöltem Kakao. Ver-
in Chikago diäthylbarbitursaures Natrium. gleiche hierzu: Pharm. Zentralh. 44 [1903], 

Erseol Prunier ist Ohinolinsulfosalizylat 25; 45 f 1904], 593. 
und bildet einen weißen, gnt gekennzeich- P'l 1 d s· d Ch · th lt 
neten, aus seidenglänzenden Kristallbiischeln p 1

. u es du~. ~rop e assarng en a en 
bestehenden Körper von schwach saurer I epsm un ias ase. 
Reaktion. Es löst sich wenig in kaltem Poudre laxative de Vichy (Dr. Souligoux) 
sehr leicht in warmem Wasser, ebenso i~ ist eine Mischung von mit Alkohol aus
schwach angesäuerten Fliissigkeiten und gezogenem Sennesblätterpulver mit Fenchel, 
entspricht der Formel Anis u. a. Darsteller: Chassaing db Cie. 

C5H3.S03II-OH-COOH = C9HiN + H20. 

Es belästigt den Magen nicht ruft weder 
Schwindel noch Gedächtnissch~äche oder 
Ohrensausen vor. Es wird bei Rheumatis
mus, Nervenschmerzen und Grippe ange
wendet und kommt in Oblaten zu O 25 g 
in den Handel. Erwachsene nehmen '2 bis 
4, Kinder 1 Kapsel währen d der Mahl
zeit ~ägl!ch ei?. Darsteller: Chassaing 
d!: Cic. m Pans, 6 Avenue Victoria. Be
zugsquelle: Apotheker Demieville in Zürich 
Hornergasse 12. ' 

Eugeine Prunier (Pharm. Zentralh. 
44 [1903], 203) wird von Chassaing d!; Cie 
in Paris ( s. oben) dargestellt. · 

.. Glyco-P~enique Declat ist eine 10 proz. 
Losun? r~mer „ Ka~bolsäure in Glyzerin. 
Es wird m wassengen Verdünnungen zu 
Verbänden, Ausspülungen usw. angewendet. 

Darstel!er: Chassaing d!; Oie. in Paris. 
Laxanm • Abführschokolade ist eine 

aromatisierte Rizinusölschokolade die f" 
. d E' ' ur Je e mzelgabe 0,1 g Phenolphthale'in ent-
hält. Darsteller: Dr. R. Rei;J Chemische 
Fabrik in Charlottenburg. ' 

in Paris. 

Salvarsan b1ingt die Hirsch-Apotheke in 
Frankfurt a. M. zu 0,6 g in steriler halt
barer Lösung in den Verkehr, die kurz vor 
dem Gebrauch von dem Arzte mit der bei
gegebenen sterilen Alkalilösung zu mischen 
ist. Dadurch entsteht nach dem Umschütteln 
eine feine neutrale oder sehr schwach alkal
ische Aufschwemmung. Diese Lösung kommt 
unter dem geschützten Namen «Injektio 
Fresenius» in den Handel. 

Sirop d' Acide Phenique von Dr. Declat 
ist ein sehr angenehm schmeckender Sirup, 
der in einem Eßlöffel 0,1 g reine Karbol
säure enthält. Anwendung: bei Husten, 
Schnupfen, Bronchialkatarrh usw. Gabe: 
3 bis 4 Eßlöffel täglich. 

Weitere antiseptische Heilmittel des Dr. 
Declat sind Sirop au Phenate d'Am
mo niaque, Sirop Sulfo-Phenique 
und Sirop Jodo-Phenique. Darsteller: 
Chassaing db Co. in Paris. 

B. Ment7.el. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



37 

Zum Ausdämpfen 
und Sterilisieren von Ampullen 
empfiehlt E. Deußen folgende Geräte. 

Ein Rundkolben au( Jenenser Glas von 
1 L Fassungsvermögen wird mit einem 
Gummistopfen versehen, durch ~essen Oe!f
nung ein Glasrohr von 7 mm !1chter ~ e1te 
und 80 cm Länge geführt wird. Dieses 
ist in seiner Mitte zu einem Winkel von 
11/2 R umgebogen. Erhitzt man einen 
solchen mit Wasser halb angefüllten Rund
kolben' und stttlpt über die Glasröhre ein 
weit- oder enghalsiges Arzneiglas, so kann 
in dieser Form das Gerät zum Ausdämpfen 
und Sterilisiere~ verwendet werden. Das 
vom Flaschenhalse herabtropfende Wasser 
fängt man durch ein darunter stehendes 
Gefäß auf. 

Um Ampullenl auszudämpfen, wird ;1 das 
Glasrohr dieses Gerätes durch ein fest
ansitzendes Schlauchstück mit einem gläsernen 
Ansatz versehen, wie er oben abge
bildet ist. 

Glaskugel hat einen Durchmesser von 1,9 cm. 
Von dieser Kugel gehen radial 5 Glasröhr
chen von etwa 41/2 cm Länge und 1 bis 
1,4 mm lichter Weite. Letztere des Am
pullenhalses ist entsprechend größer zu 
wählen: 1,9 bis 2,1 mm; die Länge be
trägt 4 bis 4 1/ 2 cm. 

Dieser Ansatz wird durch ein geeignetes 
Stativ in der Längsrichtung der Glasröhre 
des Rundkolbens gehalten. Die zum Aus
dämpfen notwendige Zeit beträgt 10 bis 15 
Minuten. Diese Zeit reicht auch zum Steril
isieren der Ampullen aus. Diese werden 
von dem anhaftenden Wasser in einem Luft
trockenschrank befreit. 

Ebenso wie man das zum Verbinden der 
Glasteile benutzte Schlauchstück durch eine 
Metallverschraubung ersetzen kann, wird 
man auch um eine größere Anzahl von 
Ampullen auszudämpfen, den Kanülenansatz 
aus Metall anfertigen und die Gestalt dieses 
Ansatzes ändern können, zumal wenn eine 
größere Dampfentwicklungs-Anlage zu Ge
bote steht. In einem solchen Fall könnte 
man ein weites, gerades oder mehrfach ge
wundenes Metallrohr mit senkrecht aufge
setzten Kanülen versehen. 

Ztschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XX, H. 8, 498. 

Oleum Vasenoli sterilisatum 
ist eine nach ganz besonderem V erfahren 
hergestellte Zubereitung, die weder durch 
Vasenolum liquidum noch durch ein anderes 
Vasenol-Präparat ersetzt werden kann. Es 
eignet sich besonders zur Bereitung von 
Salvarsan - Aufschwemmungen. Zu diesem 
Zwecke wird das Salvarsan im sterilisierten 
Mörser zu einem feinen Pulver verrieben 
und das sterilisierte V asenolöl in der vorge
schriebenen Menge nach und nach zuge
geben, worauf die Salvarsan-Einspritzung 
gebrauchsfertig ist. Genanntes Oel ist bei 
Zimmerwärme trüb, bei höherer Wärme klar 
und läßt sich jederzeit leicht sterilisieren. 

Pharm. Ztg. 1910, 1049. 

Die Größenverhältnisse dieses Ansatzes Die Reagenzien zur Wassermann'schen 
sind folgende: Reaktion bei Syphilis, welche in Pharm.Zentralh. 

Das Rohrstück, welches mit dem Glasrohr l'>1 [1910], 1132 bespro~hen wurd~n, w_erden 
· d h · jetzt vom Pharm. Institut Ludwig Wilhelm 

des Rund~olbens verbunden wir .' at .eme Gans in Frankfurt a. M., Gutleutstraße 294 an 
lichte Weite von 7 mm und eme Länge Wiedeiverkäufer mit 37 1/

2 
pZt Preisnachlaß ab

von etwa 5 em, die sich daran schließende ! gegeben. 
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Ueber mikrochemische Analyse des schwer löslichen Bariumsulfats bedient, 
verwendat man in der mikrochemischen 

hielt Professor Dr. Emich auf der Natur·· Analyse lieber den Gips oder den Caesium
forscher-Versammlung in Königsberg einen alaun, da diese schöner kristallisieren. Die 
Vortrag. Kristallfällungen können unter dem Mikroskop 

Unter den Grundsätzen von bestimmendem auf das chemische Verhalten genau so unter
Einfluß spielt das Oekonomieprinzip eine be- sucht werden wie im Reagenzglas. Die 
deutende Rolle. Das Thema der Mikro- Behrens'schen Verfahren zeichnen sich durch 
chemie ist eine Anwendung des Prinzips eine sehr grolle Empfindlichkeit aus, so 
der Materialökonomie und ist für den genilgt für den Silbernachweis ein flinf
Ohemiker deshalb wichtig, weil er das Ziel, bis zehntausendste! mg, zuweilen ist für 
das er erreichen will, oft nur durch Preis- den mikrochemischen Nachweis schon ein 
gabe des Stoffes erreicht und weil er durch millionstel mg ausreichend. Betrachtet man 
äußere Umstände oft gezwungen ist, die das Gesichtsfeld, so zeigt die große Zahl 
allerkleinsten Mengen der zu untersuchenden von Kristallen, die unter dem Mikroskop 
Stoffe zu verwenden. Die Mikrochemie noch sichtbar sind, daß mit diesen kleinen 
vermag allen Arbeitsrichtungen des Chemikers Mengen die Grenze der Leistungsfähigkeit 
zu dienen, sie wird aber hauptsächlich für noch nicht erreicht ist. 
die Analyse, die Erkennung und Bestimmung Im allgemeinen ist eine solche Empfind
der Stoffe, verwendet. Durch die mikro- lichkeit nicht erforderlich, aber wissenschaft
chemische Arbeitsweise kann vieles, was auf lieh kann ein Verfahren nie zu fein sein. 
~nderem Wege garnicht oder nur schwer Die mikrochemische Analyse erweist sich 
erreichbar ist, erkannt werden. Bei der besonders dann praktisch , wenn Spuren 
qualitativen mikrochemischen Analyse unter- eines Stoffes neben größeren Mengen eines 
scheidet man zwischen den speziell mikro- anderen nachgewiesen werden sollen. Der 
chemischen V erfahren und solchen, die eine Vorteil mikrochemischer Analysen liegt ferner 
Anpassung an die gewöhnlichen mikrochem- darin, daß die Reaktionen schnell und zu
ischen V erfahren darstellen. Die speziell verlässig slnd. Vortragender führte den 
mikrochemische Arbeitsweise ist von Behrens, mikrochemischen Nachweis von Kobalt an 
18 7 5 bis 19 05, dem Gründer des ersten einer Borax perle vor, welche eintausendste! 
und einzigen mikrochemischen Institutes mg Co enthielt und so klein ist, daß sie 
in Delft, ausgearbeitet worden. Er ver- mit freien Augen kaum sichtbar ist, unter 
wendete häuptsächlich Kristallfällungen und dem Mikroskop aber noch deutlich die 
arbeitete hauptsächlich mit gut kristallierenden Blaufärbung zeigt. Auch bei der Kobalt
«Erkennungsformen»; es wird bei diesem silberrhodanatfällung aus einer gleich ver
Verfahren besonderer Wert auf charakerist- dünnten Lösung ließen sich noch deutlich 
ische Form und großes Molekularvolumen die blauen Drusen erkennen. Die Mikro
gelegt, während bei der makrochemischen chemie arbeitet auf die Bildung schöner 
Analyse es hauptsächlich auf Schwerlöslich- großer Kristalle hin, man kann dann an 
keit oder schöne Farbe ankommt. So zieht diesen die Winkel messen und sie auch im 
man z. B. für den mikrochemischen Silber- polarisierten Licht untersuchen. Auch Fälle 
nachweis das Ohrornat dem Chlorid vor. von Dichroismus sind mikrochemisch gut 
Vortrage~der führte eine~ solchen Nach weis erkennbar, so zeigte Vortragender diese 
vor; wird füchromat m eine verdünnte , Eigenschaft am Bariumyttriumplatincyanür. 
salpete~saure Lösung von Silber gebracht, Auch eine chinhydronartige Verbindung, 
da~n .sieht man, wie aus dem Bichromat- welche aus Naphthochinon und Hydrochinon 
kr~sta1I_ ~rusen von Silberbichromat heraus- erhalten wurde, zeigte deutlich die Farben
knstalhs1eren. Der Diffusionsstrom, der änderung von rot in blaLlgelb. Chloranil 
v~m Reagen~ ausgeht, erfüllt die Umgebung und Dimethylanilin geben eine Verbindung, 
IDlt . Chromat10nen, und schafft so günstige welche wie bei der mikrochemischen Analyse 
Be?mgungen für die Entstehung großer deutlich sichtbar ist, blaßgraue oder tief
Knstalle. Während man sich für den blaue Blättchen bildet. Die Bildung be
makrochemischen Nachweis der Schwefelsäure stimmter Kristallformen wird oft von ver-
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schiedenen Umständen beeinflußt, wie Vor- sehen Mikrowage*), welche ein- bis zwei
tragender an Magnesiumammoniumphosphat- tausendstel mg anzeigt. Besonders einfache 
kristallen zeigte. Die Mikrochemie leistet und genaue Bestimmungen, welche auf Er
ferner gute Dienste für den örtlichen Nach- mittelung der Gewichtverluste hinauslaufen, 
weis einzelner Stoffe. sind unter anderem von Brill ausgeführt 

Für den Nachweis mehrerer Stoffe neben- worden. Die Mikrofilter und in letzter 
einander ist nicht nur die Empfindlichkeit Zeit ein im Laboratium des Vortragenden 
maßgebend, sondern wie besonders Schoorl konstruierter Tiegel gestattet eine weitere 
betont, das sogeuannte «Grenzverhältnis», Ausbreitung der Mikroanalyse. Eine V er
d. h. das Verhältnis der einzelnen Stoffe vollkommnung der Nernst - Wage ist im 
zu einander, bei welchen noch ein Nachweis Laboratorium von Ramsay von Steele 
möglich ist. So fand Schoorl, daß Kristalle und Grant durchgeführt worden, welche 
von Kaliumkupferbleinitrit noch entstehen, eine Vakuumwage konstruierten, das wesent
wenn Kalium in tausendfacher Menge von liehe Moment der Bestimmung ist die Mess
Blei und letzteres in 300 facher Menge des ung des Druckes. Sie haben zwei 'l'ypen 
Kupfers vorhanden ist. Wenn nun auf die von Wagen ausgearbeitet, eine für die Be
Anwesenheit aller Stoffe geprüft werden stimmung von Gewichtsänderungen, welche 
soll, so kommen hierzu zwar auch speziell eine Empfindlichkeit von viermillionstel mg 
mikroehemisehe Verfahren in Betracht, aber zeigt und besonders für Analysen von Radium
einen systematischen Gang für Kristallfäll- präparaten sich eignet, sowie eine andere 
ungen besitzen wir nicht. Für die Trennung Type mit einer Empfindlichkeit von ein
der Stoffe kommen besonders die Verfahren zehntausendste! mg, welche für Stoffe mit 
in Betracht, die eine Anpassung an die nicht über 1/10 g verwendet wird. Im 
makrochemische Arbeitsweise darstellen, d. h. Laboratorium des Vortragenden ist unter 
die Behandlung der Niederschläge. Hier anderen die KJelclahl'sche Stickstoffbestimm
werden besondere Filtriervorrichtungen be- ung mit einer Substanzmenge von 1 bis 2 mg 
nutzt, als sehr geeignet erwies sich die dnrchgeführt worden, sodaß eigentlich nur 
Anwendung der Zentrifuge. Durch Kom- noch ein Verfahren für die mikrochemische 
bination des speziellen mikrochemischen Ver- Bestimmung von Kohlenstoff und Wasser
fahrens mit Makroverfahren kam Schoorl I stoff fehlt. Wenn auch die Zahl der bis 
zu einer systematischen Auffindung sämt- ', jetzt durchgeführten mikrochemischen Be
lieber anorganischen Elemente in Gemischen. 1 stimmungen klein ist, so ist doch eine Aus
Eine Anpassung der Makroverfahren stellt dehnung dieser Arbeitsweise zu erhoffen. 
auch die Anwendung der Gespinstfasern 
dar, 80 läßt eich ein mit Lackmussäure ge- Die Geschichte der Chemie lehrt, 
färbter Kokonfaden gut verwenden (Emich's daß die neueren Verfahren die alten an 
Lackmusseide). Man kann mikrochemisch Materialökonomie übertreffen, dies zeigt 
auch das Absorptionsvermögen untersuchen, uns ein Vergleich der Atomgewichtsbestimm
das Verhalten in der Hitze verfolgen, auch ungen von Staas und Richards, während 
die Elektrolyse ist unter dem. Mikroskop , der belgische Fm scher für seine Ermittelungen 
durchführbar. Was nun die quantitative' oft bis zu ~inem ~alben g. M:aterial ~er
Richtung der mikrochemischen Analyse be- brauchte, er.zielte Richards lmit ungefähr 
trifft, 80 gestattet schon das mikroskopische i dem 30. ~eil der von Staas verwandte.n 
Bild eine Schätzung der Menge. Gegenüber · Mengen die genau~re~ Resu~tate. Ob die 
dem Spektroskop bietet dieses Verfahren !endenz ~er Mate~rnlokono~1e „zum ~~hluß 
den Vorteil daß sich die verschiedene m das Gebiet der M1krochem1e fuhrt, konnen 
Empfindlichkeit der einzelnen Reaktionen wir nicht ge?a~ voraussagen, doch ist es 
nicht so unangenehm bemerkbar macht. sehr wahrschemhch. P. P. 

Bei der quantitativen Bestimmung kann 
man mikrochemisch mit einem mg sowohl 
maß- als gewichtsanalytisch arbeiten, Voraus
setzung ist genaue Wägung. Bisher be-

Bartholomäus - Kräuter erwiesen sich als 
unfiltrierter Auszug von Rhabarber und Aloe 
(Nahrungsm.-Untersuchungsamt in Vohwinkel). 

diente man sich haupt.1ächlich der Nernst- *) Pharm. Zentralh. al [1910), 1401. 
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Ueber Dicalciumphosphat 
als Ausscheidung im Harn 

berichtet Moerner. 

40 

Wenn auch die Grundform für die 
Kristalle des Dicalciumphosphates die rhomb
ische ist, so erhält erstere jedoch durch die 
Gegenwart fremder Stoffe, z. B. der normalen 
Harnbestandteile, eine außerordentliche Ver
änderungsmöglichkeit. Die Erkennung bietet 
nach Verf. nicht die Schwierigkeiten, wie 
es auf den ersten Blick erscheinen mag; 
sehr leicht kann es mit Alkaliurat, das 
immerhin selten vorkommt, verwechselt 
werden. Zur Unscheidung beider Körper 
wählt man am besten den Weg der Aus
schließung, d. h. man prüft mit verdünnter 
Salzsäure, in welcher das Dicalciumphosphat 
vollkommen löslich ist, im Gegensatz zu 
Alkaliurat, das zwar zersetzt wird, von dem 
ein Bestandteil, die Harnsäure, aber nicht 
verschwindet, sondern sich in kleinen, leicht 
zu erkennenden Kristallen ausscheidet. 

Für die Bildung des Dicalciumphosphates 
müssen nach V erf. besonders günstige Ver
hältnisse vorliegen, da diese Verbindung 
leicht Veränderungen (Tricalciumphosphat) 
unterliegt. Der Harn muß am besten 
amphoter oder nur ganz schwach sauer 
reagieren - auch eine äußerst schwache 
Alkalität ist nicht hinderlich - und sein 
Gehalt an Calcium muß höher sein als 
d . ' er 1m normalen Harn gewöhnlich vor-
handene, da das Dicalciumphosphat im 
Gegensatz zum Tricalciumphosphat nicht 
ganz unlöslich ist. 

Nach Verf.'s Versuchen kann man aus 
dem Harn leicht Dicalciumphosphatuieder
schlag erhalten, wenn man zu 100 ecru 
frischem, nicht alkalischem Harn 3 ecru 
Anilin (umschütteln!) und 20 ccm Alkohol 
( 90 proz.) gibt und einen Tag lang stehen läßt. 

An den Wänden des Gefäßes setzt sich 
ein kristallinischer Niederschlag ab der mit 
Bestimmtheit als Dicalciumphosphat erkannt 
worden ist. Bleibt der Niederschlag bei 
Einhaltung der angegebenen Vorschrift 
dennoc~ aus, so läßt sich dies durch einen 
zu germgen Gehalt an Kalk erklären denn 
Verf.'s Versuche haben gezeigt d~ß ein 
Zusatz von Calciumchlorid den g~wünschten 
Erfolg hervorruft. w 

Zeitschr. f. ph_1siol. Chemie 1909, 58, 440. 

Ueber die Verbreitung 
des Cyanwasserstoffs und der 

Saponine 
in der Pflanzenwelt hat in der Schweiz. 
Chem. Gesellschaft Prof. E. Schär ge
sprochen. Für beide Stoffe ist die große 
Verbreitung erst in den letzten beiden Jahr
zehnten erkannt worden, wobei das häufige 
gleichzeitige Vorkommen auf gewisse Be
ziehungen zueinander schließen lällt. Für 
den Cyanwasserstoff ist. von besonderer 
Bedeutung die Frage nach seiner Beteiligung 
an der Synthese von Protei'.nstoffen. Nach 
der Ansicht von Treub ist die Bildung von 
Cyanwasserstoff abhängig von der Bildung 
der Kohlenhydrate und gleichzeitiger Auf
nahme anorganischer Stickstoffverbindungen 
aus dem Boden, so daß der Cyanwasserstoff 
die erste organische Stickstoffverbindung 
darstelllen würde, der zwar bei den meisten 
Pflanzen in den Geweben nicht nachweisbar 
ist, aber häufig als Glykosid gebunden sich 
erhält. Die blausäurehaltigen Glykoside 
sind von verschiedener Beständigkeit und 
werden von den sie begleitenden Enzymen 
mehr oder weniger leicht gespalten. In 
einzelnen Fällen scheint das Enzym zu 
fehlen. 

In der Regel liefern die Glykoside 
neben Cyanwasserstoff und Hexosen Benz
aldehyd, nach neueren Beobachtungen auch 
anstelle von Benzaldehyd aliphatische und 
aromatische Ketone. Blausäurehaltige Ver
bindungen sind bei etwa 40 Pflanzenfamilien 
gefunden worden. Das Vorkommen von 
Saponinen ist auf etwa 70 Familien verteilt. 
Diese Körper sind hauptsächlich durch ihre 
physikalischen und physiologischen Eigen
schaften erkannt worden. Es sind das die 
auf kolloidaler Natur beruhenden schäum
enden, detergierenden, emulgierenden und 
klebenden Eigenschaften und auf intensiven 
hämolytischen Fähigkeiten beruhenden phar
makologischen Wirkungen als Fischgifte, 
als Mittel bei Hautkrankheiten und als 
Hustenmittel. Cyanwasserstoffverbindungen 
und Saponine kommen gleichzeitig in 22 
Pflanzenfamilien vor. 

Chem.-Ztg. 1910, 1098. he.-
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•ahrungamittel•Chemie. 

weitere Beiträge 
zur Untersuchung von Käsen 
lieferten P. Buttenberg und W. Koenig. 
Sie weisen darauf bin, daß es notwendig 
ist darauf zu achten, daß an Stelle der 
fettreichen nicht eine minderwertige Ware 
in einer zur Täuschung geeigneten Form 
in den Handel gebracht wird. Bezüglich 
der anzuwendenden Untersuchungsverfahren 

Schwierigkeiten biete. Bei gewissen Käse
arten kann man wohl einen gewissen Fett
gehalt fordern , dagegen werden andere 
Käse, z. B. Romadour, aus fettarmer und 
fettreicher Milch hergestellt. Die fettärmere 
Ware sollte nur unter genügender Kenn
zeichnung in den Verkehr gebracht werden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1910, XIX, 475. Mgr. 

ist in der Arbeit bemerkt, daß zunächst Neutroxyd, 
die Probeentnahme (genügend große Stücke) ein Mittel zur Aufarbeitung 
sehr wichtig ist. Weich käse werden nach 
Entfernung der Außenschicht im Porzellan- verdorbener Speisefette 
mörser gemischt, härtere Käse auf dem untersuchten Fischer und Alpers. Das 
Reibeise~ zerkleinert. Die Proben, welche I Mittel kommt als !eich tes und schweres 
zur Bestimmung der Trockensubstanz und Neutroxyd in den Handel i beide unter
des Fettes dienen, sind sofort hintereinander suchten Proben bestanden im wesentlichen 
abzuwägen, da man sonst infolge der Ver- aus kohlensaurer und kieselsaurer Magnesia 
dunstung von Wasser zu falschen Werten neben Magnesiumoxyd. Der Gehalt an 
bezüglich des Fettgehaltes der Tr~cken- letzterem betrug etwa 90 pZt. Nach der 
substanz kommen ka?n· Letzte~e bestim':°en Gebrauchsanweisung wird das betreffende 
die Verfasser durch dire~tes, 4.- b1~ 6 stündiges Fett auf einem Wasserbad geschmolzen, mit 
Trocknen bei 103 bis 105° 1m Trocken- etwa o 5 bis 2 pZt Neutroxyd etwa 25 bis 
schrank mit Glyzerin-Wasserfüllung. Sie 

1

30 Mi~uten bei 60 bis soo gemischt und 
bringen 3 bis 5 g der zerkleinerten Käse- dann abfiltriert. Bei den von den Verff. 
masse in eine, samt einem dünnen Glasstab angestellten Versuchen gelang es ihnen bei 
gewogene Weinschale und zerteilen von 2 Proben vollständig verdorbener Butter und 
Zeit zu Zeit ?ie ~asse mittels des Gl~s- Margarine den Säuregrad auf 0,2 bis 0,8 
sfäbehens. Bei Bestimmung der Asche wrrd herabzusetzen und den üblen Geruch zu 
d~r Glasstab herausgenommen? mit ei~em beseitigen. Bei 2 Proben von verdorbenem 
femen Messer abgekratzt und mit aschefreiem Talg und Schmalz gelang ihnen dies jedoch 
Filtrierpapier von den letzten Spuren des nicht. Eine Wiederauffrischung von Fetten 
getrockneten Käses befreit. mit N eutroxyd ließ sich nach der in den 

Die Fettbestimmung erfolgt am besten Ausführungsbestimmungen zum Fleisch-
nach dem Bondxynski-Ratxlaff'schen Ver- beschaugesetz gegebenen Vorschrift für den 
fahren. Zur Gewinnung des Fettes für die Nachweis von Erdkali-Karbonaten usw. leicht 
Bestimmung der Kennzahlen stellen die nachweisen. 
Verf. bei fettreichen Käsen dünne Scheiben Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
derselben in einer Porzellanschale in den 1910, 19, 651. Mgr. 
Trockenschrank und filtrieren das ausge-
schmolzene Fett ab. Wenn dieses Ver
fahren nicht zum Ziel führt, mischen sie 
den Käse im Mörser mit so viel entwässertem 
schwefelsaurem Natrium, daß eine krümelige 
Masse entsteht, die in einem Kolben mit 
Petroläther übergossen wird. Nach 4 bis 
6 Stunden wird abfiltriert und der Petrol
äther abdeatilliert. Zum Schluß weisen die 
Verff. noch darauf hin, c!aß die Beurteilung 
des Käses nach dem Fettgehalt mancherlei 

Den Schalengehalt in Kakao 
bestimmte A. Goske und zwar nach dem 
von ihm seinerzeit (vergl. Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 853) beschriebenen Verfahren. 
Er fand an Schalenteilen, berechnet auf fett
haltige Masse, bei Kakao Accra I O, 7 5 pZt, 
bei Kakao Accra II J ,08 pZt und bei 
Kakao Kamerun 0169 pZt. Verf. fand 
hierdurch eine weitere Stütze für den seiner-
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.zeit auf gestellten Höchstfaktor 38, 7.. Zur 
Herstellung der Chlorcalciumlösung gibt er 
folgende Vorschrift: 

In einem Maßkolben von 250 ccm bringt 
man nach und nach 267,75 g von dem richt
igen Chlorcalcium unter jedesmaligem Wasser
zusatz. Wenn alles Chlorcalcium eingetragen 
ist füllt man mit heißem Wasser bis 
et~a 2 30 ccm auf und erhitzt auf kleiner 
Fl~mme bis zum Sieden. Darauf wird der 
Kolben in warmem Wasser abgekühlt, ver· 

schlossen und kräftig geschüttelt. Wenn 
der Inhalt 500 beträgt, füllt man bis zur 
Marke mit 500 warmem Wasser auf. Das 
spezifische Gewicht wird bei 30° bes!immt 
und die weiteren Arbeiten ebenfalls mit der 
300 ,-:irmen Lösung vorgenommen. Zum 
Aufbewahren der Lösung dient am besten 
eine Kupferflasche, da die Glaskolben beim 
Wiedererwärmen häufig zerspringen. 

Ztschr. f Unlers. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 653. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Eine neue Behandlung der Blut-
aderentzündung (Phlebitis) 

gibt Fischer in Wiesbaden an: Der ganze 
Unterschenkel wird von etwa 2 cm unter
halb des Wadenbeinköpfchens bis oberhalb 
der Knöc4el mit mäßig steifem Zinkleim, 
dem etwas englisches Pfefferminzöl, Thigenol 
oder Pittylen zugefügt ist, eingepinselt. Bei 
sehr lebhaft geröteten und besonders schmerz
haften Entzündungen muß vorher auf die 
entzündeten Stellen Thigenol, über das noch 
Anästhesin gestreut werden kann, aufge
tragen werden. Die eingepinselte Fläche 
wird oben und unten mit einem etwa 2 cm 

führenden Umschnürung des Unterschenkels 
durch dieselben unmöglich zu machen, 
schneidet F1·scher an beiden Kanten der 
Gazebinden die zunächst liegenden Fäden 
in kleine Stücke, indem er an der gerollten 
Binde in die beiden kreisrunden Flächen 
mit einem scharfen Messer je einen radiären 
etwa zwei Fäden durchtrennenden Schnitt 
macht. Ueber den Gazebindenverband 
wird eine gewöhnliche Binde von 6 cm 
Breite möglichst fest und ganz gleichmäßig 
angelegt. Dm. 

Wi'en. ]{{in. Rundseh. 1910, Nr. 33. 

breiten, rings um den Schenkel gelegten 
Streifen Watte begrenzt, um das Einschneiden Behandlung 
des später hart und an den Kanten scharf von Hautkrankheiten mit äther
werdenden Verbandes in die Haut zu ver- ischem Extrakt von Filix mas. 
hindern. Dann wird die bepinselte Fläche, Laner behandelt seit vielen Jahren Haut
unten an den Knöcheln anfangend und erkrankungen, wie akutes und chronisches 
nach dem Knie zu fortschreitend, mit vier Ekzem, nässendes Ekzem, Hautfinne, Bart
bis sechs 5 oder 6 cm breiten, vorher in flechte usw. nur mit Aufpinselungen des 
Quec~silberoxycya_nid-Lösung (1: 1000). ~uf- 1

1 ätherischen Extraktes von Filix ma~ u~d 
geweichten Gazebmden so fest als moghch, erzielte damit innerhalb kurzer Zeit die 
aber völlig gleichmäßig fest umwickelt. Nur glänzendsten Erfolge. Für akute Fälle wird 
wenn befürchtet werden muß, daß ein Teil das Extrakt mit zwei Teilen, für subakute 
des Blutklumpens (Thrombus) sich während und chronische Fälle mit einem bis einen 
des Anlegens der ersten Binde loslösen und halben Teil ätherischer Baldriantinktur ver
eine Aderverstopfung (Embolie) verursachen dünnt. Das Mittel wird am Abend aufge
könnte, muß diese von oberhalb der er- pinselt am Morgen wird die kranke Haut
krankten Stelle nach unten zu angelegt stelle ~it Wasser und Seife gereinigt und 
werden; die folgenden Binden werden aber J mit einer Bleiglyzerinsalbe bedeckt. Bei 
wieder an den Knöcheln angelegt, um eine akutem Ekzem werden vor Beginn der 
Stauung des Blutes in dem jeweilig unteihalb Pinselungen zwei bis drei Tage hindur<:h 
der umwickelten Fläche liegenden Blutader- Umschläge gemacht. Vorhandene Krusten 
abschnitte zu vermeiden. Um das Aus- , sind stets vorher zu entfernen. Dm 
fransen langer Fäden und einer immer j Monatsh. f. prakt. Dermatolog. 1910, Btl. 51, 
schädlichen, bisweilen sogar zum Brand Nr. 4. 
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Aluminiumsubacetat (Eston) als 
Mittel gegen Madenwürmer. 
Schmidt in Berlin gab einem Herrn in 

den mittleren Jahren, der mit jedem Stuhle 
unzählige Madenwürmer ausschied und der 
gegen seine Leiden schon zahlreiche, teil
weise recht eingreifende Kuren ohne Erfolg 
durchgemacht hatte, täglich zwei bis drei 
Estontabletten. Die von der chemischen 
Fabrik Goedecke &; Go. in Berlin herge
stellten Tabletten enthalten je 1 g, schmecken 
schlecht und erzeugen im Munde ein stark 

saures, zusammenziehendes Gefühl. Sie 
müssen daher schnell mit Wasser hinunter
gespült werden. Mit den breiigen Stühlen 
gingen alsbald zahlreiche tote oder im Ab
sterben begriffene Würmer ab. Nach 10 
Tagen wurde mit der Eston-Darreichung 
aufgehört. Es folgten noch einige Stuhl
gänge mit vereinzelten , anscheinend ge
schädigten Würmern. Seitdem war das 
örtliche Leiden sowie das damit verbundene 
allgemeine Unbehagen beseitigt. Dm. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, Nr. 23. 

B ii c h e r • c h a u. 
Wissenschaftliche nnd industrielle Be

richte vonBoure-Bertrand fils Grasse. 
Buchdruckerei E. Imbert &; Go. 1910. 
April. 3. Serie, Nr. 1. 163 S. so. 

Auf Jahrhunderte kann der Anbau von Duft
kräutern in den gesegneten Gefilden von Grass e 
herum zurückblicken, und ebenso lange hat man 
an Ort und Stelle, zum Teil m von Ort zu Ort, 
etwa wie moderne Dreschmaschinen beförderten 
Destillierapparaten, dann in ~'abriken, die in vor
züglichen Geräten die .Arbeit im größten Maß
stabe vornehmen, diese Kräuter in die betr. 
konzentrierten Wässer, Eesenzen, Oele verwan
delt. Wie unsere Fabrik von Schimmel eil Oo. 
in Miltitz, die, wie Deutschland im Großen, so 
in Ihrer Fabrikation wohl in der Welt voran ist, 
so gibt auch die gedachte französische Fabrik 
Berichte heraus, die den Kreis ihrer .Abnehmer 
in erster Reihe über wissenschafthche und kom
merzielle Fragen auf dem in Betracht kommen
den Gebiet unterrichten. Aus dem reichen In
halt erwähne ich nur die .Aufsätze über «Par
fümerie und Zolltarife>, über den «Chlorwasser
stoff-Ester des Zimtalkohols», dann eine «~ndu
strielle Revue• und die « Wasserfrage in Grasse». 
Die Berichte sind äußerst wertvoll, die Ausstatt-
ung vortrefflich. Hermann Schelenx. 

Lexikon der Kohlenstoff - Verbindungen 
von M. M. Richter. III. Auflage. 
1. und 2. Lieferung. Hamburg und 
Leipzig. Verlag von Leopold Voß. 
Preis: geheftet je 6 M. 

Bereits in einem früheren Jahrgang dieser 
Zeitschrift konnte bei Besprechung der 2. Auf
lage gesagt werden: «Der Nutzen des vorliegen
den Werkes für den ~ynthetisch arbeitenden und 
den sich mit der Chemie der Pflanzen und Tier
stoffe beschäftigenden Chemiker ist einleuchtend, 
da ihm ein Blick in das Lexikon die Literatur 
über diejenigen Stoffe gesammelt vorführt, welche 
mit dem von ihm analysierten gleiche Zusammen
setzung haben. Unendliche Mühe und zeitr11.ub-
ndes Suchen werden ihm dadurch erspart. 

Das Lexikon wird unzweifelhaft in der Chem
ikerwelt bestens aufgenommen werden und in 
jedem Bücherschranke als ein Wahrzeichen 
Deutscher .Arbeitskraft und Ausdauer, sowie 
Deutschen Könnens einen würdigen Platz neben 
dem Beilstein finden.> 

Auch bei der Besprechung der 3. Auflage 
kann Rühmenderes nicht über das Werk gesagt 
werden. E~ steht einzig da in der gesamten 
chemischen Literatur und wird von keinem an
deren Werk auch nur annähernd erreicht .. Es 
ist dem Chemiker unentbehrlich geworden. Es 
hieße: «Eulen nach .Athen tragen», wollte man 
noch mehr über die Vorzüge des Kohlenstoff
Lexikons schreiben. Daß bereits wieder eine 
Nenaufla2:e nötig wurde, bestätigt die unermüd
lichen und rastlosen Fortschritte .auf dem großen 
Gebiete der organischen Chemie. 

Dr. Friese. 

Lehrbuch der Pharmakognosie von Dr. 
Ernst Gilg, a. o. Professor der Botanik 
und Pharmakognosie an der Universität, 
Kustos am König!. Botanischen Museum 
zu Berlin. Zweite, vermehrte und ver
besserte Auflage. Mit 411 Abbildungen. 
Berlin. V erlag von Julins Springer. 
1910. Preis: geb. 8 M. 

Die erste .Auflage des Gilg'schen Buches 
wurde von mir seinerzeit m dieser Zeitschrift 
gebührend gewürdigt (Pharm. Zentralh. !16 [1905], 
806), so daß ich ruich beute kurz fassen kann. 

Die .Anordnung und Einrichtung des Buches 
ist dieselbe geblieben, auch der Umfang ist nur 
unerheblich gewachsen (um 18 Seiten). Dagegen 
wude eme Vergrößerung des Inhalts ermög
licht durch .Anwendung eines kleineren Druckes. 
Daß sich hie1b3i kein Platz für die Hamamelis
d, oge gefunden hat, ist allerdings zu bedauern. 
Die Abbildungen sind von 344 auf 411 ver
mehrt und mehrere .Abbildungen der früheren 
.Auflage sind durch neue ersetzt worden. 

Leider hat der Verf. die von mir in der 
Besprechung der ersten Auflage gemachten Vor
schläge zur weiteren Ausgestaltung seines Werkes 
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nicht berücksichtigt, so daß man in dieser Be
ziehung nicht von einer verbesserten Auf
lage reden kann. Weder sind allen Familien 
kurze Familiencharaktere zugefügt , noch hat 
er aunh zur Erklärung mancher histologischer 
Eigenttimlichkeiten die betreffenden biologischen 
:\Iomente berücksichtigt, welche bei ihr.?r Ent
stehung mitgewirkt haben. Es ist dies umso
mehr zu bedauern, als dadurch rl1e öde Anein
auderreihung immer wiederkehrender histolog
ischer Befunde, wie sie nun einmal in der Phar
makognosie nicht zu umgehen ist, in anregender 
Weise unterbrochen worden wäre. 

Vielleicht berücksichtigt daher der Verf. in 
einer dritten Auflage, die ich dem Buche recht 
bald wünsche, auch diese Anregungen, da es 
für das Studium der meist als recht «trocken» 
empfundenen «Drogenkunde, nur vorteilhaft 
sein kann, wenn die Freudigkeit, sich mit ihr 
zu beschäftigen, beim Studierenden durch ihre 
meist leicht im Gedächtnis haftenden Berühr
ungspunkte mit der Pflanzenbiologie gekräftigt 
wird. J. Katx. 

Medizinal-Kalender für das Jahr 1911. 

Daege auch nach seinem Ausscheiden aus dem 
Dienste auf grund der preußischen Kultus
ministerialakten ßie Personalien der 2. Abteilung 
durcharbeiten konnte. Als neuer Mitarbeiter 
stellte Franx Nesemann die im deutschen Reiche 
und in PreuUen giltigen, für den Arzt wissens
werten Bestimmungen über gememgefährliche 
Krankheiten (Anzeige, Feststellung, Schutzmaß
nahme, Strafe) in überswhtlicher Kürze zu
sammen. Die Zusammenstellung der «Erholungs. 
und Kurorte nach ihren Höhenlagen» von Lasirifa 
kam wieder in Wegfall. Im Portotarif des 
Weltpostvereins (I, Seite XII) vermißt man die 
ErmälHgung für Briefe « auf direktem Wege> 
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Es steht zu erwarten, daß auch unter der neuen 
Leitung das altbewährte Kalendarium dem Mit
bewerbe, dem es durch sein rechtzeitiges Er
scheinen voraus ist, gewachsen bleiben wird. 

-y. 

Jahresbericht der Pharmazie, heraus
gegeben vom Deutschen Apothekerverein. 
Bearbeitet von Dr. Heinr. Beckurts, 
Geh. Medizinalrat u. o. Professor an der 
Herzog!. techn. Hochschule in Braun
schweig unter Mitwirkung von Dr. H. 
Frerichs nnd Privatdozent Dr. H. Emde, 
Assistenten am Pharm. Institut der 
Herzog!. techn. Hochschule in Braun
schweig. 44. Jahrgang, 1909 (Der 
ganzen Reihe 69. Jahrgang). Göttingen 
1910. Vandenhoeck &: Ruprecht. 
Preis: geh. 19 Mark, in Leinen gebdn. 
20 Mark. 

Erste Abteilung, l. Beiheft: Geschäfts
kalender - Heilapparate - Verordnungs
lehre. - 2. Beiheft: Kur- und Bade
orte. - Diagnostisches Nachschlagebuch. 
Herausgegeben von Dr. B. Schlegtendal. 
Zweite Abteilung: Verfügungen und Per
sonalien des Zivil- und Militär-Medizinal
W esens im Deutschen Reich, mit alpha
betischem Namen- und Ortschafts-Register. 
fü~lin 1911. Verlag von August 
Hirschwald. N. W., Unter den Linden 
68. - XII, (12), 394; LXXVIII, 1471 
48 Seiten und 2 halbjährige Kalendarie~ Diese Jahresberichte haben sich einen Ruf 
auf Schreibpapier zum Einhängen. 160. erworben und beweisen immer wieder, daß sie 
p . . auf der Höhe der Zeit stehen. Im vorliegenden 

r~rsh: m einem Kalikotbande, einem Bande sind behandelt die Pharmakognosie, welche 
wern en Lederbande ( oder zwei Kunst- 90 Seiten umfaßt, die pharmazeutische Chemie 
lederbändchen) und zwei Pappbändchen: mit 234 Seiten, Organo-therapeutische und Serun,-
4 M. 50 Pf. Präparate (6 Seiten), Galemsche Piäparate sowie 
. . .. Neue Arzneimittel, Geheimmittel und Spezialitäten 

Die Veranderungen, welche unter dem neuen (58 Seiten) Medizinische Chemie (24) Chemie 
Herausge,ber nach dem (Pbarm.Zentralh.51(1910], der Nahru~gs- und Genußmittel auf 72 Seiten 
1_99/ erwahntenTode Wehmer's sich nötig machten, und Toxikologische Chemie (18 Seiten). Hier 
~n~ Yrni:drtend. Von den Mitarbeitern trat t reiht sich dann die Literatur sowie ein .Autoren-

u O ec stroem anstelle von Rothe, während . und ein Sachregister an. -tx.-

Verachied1::ne Mitteilungen. 
Tubenfüllapparat nach 

Dr. Schütte. 
Der kleine Apparat besteht aus einer 

oben offenen Röhre, die an dem einen 
Ende durch eine überragende Platte ge
schlossen ist. Der vom Beschauer rechts 

liegende Rand der Röhre ist falzartig um
gelegt. 

Zu diesem aus vernickeltem Blech ge
fertigten Apparat, der in verschiedenen, der 
Weite der gangbarsten Tuben angepaßten 
Größen angefertigt wird, gehören je 100 
Blatt passend zugeschnittenes Pflanzenpapier. 
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Anwendnng: Man bricht ein Pflanzen- 115 g. Ihr Bodenrand ist abgerundet und 
papier an der einen Kante scharf so breit der Form der Kugeln angepaßt. Die dazu 
um, daß das umgebrochene kleinere Stück gehörigen drei Stahlkugeln sind aus bestem 
unter die umgelegte Falte der Rohrwandung Material und fein poliert. 
paßt, legt das Papier über die Röhre, als Zum Gebrauch wiegt man die zu misch
ob man sie schließen wollte, und drückt enden Pulver in die Dose und legt die 
mit einem Finger oder starkem Glasstab Kugeln ein. In der gut schließenden Dose 
das Papier so ein, daß es der inneren Rohr- wird durch k r eisen de Bewegung (n ich t 
flliche glatt anliegt. Den überstehenden Schütteln) ein sehr rasches Kugelrollen 
Teil des Papiers biegt man zunächst über bewirkt und dadurch eine tadellose Pulver
den anderen Rand der Röhre abwärts, ohne I mischung erzielt. 
das Papie~ zu ~nic~en. _Nun~ehr wir_d d~e Bezugsquelle: Aktiengesellschaft für phar
Füllmater1al mit Hilfe emes Spatels m die I mazeutische Bedarfsartikel vormals Georg 

\ W enderoth in Kassel. 

Röhre sauber eingefüllt, ohne die Platte zu 
beschmutzen. Sodann schlägt man das 
frei überstehende Papier nach rechts zurück, 
wickelt die Salbe gewissermaßen ein, und 
zieht das Salbenpaket aus der Hülse, worauf 
man es in die Tube einschiebt. Die be
schickte Tube wird dann geschlossen. 

Auf diese Weise soll man bei einiger 
Uebung in einer Stunde 100 bis 150 Tuben 
füllen können. 

Bezugsquelle: Bach &; Riedel in Berlin. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1910, 175. 

Wolsiffer's Pulvermischdose 
ist ganz aus Aluminium gefertigt sowie 
innen und außen hochglanzpoliert. Sie hat 
einen Durchmesser von etwa 12 cm, eine 
Hlhe von etwa 51,12 cm und wiegt etwa 

Zum Umsignieren von Stand
gefäßen 

wird folgendes V erfahren empfohlen, das sich 
wenigstens für Vorratsräume eignet. 

Man bedeckt die eingebrannte Schrift 
zunächst mit einem Brei aus Bimsteinpulver 
und roher Salzsäure und läßt einige Zeit 
einwirken. Dann reibt man auf der an
geätzten Fläche mit Bimstein, nötigenfalls 
mit scharfen Kanten, die auch noch einmal 
in Salzsäure getaucht werden können, die 
Schrift völlig herunter. Während die 
schwarze Farbe verschwindet, ist die geätzte 
Schrift noch in scharfen Umrissen auf dem 
Schilde vorhanden, so daß man die Schrift 
gewissermaßen schon vorgezeichnet hat und 
nur mit Zinnober, flüssig mit etwas Gummi 
und Wasser angerieben sowie auf eine 
weiche, breite Feder getragen, die Umrisse 
wieder auszufüllen braucht. Nach dem 
Trocknen wird gut mit Kollodium über
strichen und lackiert. 

Pharm. Zeitg. 1910, 1057. 

Zur Herstellung farbig brenn-
ender Kerzen 

wird nach Dr. R. Scheuble einer aus mit 
schwachleuchtender Flamme brennenden 
Stoffen bestehenden Kerzenmasse eine in 
der Hitze unter Gasentwickelung sich leicht 
zersetzende Verbindung, wie Ammonium
nitrat, Nitrokörper, organische Nitrate und 
Nitrite, und die Flamme färbende Metall
salze zugesetzt. Letztere können auch dem 
Doehte zugeführt, oder neben diesem i• 
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Röhrchen aus alkalifreiem Glase in die 
Kerzenmasse eingebettet werden. Als Kerzen
masse kommen die Ester und Amide der 
ein- und mehrbasischen niederen aliphatischen 
Karbonsäuren, die entsprechenden Oxysäure~, 
Laktone, Laktide oder deren Gemische m 
Betracht. D. R.-P. 216 33i:<. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 643. -he. 

Anrechnung der 
in wissenschaftlichen Instituten 
verbrachten Zeit bei Erteilung 
von Apotheken - Konzessionen. 

Eine wichtige prinzipielle und für den 
Stand hocherfreuliche Regelung hat die 
Frage der weiteren wissenschaftlichen Fort
bildung nach abgelegter pharmazeutischer 
Prüfung für Sachsen durch eine neuer
liche Verordnung des Kg!. Ministeriums des 
Innern vom 21. Dezember v. J. erfahren. 
Nach dieser Verordnung darf den Kandidaten 
der Pharmazie, die nach abgelegter Staats
prüfung und in unmittelbarem Anschluß an 
diese als Assistenten in das Pharmakologische 
Institut, das Institut für angewandte Chemie, 
das Chemische Laboratorium und das Botan
ische Institut der Universität Leipzig oder 
aber in Dresden in das Hygienische Imititut 
der Technischen Hochschule, die Zentralstelle 
für öffentliche Gesundheitspflege oder aber 
in das Institut für allgemeine Chemie der 
Tierärztlichen Hochschule eintreten, die in 
den genannten Instituten verbrachte Zeit 
bis zur Höchstdauer von 4 Jahren bei Be
werbungen um Apothekenkonzessionen an
gerechnet werden. 

Wictorin-Licht 
nennen die l\letallwarenfabriken Wictorin 
& Co. Wien V, Margaretenstraße 120 ein 
nach unten brennendes Spiritusgasglühlicht, 

dem eine Reihe von Eigenschaften nach· 
gerühmt werden , welche es filr den 
Apothekenbetrieb besonders geeignet er
scheinen lassen. 

Die Behandlung und Instandhaltung der 
Lampe ist sehr einfach, das Anzünden und 
Ablöschen erfolgt automatisch in denkbar 
einfachster Weise. Amtliche Zeugnisse be
stätigen, daß die Lampe nicht explosibel ist. 
Sie besitzt einen dochtlosen Vergaser, rußt 
nicht und ist vollkommen geruchlos. Ein 
Liter gewöhnlicher Brennspiritus reicht für 
etwa 14 Stunden aus. Das Licht ist sehr 
kräftig (beständig etwa 80 Kerzen), es 
zuckt nicht, ist rein weiß und läßt alle 
Farb:J.bstufungen erkennen. 

Die Lampen werden in zwei Ausführungen 
erzeugt, eine für Innenbeleuchtung, welche 
gleichzeitig als Hänge-, Wand- und Trag
lampe zu verwenden ist (Preis von 30 Kr. an) 
und in einer zweiten für Außenbeleuchtung 
in Form einer Bogenlampe, bei welcher der 
Lichteffekt etwa 120 Kerzen beträgt. 

Ztsehr. d. Allgem. Oesterr. Ap.-V. 47. Jahrg. 
Nr. 48. S. 539. Hn, 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Ta~esordnung für die Donnerstag, den 12. Ja

nuar" 1911 abends 8 Uhr, im Vereinshaus 
Deutscher Apotheker, Berlin NW 87, Levetzow-
straße 16b, stattfindende Sitzu~g. . . 

l. Herr Profeosor Dr. E. Gilg-Steglitz-Berlm : 
Die Drogen im neuen Arzne1bu0h. 

2. Herr Professor Dr. L. Spiegel-Charlotten
burg: Ueber falsche Deklaration von Arznei
mitteln in qualitativer und quantitativer Bezieh
ung. 

3. Herr Dr. F. Goldmann-Berlin: Die wicht
igsten neuen Arzneimittel des Jahres 1910. 

Briefwechsel. 
K. Ph. V. in Amsterdam. Die Sarnow'sche 

Hofapotheke (Dr. Haacke) in Schwerin i. M. 
hat. auch noch eine kleine Menge K a 'i r in ab
zugeben. 

Das R~gisttr für 1910 wirct dtr näcbsttn nummtr (3) 
b~igtltgt. 

·verleger: Dr. A. Schneider, Dresden . 
. Fllr die Leitung Terantwortllch: Dr. A. Schneider, Oreaden. 

Im Buchhandel dnrch Otto Maier Kommissionsgeschäft, Leipzig, 
Ornck von Fr. Tlltel .Nachf. (1Bernh. KunaU.), Dnmlen 
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52. 
Jahrgang, 

Inhalt: m1.em1e und Pharmazie: Arabersporen in chemischen Kunstausdrncken. - Deut•chea Arzneibuch V. -
Kesoelsteingegenmitlel. - .Arzneimittel und Spelialitäten - Isolierung der Kohlenhydrate. - Laboratoriuma
apparate. - Nacl,weis von Atropin. - Diphtherie-Heilsnum. -· Noircieo. - Selteue Oelfruchte. - Kollo1<le im 
Harn. Umwaadlung der Oelsäure. - Patholosiscber Harnfarbstoff Bedaf. - Quecksilbersalizylat-Emulsionen, 
- Nachweis von Arsen. --,- Harnreaktion von Brustkindern, - Gebrauch des Trichloräthylen. Bleibestimmung. -
Nacbwei• von Rhodanverbivdungen. - Botanische .Mikrochemie. - Aukömmli-,ge von Aminosäuren. - Prllfung 
von Jodtinktur. - Nallran,;1a11nfll•Cbemle. - Phal'makognostlsche tlltt.ellancen -- n,.,,-apenti1elle 11.it· 

.. tellun,:Pn. - 8Ueberw11llaa. - VPr• .. ~i···•·•~ Mlttellun,:.-n - Rrlefweehael. 

Chemie and Pharmazie. 

. Araberspuren in chemischen 
Kunstausdrücken. 

Von Bermann Sehelenx., Cassel. 

Zwei Naturforscher bemerkten, als 
-sie in einem Garten sich ergingen, beim 
zufälligen Betasten einer zur Zier dort 
aufgestellten spiegelnden Glaskugel, daß 
sie nieht, wie zu erwarten war, auf der 
von der Sonne prall beschienenen, son
dern auf der entgegengesetzten Seite 
warm, auf dieser kalt war.. Lange er
örterten sie die auffällige, nicht abzu
leugnende Tatsache, ohne eine bündige 
Erklärung zu finden, bis ein in der 
Nähe arbeitender Gärtnerbursche, der 
mit Interesse und vermutlich mit etwas 
Schadenfreude den beiden mit dem 
ganzen Rüstzeug der Wissenschaft 
streitenden Herren zugehört hatte, zu 
ihnen trat und ihnen bescheiden 
erklärte : Worüber Sie sich nicht einig 
werden . können, ist sehr einfach. Aus 
Furcht, daß die Kugel durch die starke 
einseitige Erhitzung etwa. Schaden neh-

men könnte, habe ich sie, kurz bevor 
Sie hier her kamen, umgedreht! 

Aehnlich - jeder Vergleich und na
türlich auch dieser hinkt ja - erscheint 
mir das Verhältnüi, das zwischen Herrn 
Professor Dr. v. Lipmann, mir und zu
letzt Herr Prof. Etdhard Wiedemann in 
Erlangen sich entwickelt hat. Mit der 
bewundernswerten Gelehrsamkeit und 
Gründlichkeit, die ersteren auszeichnet, 
hat er die Frage nach der Eigenart 
des Totenkopfes im allgemeinen und 
besondern behandelt und aus seiner 
stofflichen Eigenart den auffälligen 
Namen gedeutet. Ich gestatte mir zur 
Ergänzung dieser Darstellung em1ge 
anspruchlose Worte, und ·jetzt naht sich 
Prof. Wiedemann, fern ab von un
sern naturwissenschaftlich - chemischen 
oder alchemistischen Ueberlegungen, 
lediglich als Uebermittler arabischer 
alchemistischer T„xte, und seiner Vorder
männer Weisheit wirft er über den 
Haufen. Sie geht, wie das bei unserer 
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entstanden ist. Die Griechen nannten das 
Pulver Stimm i s und St i b i*). Daraus 
formten die Römer St i b i u m. Die 
Araber aber machten sich das Wort als 
lchmid, Aitmad und Atmoud 
mundgerecht. Constantin .Africanus 
brachte es wieder. einmal umlatinisiert 
als Antimon nach Italien, und der 
Name, der ja sicherlich und begreiflich 
wegen seines Anklangs an das griech
ische dvrt gestaltet worden war, und 
vielleicht schon im Andenken an µ6Pax_or;, 
blieb in der Wissenschaft bestehen. Vie 
Franzosen machten, naheliegend, Anti
m o in e daraus, damit begann oder ver
dichtete sich der Glaube an die Mönchs
geschichte, ttnd unser Volk machte, an 
Timotheus, Timo-Tee oder Timothe-Gras 
denkend, weiter Timothe-Pulver 
daraus. 

humanistischen Vorbildung, ganz abge
sehen von Jahrhunderte langer auch in 
den Kreisen der in erster Reihe in Be
tracht kommenden Sprachwissenschaftler 
üblichen Gepflogenheit nicht wunderbar 
ist zurück auf den klassisch römischen 
und griechischen Sprachschatz. Daß 
ein Ausdruck, ein techuischer oder 
wissetschaftlicher Terminus vielleicht 
der Sprache der Araber entstammen 
könnte, auf deren chemischen Arbeiten 
sich zum guten Teil aufbaut, was die, 
im Mittelalter umfassend Physika ge
nannten Naturwissenschaften (auch die 
Mathematik, vergl. Algebra) in sich be
greifen, der Sprache des Volkes, das sie 
uns, nachdem sie in eine neue Form 
gebracht war, übermittelt hat, fällt einem 
kaum ein, und da bislang das Studium 
der orientalischen Sprachen noch nicht 
zu den Wissenszweigen gehört, die für 
einen gebildeten oder <reifen» Zeit
genossen für nötig erach1 et werden, 
kann dieser der event. Zugehörigkeit 
nicht gut nachspüren. 

Caput mortuum nannte man den 
Rückstand, der bei denDestillationen, wel
che die Hauptarbeit aller (alJchemischen 
Tätigkeit ausmachten, in dem Destillier
gefäß unbrauchbar zurückblieb, die 
Ausscheidungen, die Faeces, E:x:
c r e m e n t a oder D e c r e m e n t a, die 
bei dieser Arbeit abfielen, ganz ebenso 
wie es das Altertum und, diese Anschau
ungen weiter ausgestaltend , später 
Par a c e 1 s u s als dei.s~n Folge ansah. 
Die Araber aber, wie Wiedemann nach
weist, brauchten (z.B. al Ch u w araz
mi in den Mafatih al Ulfrm, den 
Schlüsseln der Wissenschaften, von der. 
Bedeutung technischer Ausdrücke), für 
die beim Schmieden (Schlagen) abfallende 
Sc h 1 a c k e, dann für den Rückst a n d , 
der bei der Destillatio per descensum 
im besonderen und jedenfalls auch bei 
den andern zurückblieb, das Wort 
C hab a t. Es ist ohne weiteres anzu
nehmen, daß die Abend- und Nord
länder, die als Wissenschaftler sich nur 
der lateinischen Sprache bedienten und 
nur lateinische Termini technici 
kannten, aus dem Wort das ihnen nahe 
liegende verständliche Ca p u t heraus-

Daß Antimon, so griechisch-latein
isch sich das Wort anhört, mit den 
beiden genannten Sprachen als Quellen 
nichts zu tun hat, das führte ich früher 
schon aus. Daß die Alten das Wort 
nicht kannten, beweist ein Blick in die 
bezüglichen W 01 tverzeichnisse. 

Völlig der Sage angehörend und nicht 
erwie1-!:'n ist, daß, wie Prof. Lloyd er
zählt, der Name zurückzuführen ist auf 
die Erfahrung, daß Antimon schlecht 
für l\lonks (:\lönche), gut für Schweine 
ist, d:'.ß nämlich l\iönche, denen man 
Antimon gereicht hatte, weil es Schweinen 
gut bekom_men war, a~ dem Geruch ge
stor~en seien, ~nd es 1st ebenso wenig 
erw1e,-en, daß erne behördliche Vorschrift 
sich gegen die _ Mönche dvd µ6vaxo, 
gewandt habe, die solche Präparate em
nahmen, um sich ihr Keuschheitsgelübde 
zu erleichtern. Wahr ist sicherlich wie 
g1ü11dliche Studien der Sprachfor;cher 
ergeben haben, daß Antimon, so un
glaublich sJCh das anhört, aus Meste m 
dem orientalischen Namen für die au~ 
foill:5t pul verbintem ~pießglanz besteh
ende Augenbrauen-Schminke Kochl 

*) Dioskorides, Beb. 5, Kap 99. 
**> Vergl. z. B. Guigues ZuHammenstellung 

der von Mesue gebrauchten Worte. oder das 
Verzeichnis von Siekenbergw. -
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hörten und für sogenannten wertlosen 
Abfall bezeichnende Worte einsetzten, 
und denkt man an die uferlose Ein
bildungskraft der später ganz vom Gold
macherfieber benommenen, mystischen 
Hirngespinsten unterworfenen Alchem
isten, so liegt es nahe, daß sie aus dem 
vermeintlichen Kopf einen Totenkopf 
machten. Den gleichen Gedanken 
sehen wir bei Porta ausgesprochen. 
Er sagt: Nach dem Destillieren der 
Simplicia «ca da ver remanet, ut cor
pus vita penitus viduatum... Den Aus
druck Caput Mortuum bringt er nicht, 
sondern er spricht von Fa e c es et 
sordes, und sein Uebersetzer spricht 
von diesen toten Resten als von U n -
rat und Hefen. 

Mit dem C b ab a t - C a p u t erklärt 
sich beiläufig der landläufige Ausdruck 
„ kap u tgehen > oder «kapu tw er den 
oder sein» ebenfalls sehr einfach, an
ders wie ich das, mich an die alten 
Deutungen der Sprachforscher haltend, 
tat. Man ist auf grund der Ermüdung 
nach anstrengender, unsere Kraft auf
zehrender Arbeit verbraucht, unnütz, 
wie der Abfall, der nach dem Ausziehen 
der Quinta essentia, der nutzbaren 
Kräfte, durch Destillation, Extraktion, 
durch Aussaigern usw. zurückbleibt, 
ma.n ist im P1quetspiel kaput, Ch ab a t, 
unnütz, unfähig, man fällt ab, wenn 
man keine Karten hat oder wenn der 
Gegner einen «ausgebeutelt», ihm seine 
Karten abgenommen, einen so schwach 
gemacht bat, daß man, mit einem ähn
lichen Ausdruck «unter das alte Eisen 
gehört.. 

Auf ein lateinisches Wort führt man 
die AI u de 1 n zurück und, wenn man 

· sieht, daß im französischen Wörterbuch 
neben diesem Worte gleich A 1 u de vom 
lat. Aluta, Leder steht, so kann man 
sieh eben nicht wundern, daß auch dieses 

zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten 
wirklich aus Leder dargestellt wurden 
und werden, Wein- und Wasserschläuche 
aus dem ganzen Fell verschiedener 
Tiere, und daß das Destilliergefäß noch 
Cornemuse (deutsch Dudel-Sack), (Tier)
Blase, Vesica heißt. Hört man weiter, 
daß Rhaxes in seiner Liste über die 
chemischen Geräte ein solches aufführt, 
das a l At a l, das At a I heißt, gebraucht 
zur Sublimation trockner Körper, so 
wird man ohne weiteres verstehen, daß 
die romanischen Ureinwohner der iber
ischen Halbinsel schon aus dem Wort 
das ihnen geläufige, aus dem lateinischen 
stammende für (Bocks) Fell heraushörten 
[solche Felle und Säcke aus ihnen, 
Aluda gehörten im XV. Jahrhundert zu 
den Ausfuhrhandelsgegenständen von 
Barcelona*)), und daß weiter die 
lateinisch sprechenden Wissenschaftler 
der späteren, auf arabische Vorläufer 
schwörenden und sich auf sie stützenden 
Zeit, ähnlichen Erwägungen folgend, die 
Bezeichnung u. vielleicht die Geräte selbst 
für klassische Ueberkommnisse hielten. 

Wenn wir uns erinnern, daß Spanien 
zur Römerzeit schon Queeksilber in 
großen Mengen liefert'"', daß es aus 
Minium, in Wahrheit aus Zinnober, 
gewiß in ziemlich großem Mafü,tab 
sublimiert wurde, daß man Schutz
vorrichtungen für die mit solcher 
Arbeit betrauten Menschen in Anwend
ung zog usw., so kann man mit ziem
licher Sicherheit annehmen, daß solche 
hüttenmännische oder chemisch-tech
nische Arbeit schon in Römerzeit auf 
hoher Stufe der Vollendung stand, daß 
die findigen Araber nur vorhandenes 
ausgestalteten, daß sie schon auf ihre 
AI A ta I s, ihre Destilliergefäße, oben 
offene Helme über einander stellten, 
und schließlich zu oberst einen oben 
geschlossenen blinden. Tatsächlich 

· Sublimiergerät - wir lernen es der 
Regel nach nur als bei der Quecksilber- "') Vergl. das «Zollbncb der Deutschen in Bar
darstellung in Alt- und Neu_ Almaden celona• von K. Häbler, Würtemberg. V1e1tel-

jahrshefte f. Lande1<gf>schichte 1901. Jetzt 
gebraucht kennen - auf AI u ta zu- braucht man für Fell AbleituIJgen, die sich zu
rückgeführ_t wird oder, wie Littre es tut, meist wie bei ?-n!le~:'11 und dem f: anzös.ische~ 
auf d privativum und Lutum. Und Wort auf pelhs stutzen ... A_ll~del, m1tzwe1 

l h Abi ·t f'"h t · 't 1, bedeutet die aus tutenform1g m emander ge-
SO .~ e e1 un~ er a r eme we1 ere steckten, den Aludelschnüren nicht unähnlich1.1 
Stutze durch die Tatsache, daß Gefäße Wasserleitung. 
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bildet z. B. Libav ein solches Sub li- Daß unser A 1 k oho 1 ebenfalls auf 
m a t i o ns g e f ä ß schon ab, einen Ale m- frühere Ahnen zurückschauen kann als 
b i c u s c o n t in u a tu s seu C a pi t e 11 a auf arabische, dürfte nicht allgemein 
s i b i i u vice m im p o s i t a, birnenförm- bekannt sein. Koch ( o J 1 war die äußerst 
ige, unten und oben offene, auf ein - fein gepulverte Augen schminke der 
an der gestülpte und in ein oben ge- Semitmnen, die aus Antimon, wie 
schlossenes Ca p u t a ri s m as pi n um schon oben gesagt, dann auch, wie an 
1. Arismai<pi waren sagenhafte skytische altegyptischen Schminken nachgewiesen 
Volksstämme J blind endigend. Und daß werden konnte, aus billigerem B 1 e i
dem so ist , macht di>n Ruhm des Spa- g l an z oder Hammers c h 1 a g bestand, 
niers Alonxo Saavedra Barba, den wie sie übrigens unter dem Namen 
Aludelofen im Jahre 1633 erfunden zu Kouhl,aus Aitmad oder Ismid(vgl. 
haben, erblassen. Es kann sich auch oben) und Ruß bestehend, noch jetzt 
in diesem Falle nur um eine Ausgestalt- von den Araberinnen verwandt wird. 
ung bekannter Einrichtungen handeln. - Erst Arna/dus von Villanova im An
Sublimationsvorrichtungen für arsenige fang des XIV. Jahrhunderts dürfte der 
Säure, Hüttenrauch, mit wage- erste gewesen sein, dem der Name 
recht laufenden Auffangekanälen kannte dieses äußerst fein verteilten Stoffes 
man längst. Tutenförmig gestaltete geeignet schien, auch für das ähnlich 
Tongefäße steckte man schon zu Wasser- subtil gestaltete Weindestillat ver
leitungszwecken in allerältester Zeit wandt zu werden. 
hintereinander (in cM u ff e n -Art), ganz Später wurde es denn auch, in die 
ebenso wie man einen und mehrere Verbalform gebracht, verwandt, um 
Ale1;Dbik_ bei Libav in einander be- die Tätigkeit auszudrücken, die nötig 
festigt sieht. J war, um Pulver darzustellen, die so 

Das Wort A 1 u d el kommt übrigens fein verteilt, so subtiles oder gar sub
schon in dem bekannten Roman de Ia tilissimi waren, wie das alte Koch o 1-
Rose von Guillaume de Lorris, g-estorben Pulver. 
um 1240, vor. Auch Euonymus Phili- Auch bei dem Ab h an o r, dem alten 
ater (Conrad Gesner) spricht von der Dauerbrenner, dem piger Hen
A I u de l im Sinne eines verlängerten ricus oder f au 1 e n Heirix machte man 
Helmes. Bei Libav aber findet sich Deutungsversuche ähnlich wie beim 
das Wort nicht, und nur wenig scheint Antimon. Weil er nicht ausging, 
es in Gebrauch gewesen zu sein. nicht tot wurde, meinte man, daß der 

Daß das vornehmlich i'n Frank . h Name auf das griechische ä privativum 
reic d {).1. •• k f""h ·· D für den ganzen Destillations-Apparat ~n .uva!o~ zuruc zu u ren '_Vare. em 

gebrauchte Wort A l am b i c arabischen 1st mit mchten so. Abulkasis, am En~e 
Ursprungs ist, wird durchweg angegeben des ersten Ja~rhun~erts. unserer Ze1~
und zwar mit demselben Recht, wie ich recbnung, bedient sich emes Ofens mit 
es für AI u de l beanspruche. Aber in ~achtallender Feuerung. Rharex aber 
diesem Falle handelt es sich wirklich msemem Ketab_al a_srar, dem «Buch 
um eine klassische Ueberkommenheit, um v_on. den Geh e~_mn1.sse.n >, da~ vor
einen griechi,-chen äµßt1: i·m en blldhch wurde fur die vielen spateren 

. . • r;' geren S 1 S k t d H · 
Smne emen Destillierhelm. Dioskori- ra~m_ung(en ;on ~r rke en un ~1m-
des sagt z. B. bei der Destillation des ic eiten z. . von ,r ec er), n~nnt emen 
Q u e c ks i l b ers aus xtvva(Ja(2t: auf das «selbst.blas enden O f ~n> emen T an
Gefäß damit cm:ntxa·Qa' ~r v „ ß nur. «Sem unteres Ende 1st enger als das 

o: • u ·• 0 aw aµ lY.a> b E t ht f · F""ß d setzt man einen Am b lX *) Du ·h o ere. r s e au drei u en un 
setzen des Artikels al wurde es r~ ;or- hat an den Seiten Löcher. Er wird auf 
uns noch geläufigen Wort z em eine Bank gestellt. Am unteren Ende 

· in der Mitte hat er eine Oe:ffnung zum 
Herausnehmen der Asche. Er wird 

*) Buch V, Kap. 110. aufgestellt, wo ihn die Winde treffen.» 
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Es handelt sich um nichts anderes als 
um eine Art Windofen, wie er als 
Authepsa, als Selbstkoch~r, der 
klassischen Zeit bekannt und m zum 
Teil geradezu künstlerischen Ausführ
ungen auf unsere Zeit gekommen ist. 
Es handelt sich weiter um einen Ofen, 
eine Art großer « Feuer kieke», einen 
Tenno ( u;r, wie er in Persien, . ein 
At u n, wie er von den alten Israeliten 
zur Erwärmung ihrer Wohnräume ge
braucht worden sein soll, einen halb in 
den Fußboden versenkten metallenen 
Kohlenbehälter, dem durch eine unter 
dem Fußboden versimkte Röhre Luft 
zu, und von dem in ähnlicher Art die 
Verbrennungsgase abgeführt wurden. 

A.rabischen und zurück griechischen 
Ursprungs, aber in keiner Weise sprach
lich wissenschaftlich gerechtfertigt sind 
die Ausdrücke Dibikos und Tribikos. 
Der verstorbene Kahlbauni gedachte 
ihrer bei der Besprechung einer ge-

menhinge, daß es sich um einen geradezu 
nur ein schnäbeligen A. m - b i x handle. 

Jedenfalls aber schwebten ihr, als sie 
auf den Destillierkolben einen Helm mit 
zwei und drei Schnäbeln setzte und 
sie Worte für diesen Apparat suchen 
wollte, dessen Zweck nicht recht ein
zusehen ist und der keinesfalls etwa 
irgend etwas besonderes , etwa eine 
«Fraktionierung» erzielte, ganz wie 
uns, die Worte dis und tris vor und 
durch ihre Verbindung mit (a.µ) ßEt, 
Genitiv t/f.µ )!3ixo, bildete sie die beiden, 
übrigens ebenso wie sie, völlig ver
gessenen Apparate. Nur ein Gerät, 
der wirklich antike Tripous oder 
•r r i p es, aus 1:ek und nov~ oder pes 
gebildet, der Dr e i f u ß hat sich in 
unsere moderne Zeit herüber gerettet. 
Der alte Name St r i d de aber ist nur 
in wenig Gegenden unseres Vaterlandes 
erhalten geblieben. 

schichtlichen Angabe über das Alter 
der Woulff'schen Flaschen. Nicht um Deutsches Arzneibuch V. 1910. 

Besprochen von Dr . .A. Schneider. 

(Fortsetzung von Seite 27.) 

Berichtigung. 

Acidum diaethylbarbituricum. 
1. Auf S. 27, Zeile 13 bis 17 ist ge

sagt: Diaethylbarbitursäure dürfe ohne 
erneute ärztliche Verordnung bis zu 
0,5 g in der Einzelgabe oder Gesamt
menge abgegeben werden. Dieses 
ist ein Irrtum! Dieser Satz muß 
rieb ti g heißen: 

solche handelte es sich, sondern um 
«antike>, wie er sagte, Destillations
geräte der genannten Namen. Antik 
sind die genannten Worte ebenso wenig 
wie die Namen. Es kommt allerdings 
aus jener Zeit das Wort 1:eißixo, vor, 
aber, von 1:elßw, sich eingehend be
schäftigen, abgeleitet, hat es die Bedeut
ung «auf Erfahrung gestützt> und 
kommt für unser Wort, das sich neben 
D i b i k o s erst bei der in Bezug auf 
ihre Person wenig bekannten A.lchemistin 
Maria findet, gar nicht in Betracht. 
Ein Wort D i b i k Os fehlt. Maria bildet «Diaethylbarbitursäure sowie Veronal 
Destillationsgefäße ab, mit einem ein-, dürfen ohne erneute schriftliche Ver
zwei- und dreischnäbeligem Helm. Das ordnung eines Arztes nicht abgegeben 
bestätigt, was wir von vornherein, fast werden». -
unbewußt aus den Worten herauslesen, 2. Es ist ferner nicht zutreffend, 
daß es sich um Namen handelt, die daß bei Verordnung von Veronal nur 
Geräte bezeichnen sollen, die sich JI,, das von den Farbenfabriken vorm. 
bis , in zwei Teile zerteilen und Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld dar-
1:gk, dreimal. Ganz ähnlich überlegte gestellte Präparat abgegeben werden 
und verfuhr mutmaßlich die griechische dürfe. Die Firma E. Merck in Darm
Chemikerin. Vielleicht vergaß sie an stadt ist die a 11 einige Inhaberin 
die sprachliche Selbständigkeit des Am- der geschützten Wortmarke «Verona!>. 
bix, vielleicht dachte sie~ daß das Wort\ Das Veronal wurde überhaupt von 
mit 8.µa, zugleich, una, in eins zusam- E. Merck zuerst in den Handel gebracht, 
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und erst geraume Zeit nach d~r Ein
führung des Mittels in den Arzneischatz 
ist den Elberfelder Farbenfabr1ken auf 
grund besonderen Uebereinkommens 
die Mitbenutzung des E. Merck ge
schützten Wortes « Verona!» gestattet 
worden. Bei Verordnuug von « Veronal » 

kann also nicht nur das 8ayer'schP, 
sondern in erster Linie auch das JJ.erck
sche Präparat abgegeben werden. 

Hormonadin wird aus der J'ankreasdrüse 
bereitet. Darsteller: Fairchild Eros. & 
Foster in New York. 

Plasma von Quinton ist sterilisiertes 
Meerwasser, das mit destilliertem Wasser so 
stark verdünnt ist, daß die Mischung dem 
menschlichen Blutplasma isotonisch ist. Es 
wird in Mengen von 100 bis 150 ccm 
unter die Haut gespritzt. (Tijdschr. v. 
Geneesk. UHO, Nr. 26.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Sulfoform ist Triphenylstibinsulfid, über 
und Vorschriften. welches in Pharm. Zentralh. 51 [1910], 992 

Adipol ist ein Mineralfettpräparat von 
großer Haltbarkeit, das bis zu 30 pZt 
Wasser aufzunehmen vermag. Es wird als 
weißes und gelbes Präparat von Mr. Fritx 
Auner in Mediasch (Siebenbürgen) in den 
Handel gebracht. ( Pharm. Post 191 .. , 16.) 

kurz berichtet wurde. B. Menfael. 

Isolierung der Kohlenhydrate 
und der Glykoside durch Fäll

ung mittels der Metallsalze. 
Cicraticine wird eine sterile Lösung von An Stelle des essigsauren Bleies empfiehlt 

Thiosinamin und Antipyrin genannt, die zur Meillere zur Fällung von Kohlenhydraten 
Behandlung von Narben eingespritzt wird. 1 und Glykosiden das Kupfer a c et a t. Die 
Darsteller: W. Martindale in London W, Abscheidung der Glykoside geschieht ebenso 
10 New Cavendish Street. wie mit Bleiacetat, das Kupfer kann durch 

Cremor Sico werden eintrocknende Creme Schwefelwasserstoff leicht entfernt werden, 
genannt, die Heilmittel wie Salizyl, Borax, die Niederschläge bilden sich in der Hitze 
Lysoform, Argyrol u. a. enthalten. Dar- schneller als in der Kälte. 
steiler: lV. Martindale in London w, Bei der Abscheidung der Kohlenhydrate 
10 New Cavendish Street. ist zu beachten, daß das Kupfersalz durch 

Globularin, ein aus Globularia alypum 
gewonnenes Glykosid, bewirkt in einmaliger 
Gabe von O, l g ein Steigen, dann ein 
vorübergehendes Sinken der Harnausscheidung 
zugleich Steigerung des Blutdruckes de; 
ersten Phase. Es eignet sich zur Behandlung 
von Zuckerkranken, in deren Harn weder 
Aceton noch Acetessigsäure oder Keton 
enthalten ist. (Prag. Med. W ochenschr. 
1910, Nr. 50.) 

Gonostyli ist der Handelsname für 
Unna's Pastenstifte, welche aus Wasser 
Stärke, Zucker und Dextrin sowie eineO: 
Heilmittel bestehen. Sie sind hart und 
wasserlöslich. Bisher kamen zur Anwendung: 
G o n o s t y I i A I b a r g in O, 7 5 pZt, _ 
Ar g e n tu m n i tri cum O 2 bis 2 pZt . ' ' - A r g o n 1 n 1 pZt, - I c h t h arg an 
0,1 bis 0,5 pZt, - Protargol O 2 pZt 
- Zincum sulfuricum 0,5 pZt. Da/ 
steiler: . P. Beiersdorf in Hamburg. (Mo
natsh. f. pr. Dermatol. 1911, Bd. 52

1 
8.) 

die reduzierenden Zucker, vor allem durch 
Lävulose, weniger durch andere Zucker 
reduziert werden kann, weshalb man in 
diesen Fällen das Erhitzen unterlassen muß. 

Vorteilhaft ist das V erfahren besonders 
zur Abscheidung des Inosits. Es wird dies 
in der Hitze in der genau neutralisierten 
Flüssigkeit vollständig vor allen anderen 
Zuckern gefällt, so daß man es auf diese 
Weise von den anderen Zuckerarten trennen 
kann. 

Auch in der Harnanalyse kann die Fällung 
der Kohlenhydrate mittels Kupferacetatlösung 
mit Vorteil Verwendung finden. 

Journ. Phwrm. et Chim. P. W. D. 

Kesselsteingegenmittel war eine dickbreiige, 
schwarzbra11ne, wa,surlösliche Masse. 810 besteht 
nach Angabe des Darstellers aus 70 pZt Terra 
Cutch, 5 pZt Quercetin, 10 pZt Eichenrinde, 
10 pZt Ratanhiawurzel, 5 pZt Borax. (Nachr. 
f. Zollst.) 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

wird eine Beschleunigung des Kippens bezw
ein Zurück fluten ·i der Flüssigkeit, wo. 
durch der Niederschlag aufgewirbelt werden 

Dampfbad für leicht brennbare F~üssi~- könnte, aus g es c h I o s s e n, Uebelstände, 
keiten. Bei diesem Dampfbade 1st drn die beim Kippen mit der Hand schwer 
Flamme durch Wasserdampf ersetzt. Die! vermeidbar sind. (Pharm. Ztg. 1910, 5'/6.) 
trichterförmige Gestalt ermöglicht das Hinein- [ Glasrohrschneider nach Dr. Lobeck. 
passen von Siedekolben jeder Gr?ße. Der I Der untenstehend abgebildete Apparat läßt 
Dampf strömt, wie aus der ~bbildu?g er-

1 

sich fest anbringen, wodurch der Hand ein 
sichtlich, am unteren Ende des Tnchters sicheres Arbeiten ermöglicht und eine ganz 
ein, bestreich! strahlenbüs?helför~ig .. ~en regelmäßige Schnittlinie bei Glasröhren er
Kolben und gibt dadurch eme gle1chmaßige zielt wird. Die Hand kommt weiterhin 

Erwärmung. Mangels einer Dampfleitung 
benutzt man einen sogenannten Dampf
entwickler, den man zweckmäßig entsprech
end weit vom Dampfbade aufstellt. Das 
Verdichtungswasser läuft durch ein gebogenes 
Abflußrohr ab. Bei Verwendung dieses 
Dampfbades kann man eine Destillation, 
selbst bei großen Mengen Flüssigkeit, sich 
selbst überlassen, ohne einen Brand be
fürchten zu müssen. Der Apparat wird von 
Fram„ Bugershoff in Leipzig geliefert. 
(Chem.-Ztg. 1810, 801.) 

Dekantierungs-Apparat. Einen solchen 
hat M. Netto erdacht, der in abgf'änderter 
und vereinfachter Form von F. Bugershoff 
in Leipzig hergestellt wird. Das W esent
Iiche dieses Apparates besteht in einem 
Schwenkrahmen, der um eine Achse dreh
bar gelagert ist. Die Achse endet in eine 
Kurbel, an welche eine von einer beweg
lichen Schraubenmutter getragene Hand
schraubenspindel angreift. In den Schwenk
rahmen können die verschiedensten Gefäße 
eingesetzt werden. Bei diesem Apparate 

D.R6.M. 
EflANZHU6ERSH OFF, 

LEll'ZIEi 

nicht in direkte Berührung mit der Schneide, 
so daß bei Bruch Verletzungen ausgeschlossen 
sind. Durch die Auflagescheibe wird stets 
ein gleichmäßiger Schnitt gewährleistet. Die 
Handhabung des Apparates geschieht in der 
Weise, daß durch Druck mittels Hand die 
Schneidevorrichtung mit dem betreffenden 
Glasrohr in Beriihrung gebracht und dann 
durch Drehen des Glasrohres der Schnittring 
erzielt wird. Die Apparate werden in billiger 
Ausführung mit Stahlrad, in besserer mit 
Schneidediamant geliefert. Sie sind gesetz
lich geschützt. Hersteller: Franx Hugers
hoff in Leipzig. (Chem.-Ztg. 1910, 1025.) 

Halter für Holzstative .ist von Aug. 
Kumm in Karlsruhe erdacht worden. Der 

vorstehend abgebildete Halter besteht aus 
einer. Metallschraube und einem U-förmigen 
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MetallstUck, durch dessen Breitseite ein Loch I sehr wenig Kondenswasser, so daß die Ge
von der Stärke des Stativständers gebohrt fahr, da!3 dieses in den Agar gelangen 
iat. Der Ha\ter wird 7.\l&ammen mit dem könnte, hier ganz am,geaehlosaen i11t. Dampf
Stativarm in den Ständer eingesteckt und entwickler und doppelwandi?;er Trichter sind 
mittels der Schraube in beliebiger Höhe in einem Stiick vereinigt. Der Dampf muß 
festgestellt. Diese neue Vorrichtung ermög- aus den Löchern der inneren Trichterwand 
licht, daß das Stativ bis zur vollständigen heraus und an dem Glastrichter vorbei
Abnutzung verwendet werden kann, macht strömen. Her11teaer: Franx Hu9ershuff 
außerdem alte Stative wieder brauchbar. in Leipzig. 
Bezugsquelle: Franx Hugershoff in Leip
zig. (Pharm. Ztg. 1910, 790.) Kipp'sche1: Apparat. Eine Abänderung 

dieses Apparates beschreibt F. A. ,l1c. Der
rnott. Der obere Teil des Apparates hat 
die bisherige Form einer Kugel mit langem 
trichterförmigem Ansatze, der bis auf den 
Boden des unteren Teiles reicht. Dieser 
letztere besteht aber aus zwei Teilen, die 
auf einander gPschlifCen sind, einer halb
kugelförmigen Haube mit Tubus und Gas
ableitungsrohr und einem zylindrischen Ge
fäße, das am Boden einen Tubus mit Stopfen 
und oben eine Einscbniirung besitzt, auf 
die ein ringförmiger Behälter aus Porzellan 
oder Blei mit Siebboden aufgestellt werden 
kann. De:r neue Apparat hat den Vorzug 
größerer Stabilität und leichterer Reinigung. 

Heißwassertrichter nach Dr. Brudny. 
Der aus Kupfer angefertigte annähernd 
aandnhrförmige Trichter besteht aus einem 
unteren, zur Aufnahme und Verdampfung 
des Wassers bestimmten Teil, an den sich 
oben der Dampfraum, als Doppelwandiger 
Trichter anschließt. Die Innenwand des 

Trichters trägt zahlreiehe Löcher im Durch
messer von 2 mm und findet nach unten 
ihre Fortsetzung in einem Kupferrohr, das 
den Boden des Wasserraumes wohl durch
b~hrt, aber nicht darüber hinausgebt. Jn 
diesen durchlöcherten Tricb.ter wird ein 
passender Glastrichter eingeschoben. Durch 
vi~r kleine, zwischen den Löchern der inneren 
T~1chterwa?d nach der Spitze zu verlaufende 
Rippen wird erreicht, da\$ zwischen dem 
Gla~- und Kupfertrichter ein Hohlraum von 
~emgen .MLl!lmetern freibleibt. An die 
äu\iere Bodenfläche des Wasserraums ist 
noch eiu kurzes, weites Rohr angeschlossen 
das zur Aufnahme des zwischen dem Glas~ 
und Kupfertrichter sich bildenden Kondenß
wassers bestimmt ist und unten durch eine 
v~m Glastricbterrobr durchbohrten Gummr 
stopsel abgeschlossen wird. Es entsteht abe 
auch bei längerem Gebrauch immer nu; 

(Chem.-Ztg. 1910, Rep. 49.) -he. 

Kjeldahl-Aufsatz. Eine neue Form nach 
G. W Gray besteht aus einer Kugel von 
7 cm Durchmesser, in die im unteren Drittel 
eine mit 6 möglichst weit von der Mitte 
entfernten Löchern versehene Glasplatte ein
geschmolzen ist. Das Ableitungsrohr er
weitert sich innerhalb der Kugel zu einer 
kleinen Kugel von etwa 2 cm Durchmesser 
mit einer seithcben Oeifnung von 8 mm 
Durchmesser und einer unteren Oeffnung 
von 2 mm Durchmesser. (Chem.-Ztg. 19101 

Rep. 49.) , -he. 

Pipettenfüller nach Dr. Scholvien. Zu 
seinem Gebrauch schiebt man den Gummi
ball, wie in der Abbildung veranschaulicht, 
ßber die Pipette. Setzt man nun die so 
vorbereitete Pipette mit dem konischen 
Gummiteil auf die Flaschenmündung und 
schiebt durch Druck auf die Pipette den 
Gummiball zusammen, so wird :lie in letzterem 
durch das Pipettenrohr abgeschlossene Luft 
durch die feinen Durchbohrungen in die 
Flasche treten und die darin befindliche 
Flüssigkeit in die Pipette hinauftreiben. Ist 
die F1ü11sigkeit bis ßber die Marke gestiegen, 
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so verschließt man die obere Pipettenöffnung benutzung von A. Eberhard vorm. R. Nippe 
mit dem Finger, zieht die Pipette aus der in Berlin NW geliefert und ist zum Patent 

Flasche heraus und läßt sie bis zur Marke 
auslaufen. 

Hersteller: Franx Hugershoff in Leip
zig. 

Rapid-Kühler nach R. von der Heide. 
Bei diesem Kühler durchströmt das Kühl
wasser den Apparat dreimal, wobei man es 

angemeldet. (Chem.-Ztg. 1910. 716.) 

Waschflasche mit geteilter Flüssigkeits
schicht nach Dr. Franx Michel. Die 
Bauart der abgebildeten Waschflasche ist 
aus der Abbildung ersichtlich. Die Wirkung 
der Flasche beruht auf Teilung der Flüssig
keit und der Gasblasen beim Durchstreichen 
der Glasperlenschicht. Die Füllung der 
Waschflasche geschieht folgendermaßen: Man 
nimmt das Einleitungsrohr heraus und füllt 
die in Betracht kommende Flüssigkeit bis 
zur gewünschten Höhe ein. Nun steckt 
man das Einleitungsrohr bis an die Ver
engung des Gefäßes ein - die erweiterte 
Stelle des Einleitungsrohres soll an der 
Einschnürung des Gefäßes einen Spielraum 
von etwa 1 bis 2 mm haben -, fügt 
soviel Glasperlen hinein, daß sie in dem 
oberen Gefäß b etwa 2 bis 5 cm hoch zu 
stehen kommen, und schließt alsdann die 
Flasche. Leitet man nun einen Gasstrom 
ein, so trennt sich die Flüssigkeitssäule in 

an der Hand hat, den Gegenstrom zweimal 
oder einmal anzuwenden, je nachdem man /J 
das obere oder untere Ansatzrohr als Zulauf 
benutzt. Der aus starkem Glase hergestellte 

zwei Teile, indem ein Gasraum 
unter der Einschnürung entsteht. 
Die nachströmenden Gasblasen 
werden nun durch den engen 
Zwischenraum, um dann durch 
die Zwischenräume der Glas
perlen hindurchzugehen, ge
trieben. Bei anhaltendem Gas-
durchgang mischen sich die 
beid,m Flüssigkeiten nicht, wo
durch die Flasche wie zwei 
gesonderte Flaschen wirkt. Will 
man die Flüssigkeiten mischen, 
so braucht man sie nur in das 
Einleitungsrohr steigen zu lassen 
und bei weiterem Durchleiten 

12 cm lange Kühler ist infolge seiner ge
drungenen Form auch beim Einspannen in 
Klammern nicht so sehr einem Zerspringen 
ausgesetzt, als die Kühler mit langen 
Mänteln. 

Weitere Vorteile dieses Kühlers sind: 
Weithalsiger Eintritt in den Kühlraum; 
konische Schliffe beim Modell für Soxhlet
Auszüge; kein Verflüchtigen der Siede
flüssigkeit, also keine Erneuerung derselben 
nötig; aus dem gleichen Grunde Anwendung 
kleiner Flüssigkeitsmengen und Kochen 
über freier Flamme und Fortfall umständ
licher WaBBerbäder; kurzer Kühler; keine 
hohen Aufbauten; kurze Schläuche, daher 
beim Arbeiten in Kolonnen weniger Schlauch
verwirrung. Er wird auf Wunsch ~O bis 
25 cm lang, mit Schliffen für Soxhlet
Oorleis-Apparate und ohne Schliff für Kork-

von Gas oder durch Blasen verschwindet 
der Gasraum an der Verengung, weil dann 
die Flüssigkeit aus dem Einleitungsrohr 
nachströmt. Sobald aber wieder Gasblasen 
durch das Rohr eintreten, bildet sich wieder 
der Gasraum zwischen a und b. ( Chem. 
Ztg. 1910, 1228.) 

Stickstoff-Destillationsapparat mit Auf-
1chließvorricktung. Etnen solchen Apparat 
beschreibt Dr. E. Glimm, wie folgt. 

Der Apparat besteht aus einem auf vier 
Füßen ruhenden Gestell, welches oben eine 
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Eisenplatte mit sechs Löchern von 110 mm schnell aufgesetzt und mit dem Erhitzen 
Durchmesser trägt. An der hinteren Seite begonnen. Sobald das Sieden der Flüssig
ist eine Rahmenstange angebracht, an der keit beginnt, verkleinert man die Flammen. 
in mittlerer Höhe eine mit Einbiegungen, Obwohl das Ammoniak größtenteils in 10 
die mit Asbestschnur ausgelegt sind, ver- Minuten übergeht, setzt man die Destillation 
sehene Eisenstange verstellbar durch Schrauben mindestens :w Minuten lang fort, senkt 
befE.stigt ist. An der oberen Seite des dann die Vorlage und läßt noch 5 Minuten 
Rahmens befinden sich seche Gabeln zur lang den Dampf durch das Destillierrohr 
Aufnahme der Destillierrohre. Der ganze strömen. Nach 25 Minuten, vom Sieden 
Rahmen ist in Lagern an das Gestell an- an gerechnet, ist die Destillation beendet. 
geschraubt. An der Rückwand des Gestelles Als Vorlage genügen bei Anwendung von 
sind entsprechend den Biegungen eiserne 2 g Substanz bei Stoffen, die bis 18 pZt 
Vorstöße angebracht, die in Lagern die Eiweiß enthalten, 10 ccm 1/2-Normal-Säure, 
Körbe für die Vorlagen tragen. Die Vorder- bei eiweißreicheren 10 ccm Normal - Säure. 
wand ist mit dünnen Streben versehen, an Die Titration wird mit lfr oder 1/2-Normal
denen die bewegliche Hebe- und Senk- Lauge ausgeführt.» 
vorrichtung auf- und abgleitet. Eine Der Apparat wird von F. Hugershoff 
Flügelschraube gestattet, die Vorrichtung in Leipzig hergestellt. (Ztschr. f. Unters. d. 
in jeder Lage festzuhalten. Das Hel:>en Nahr.- u. Genußm. 1910, Bd. 20, 25.) 
und Senken wird von der V" 01 derseite des - - --
Apparates aus geregelt. Alle Teile liegen Zum Nachweis 
aullerbalb der Heizvorrichtung und können von 
jederzeit durch Lösen einer einzigen Schraube 
gehoben oder gesenkt werden. Zur besseren 
Regelung der Heizung ist der Apparat mit 
Teclu-Brennern versehen. 

Atropin neben Pbysostig-
min und Pilokarpin 

empfiehlt Prof. Julius Pohl, die Mischung 
der drei Alkaloide in Lösung deutlich alkal
isch zu machen, mit Schwefelkohlen
stoff auszuschütteln, die Schwefelkohlen
stoff-Ausschüttelung abzudampfen und mit 
dem Riickstand die Vitali'sche Reaktion auf 

Nach den Erfahrungen des Verfassers 
wird die Stickstoffbestimmung am besten in 
folgender Weise ausgeführt. 

«In den 700 ccm fassenden Rundkolben 
aus Jenenser Glas werden 2 g Substanz 
grgeben, darauf 20 bis 25 ccm konzentrierte 
Schwef~lsäure derart zugegeben, daß der 
ganze mnere Kolbenhals von der Säure be
netzt wird. In die Säure gibt man noch 
einen Tropfen Quecksilber oder einen 
Kristall Kupfer- oder Nickelsulfat und etwa 
~ g Kaliumsulfat, von dem ein großer Teil 
1m Kolbenhalse haften bleiben muß. 

Nun wird der Kolben zunächst mit 
leuchtender Flamme angewärmt und dann 
nach 1 bis 2 Minuten mit nichtleuchtender 
weiter erhitzt. Nach 15 bis 20 Minuten 
ist die Aufschließung gewöhnlich beendet. 

Man läßt den Kolben 10 Minuten er
kalten , gibt etwa 200 ccm kaltes Wasser 
und etwas geraspeltes Zink hinzu. Nach 
Aufrichtung des Kolbens wird er mit der 
Vorlage versehen. In den Kolben gibt 
man dann noch schnell 100 bis 150 ccm 
25 ~roz. ~atronlauge und 25 ccm 4 proz. 
Kaliumsulfidlösung. Darauf wird der Stopfen 

Atropin anzustellen. -tx--
Therap. Monatsh. 1910, H. 12, 691. 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll

nummern 1031 bis 1054 aus den Höchster 
Farbwerken, 203 und 204 aus der Merck
sehen Fabrik in Darmstadt, 142 bis 147 
aus dem Serum-Laboratorium Ruete-Enoch 
in Hamburg sind, soweit sie nicht bereits 
früher wegen Abschwächung usw. einge
zogen sind, vom 1. Januar 1911 ab wegen 
Ablaufs der staatlichen Gewährsdauer zur 
Einziehung bestimmt. 

Noiroier, 
ein Haarfärbemittel, besteht aus: 1. einer 
ammoniakalischen Silberchloridlösung, 2. eiaer 
Lösung von Schwefelleber und 3. einer 
Lösung von Pyrogallussäure. (Pharm. Post 
1910, 788.) 
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Ueber einige seltene Oelfrüchte. Die Fettsäuren (92,85 pZt) zeigen folr-
Ol. Grimme hat folgende OelfrUchte, endes Verhalten: 

die sich im Hamburger botanischen Staats- Schmelzpunkt 51,0 bis 152 oo 
institute befinden, untersucht. Brectmng8index 1,4596 (6JO) 

Sättignngszahl 172,3 
I. Acrocomia totai, Mart. gehört Jodzahl 78.2 

zur Familie der Palmen und ist in ganz Mittleres Molekulargewicht 326,0 
Amerika heimisch. Der fruchttragende Der Extraktionsrückstand enthält 46,54 pZt 
Kolben enthält zahlreiche kugelige Stein- ProteYn. 
beeren mit sehr hartem, dickem Steinkern ; 
in letzterem ist ein kugeliger Samen mit III. M O q u i I i a t O m e n t O 8 a, Ben t h., 

Ro3aceae, ist in Brasilien zu Hause. Die 
1 bis 115 cm Durchmesser, außen von Früchte sind eßbar. Die bräunlichen Samen 
einer dünnen schwarzen Haut umgeben, 
innen weiß. Der Geschmack erinnert etwas sind 3 bis 4 cm lang, 1,5 bis 2 cm dick, 
an Kopra. Der Same enthält 58,9 pZt walzenförmig und oben zugespitzt. Die 
hellgelbes, geruchloses, nicht trocknendes Samenschale enthält einen walzigen, außen 
Oe!, das einen angenehmen Geschmack be- braunschwarzen, innen gelben Kern, mit 
sitzt; Kennzahlen: deutlicher Furchung. Durch Ausziehen mit 

Aether erhält man daraus 48126 pZt eines 
Erstarrungspunkt + 8 o d Brechungsindex 1,4580 (250! unkelbraunen, stark viskosen, schwach 
Säurezahl 15, l trocknenden Oeles mit folgenden Eigen-
Verlleifungszahl 188,3 schaften: 
Jodzahl 26,9 Erstarrungspunkt + 14,5 o 
UDYerseifbares 1,43 pZt Brechungsi„dex 1,4921 1300) 

Die Fettsäuren (92,85 pZt) besitzen Säurezahl 18,3 
folgende Kennzahlen : V erseifungszahl 196,5 

Jodzahl 81,5 
Erstarrungspunkt 28 bis 300 U nverseifbares 8,23 pZt 
Brechungsindex 1,4460 (300) 
Sättil(uugszahl 191,4 Die Fettsäuren ( 88,91 pZt) zeigen folg-
Jodzahl 29,3 endes Verhalten: 
Mittleres Molekulargewicht 293,4 Schmelzpunkt 64,0 bis 67,oo 

Der Extraktionsrückstand enthält 2 5 54 pZt ßrechungsmdex 1,4867 (70°) 
Prote'in. ' Sättigungszahl 183,9 

II X· · . . . Jodzahl 102,4 
. · 1 m e n_ i a am er i ca n a, Linn. ist Mittleres Molekulargewicht 305,4 

em etwa eme.n Meter hoher, in allen . . .. 
Teilen grüner Strauch der F .1• d Der Extrakt10nsrückstand enthalt 19,34 pZt , zur am1 10 er I p t .. 
Oleaceen gehört. Ursprüngliche Heimat: ro ern. 
die Savannen Amerikas, jetzt auch im tron- IV. Penta c l et h r a m a er op h y ll a, 
ischen Asien und Afrika heimisch. Die Benth., zu denLeguminosen(Mimosoideae) 
Frucht ähnelt einer Olive und ist sehr gehörend, kommt an der W 1:stküste Afrikas 
aromatisch. Sie enthält einen 1 5 bis 3 5 g vor. Die Frucht ist eine mächtige Hülse, 
· ' ' ' h'f Gd 1m Durchschnitt 2 g schweren Samen der sc ie , am run e verschmälert, flach zu-
aus einer dünnen, isabellafarbigen Stein~cbale sa1?meng~drückt und beste~t a~a zw~i leder
und dem weißen leicht zerschneidbaren artig-holzigen Klappen, die sich beim Auf
Kern besteht. A~s letzterem kann man springen elastisch zurückrollen, und so die 
durch Ausziehen mit Aetber 63,82 pZt Oel 6. bis 7 groß?n Same? weit fortschleudern. 
gewinnen, das gelb nicht trocknend und Die Samen smd 7 bis 8 cm lang, etwa 
sehr dickflüssig ist. 'Kennzahlen: 5 cm breit, kastanienbraun, plattgedrückt, 

Spez. Gewicht (lö o Wasser 150 = l) oval und an ihrer Anheftungsstelle zugespitzt; 
0,92-18 ' sie wiegen im Durchschnitt 15 bis 20 g. 

Erstarrungspunkt + 20 Durch Ausziehen mit Aether erhält man aus 
B_~echungsindex 1,4737~(20°) dem Samen 36 5 pZt · h II lb d' k Saurezahl 1 ?. , emes e ge en, 1c -
Verseifungs;~il83,l fllissigen, etwas stechend riechenden, bei 
Jodzahl _84,0! längerem Stehen sich durchStearinausscbeidung 
Unvürseifbares.~2,91 pZt trübenden Oeles __ mit folgenden Kennzahlen: 
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Spez. Gewicht (150, Wasser von 15° = 1) Die Beziehungen der Kolloide 
Ers~~;;:;gspunkt bei 200 butterartig im Harn zur Löslichkeit der 

• 5 bis 7° fest Harnsäure und harnsauren Salze 
Brechung,index 1,4728 (30°J hat Lichtrüx festgestellt. 
Säurezahl 9,2 
Verseifungszahl 203,0 Verf. hat gefunden, daß die im Harn 
Jojzahl 8\7 vorkommenden Kolloide zu dem Typus 
Unverseifbares 3,17 pZt der Gelatine gehören, da durch Erhitzen 

Die Fettsäuren (91185 pZt) oesitzen folg- eine erhöhte Schutzwirkung und eine feinere 
ende Eigenschaften: Aufteilung bewirkt wird, die nach dem Ab-

Schmelzpnnkt 58 bis 590 kühlen zunächst bestehen bleibt. Die 
Brechi,ngsindex 1,4647 (70JJ Untersuchung mit dem Ultramikroskop hat 
Sfüigunw,zahl 192,7 gezeigt, daß Schutzwirkung und Teilchen-
Jodzahl 92,6 größe nebeneinander gehen. Die Beein-
JUittleres lliolekulargewicht 291 ,5 flussung der Löslichkeit der Harnsäure und 

Der Extraktionsrückstand enthält 52,21 pZt harnsauren Salze steht zu den Kolloiden 
Protei:n. insofern in Beziehung, als sie von deren 

V. Oelfrucht aus Guatemala, in ihrer Menge und dem Aufteilungsgrad abhängig ist. 
Heimat «Sem i 11 a g r a s a» Oelsame Außerdem spielen hierbei Wärme und Kon
genannt, ist bis jetzt botanisch nicht be- zentration der Wasserstoff-Ionen im Harn 
stimmt, wahrscheinlich ist sie Picramnia eine Rolle. Wenn es Verf. auch nicht ge
Carpinterae Poliack (Simarnbaceae). Die Jungen ist, die Beziehungen zwischen Harn
Frucht besitzt Größe und Form einer ge- säurelöslichkeit und Kolloidzustand zahlen
trockneten wilden Kirst'he, besteht aus einer mäfög auszudrücken, so sind seiner Ansicht 
mit eingetrocknetem Fruchtfleisch angefüllten nach unter geeigneten Versuchsbedingungen 
schwarzen, lederartigen Haut, die in der dennoch quantitative Beziehungen nachweis
Regel einen, selten zwei Samen birgt. Der bar. Die im normalen Harn enthaltene 
bräunliche Same hat das Aussehen einer 

I 
Harnsäure ist nach Verf. nicht als Kolloid 

Kaffeebohne, ebenso deren Grölle ist aber anzusehen, sondern sie befindet sich im 
sehr weich und infolge dessen zw'ischen den Zustand der echten Lösung. (Vergl. hierzu 
Fingern leicht zerdrückbar · auf der Rück- Pharm. Zentralh. öl [19 lOJ, 37 3.) 
seite zeigt er eine wohlau'sgeprägte Längs- Ztschr. f pMsiol. Ghem. 1910, 64, 144. W. 

furche. Durch Ausziehen mit Aether erhält 
man 7 5,98 pZt eines weißen festen 
kristallinischen Fettes mit folgend~n Kenn~ 
zahlen: 

Schmelzpunkt öO bis 520 
1:.:echungsindex 1,4634 {5001 Saur,,zahl 3 6 
V 0 rs~ifung,;ahl 156,2 
J odzabl 63,!J 
Lnverseifbares 1,74 pZt 

A~.s dem . Oe! erhält man 96,31 pZt 
Fettsauren mit folgenden Eigenschaften: 

Srbmrlzpunkt 56 bis 57 o 
BrechungsiLdex 1.4538 (7Go) 
Satt1gungszahl 192,0 
Jodzahl 87,0 
M,ttleres Molekulargewicht 292,5 

D~~ Extraktionsrückstand enthält 35 23 pZt 
Protern. ' 

Ueber die Umwandlung der Oel
säure in Stearinsäure 

berichtet Gustav Hefter nach den Patent
schriften folgendes. 

Chem. Rev. ü. 
1910, 156. 

50 Raumteile Oelsäure oder Erukasäure bezw. 
ihre Methylester werden in 250 Raumteilen 
starken Alkohols aufgelöst und 5 bis 10 Raum
teile 30proz. Schwefelsäure oder 20 proz. Salz
säure hinzugefügt. Bei Anwendung Piner pla
tinierten Platinkathode und eines Stromes von 
etwa 5 Ampere Dichte für das Quadratmeter 
und 4 bis 5 Volt Spannung und einer zwischen 
20 und 50 o C liegenden Wärme wurde festge
stellt, daß die gesamte Oelsäure zu Stearinsäure 
reduziert worden war, wozu man für 1 kg Oel
säure 7 Amperestunden verbraucht hatte. Bei 
Verwendung von mit einer Schicht Palladium
schwarz bedeckten Palladiuml'lektrode und einer 
Stromdichte von 100 bis 500 Ampere auf das 
Quadratmeter wurden 2.ur Reduktion von 1 kg 
Üdsäure 300 Amperestunden verbraucht, während 

d. Fett- u. Har~industrie bei erner nicht mit Nrc-kelschwamm bedeckten 
T. J ~wkelkathod? un'.er genau denselb. en Verhält

mssen nur em Drittel der Oelsäure in Steiirin
l säure verwandelt wurde. 
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Ein neuer pathologischer Harn-
farbstoff 

wurde von F. Lehmann und W. Zinn in 
einem Harn gefunden, der von tief kirsch
roter Farbe war. Nach einigen Wochen 
ging die Farbe in einen mehr braunen 
1.'on über, nur in dünner Schicht erhielt 
sich die rote Tönung, änderte sich aber 
auch durch hochgradige ammoniakalische 
Gärung nicht im geringsten. Die Reaktion 
des Harns war ziemlich stark sauer, Eiweiß 
und Zucker nicht vorhanden, ebenso kein 
Gallenfarbstoff nachweisbar. Kochen mit 
Kalilauge gab einen ganz geringen schwach 
rötlich gefärbten Niederschlag, während die 
Uberstehende Flüssigkeit noch ebenso schön 
wie vorher gefärbt war. Bei der spektro
skopischen Untersuchung wurde ein breiter, 
sehr charakteristischer Absorptionsstreifen 
auf der Grenze zwischen Blau und Grün 
(A 490 bis 505) und ein zweiter schwacher 
in Grün beobachtet. DasPhotogramm des Spek
trums zeigte noch einen dritten Streifen 
im ultravioletten - nicht sichtbaren -
Teil bei A 406. 

Beim Eindampfen des Harns mit kon
zentrierter Schwefelsäure entwickelte sich 
reichlich Gas. Nach weiterer Verdünnung 
mit Schwefelsäure wurde eine braune Lösung 
erhalten, die spektroskopisch zeigte: einen 
feinen Absorptionsstreifen auf der Grenze 
Rotorange, einen zweiten in Grün und den 
breiten auf der Grenze Grünblau. 

Die Ausscheidung des unbekannten Farb
stoffes hielt etwa 2 Wochen an, nahm aber 
an Stärke ab. Die Harnfarbe wurde mehr 
gelbrot bis fraisefarben. 

Berl. klin. Wochenschr. 1910, 2244. -fa-

Bedaf 

Zur Bereitung von 
Quecksilbersalizylat-Emulsionen 
empfiehlt Dr. A. Porges, sogenanntes Por
zellan- oder Glasschrot (Kügelchen von etwa 
3 mm Durchmesser) mittels Salzsäure zu 
reinigen, mit Wasser abzuspülen und darauf 
zwischen zwei Tüchern zu trocknen. Von 
dem so gereinigten Schrot fügt man zu 
50 g Emulsion 50 Stuck. Wird die Emulsion 
dann geschüttelt, so wird man stets eine 
ganz gleichmäßige Mischung erhalten, von 
der keine zähe Masse am Glase hängen 
bleibt und welche die Kanüle der Spritze nicht 
verstopft. Auch enthält jede Spritze aus 
dem gleichen Gefäß dieselbe Menge. -tx-

Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1910, 61, 562. 

Zum Nachweis von Arsen 
und gewissen Metallsalzen in 

Flüssigkeiten 
werden nach E. E. Carson 500 ccm Harn 
auf dem Wasserbad zur Trockne eingeengt, 
der Rückstand mit 60 bis 70 ccm rauch
ender Salzsäure (spez. Gewicht 1119) auf
genommen, in einen Destillationskolben 
übertragen und mit 10 g Eisenchlorid und 
5 g Eisensulfat versetzt. Danach wird 
destilliert, das Destillat in eisgekühltem 
Wasser aufgefangen, in einen Scheidetrichter 
gebracht und mit 15 ccm Schwefelwasser
stoffwasser versetzt. Nach Verlauf von 
15 Minuten werden 15 ccm Aether hinzu
gegeben, die Mischung 1 bis 2 Minuten 
stark geschütfolt, der Aetherauszug von der 
wässerigen Lösung getrennt und mit ab
solutem Alkohol versetzt. War Arsen im 
Harn vorhanden, so fällt es als Schwefel
arsen in schönen gelben Flocken aus. 

werden Binden und Kompressen genannt, 
die aus Wolle hergestellt sind und mit 
Emaillelack überzogenen 0,1 mm dicken 
Kupferdraht eingewebt enthalten. Sie können 
elektrisch geheizt und in jeder Länge und 
Breite hergestellt werden. Sie sind mit 
einer etwa 12 m langen Leitungsschnur 
versehen, an welcher sich ein kleiner Stecker 
befindet. Dieser wird an einen den elek
trischen Strom regelnden verstellbaren Wider
stand angeschlossen. Hersteller: Jahr cf:: Co. 
in Berlin NW 21, Turmetraße 8. 

In der gleichen Weise kann· man beim 
Nachweis sehr geringer Spuren von Queck
silber, Blei und Kupfer verfahren. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1910, 2310. 

Eine Reaktion des Harns von 
Brustkindern 

besteht nach St. Engel und L. Turnau 
im folgenden. 

Zu etwa 5 ccm Harn werden oh n e 
Ansäuern 15 bis 20 Tropfen einer 2 proz. 
Silbernitratlösung hinzugefügt. Man läßt 
nun etwa 10 Minuten ruhig stehen. Tritt 
eine schnelle Schwarzfärbung des Nieder-Deutsch. Med. Woehemehr. 1910, 2394. 
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1,1ehlages ein so hat man es mit einem 
sicheren Bru'stkindharn zu tun. Will man 
sich noch schneller orientieren, so koche 
man nach Zusatz des Reagenz auf. Bleibt 
der Niederschlag weiß oder nur schwach 
gefärbt, so stammt d?r Ha~n sich~r von 
keinem Brustkind. WJrd d10 Verfarbung 
einigermaßen intensiv I so muß man das 
ganze, um zu einer Entscheidung zu kommen, 
bei Zimmerwärme wiederholen. 

Zwischen dem positiven und dem nega
tiven Ausfall der Reaktion gibt es jedoch 
auch z wischenstufen, welche man beachten 
muß wenn man keinen Irrtum begehen 

' will. Die Verfärbung entsteht sodann ver-
langsamt, ist nach 1/ 4 oder gar 1/ 2 Stunde 
noch nicht vollendet. Der Farbton des 
Niederschlages wird nicht rein schwarz, 
sondern läuft durch eine Reihe von minder 
oder mehr tiefen Abstufungen des Grau 
oder Graubraun zu schwärzlichen J:.arben, 
welche einen Stich ins Bräunliche oder 
Violette haben. Diese Zwischenstufen 
können bei gewissen chlorarmen Formen 
der künstlichen und bei gemischter Er
nährung, wohl auch bei ernährungsgestörten 
Brustkindern vorkommen. Immerhin pflegen 
die Reaktionen doch nicht so stark von 
der Regel abzuweichen, daß man über die 
Frage der natürlichen oder künstlichen Er
nährung erhebliche Zweifel haben könnte. 

Berl. Kliri. Woehenschr. 1911, 18. 

Bei der maßanalytischen 
Bleibestimmung mit Kalium-

permanganat 
in stark alkalischer Lösung nach H. Bollen
back wird die zu untersuchende Bleilösung 
mit 'soviel Natronlauge versetzt, daß das 
gefällte Bleihydroxyd sich eben wieder l~st, 
und diese Lösung in heil3e überschüss1~e 
alkalische Kaliumpermanganatlösung em
getragen, wobei Bleisesquioxyd und Mangan
pero:xyd abgeschieden werden sollen. J:?er 
Ueberschuß des Kaliumpermanganats wird 
mittels einer Bleilösung bekannten Gehalts, 
die auch zur Titerbestimmung verwendet 
wird zurücktitriert. Nach den Untersuchungen 
von' Dr. J. F. Sacher sind aber die Er
gebnisse des Verfahrens in mehrfacher Hin
sicht nicht einwandfrei. Einerseits darf 
nämlich die verwendete Natronlauge kein 
Karbonat enthalten, weil dieses mit dem 
Blei unter Bildung von basischem Blei
karbonat reagiert· die~es löst sich in der 
stark verdünnten 

1
Lauge nicht wieder und 

entzieht sich so der Bestimmung. Anderer· 
seits ist auch die Menge der Natronlauge 
nicht ohne Einfluß auf das Ergebnis, weil 
man stets mit einem beträchtlichen Ueber
schusse arbeiten muß, da man nicht weiß, 
wie viel Natronlauge die zu untersuchende 
Bleilösung zur Fällung und Wiederauflösung 
braucht. Durch die Natronlauge wird aber 
ein Teil des Bleisesquioxyds wieder in 
Natriumplumbit verwandelt, so daß mehr 

. Permanganat verbraucht wird. Das. V e:-
Den Gebrauch des Tr1chlor- fahren ist ferner nicht verwendbar für die 

äthyle.ns für. analytische Zwecke I Bleibestimmung in Materialien, die Bleisulfat 
empiehlt Gowing- Scopes. Das Trichlor- enthalten. 
lithylen, mit dem Siedepunkt sso löst prak- Chem.-Ztg. 1909, 1321. -he. 
tisch alle organischen Stoffe, welche zwei ,.--~---------
oder mehrere Karbonyl- oder Hydroxyl- Den Nachweis von. Rhodan· 
gruppen enthalten, ebenso einige anorganische verbindungen im Tabakrauche 
Verbindungen. Es eignet sich nach Verf. hat J. Toth geführt. Zu diesem Zwecke 
gut zur Entfernung des Fettes aus der verfuhr er in der Weise, daß der Rauch 
Milch oder anderer Produkte. Man verreibt von 12 Zigarren durch zwei Waschflaschen 
am besten die auszuziehende Masse mit geleitet wurde, die je 100 ~cm Wasser 
Sand, bevor man sie im Soxhlet mit dem enthielten. Der Inhalt der beiden Wasch
Lösungsmittel behandelt. Vor allem ist flaschen wurde vereinigt, filtriert und Kupfer
auch darauf zu sehen, daß nicht die ge- sulfat sowie überschüssige schweflige Säure 
ringste Spur von Feuchtigkeit vorhanden ist. zugesetzt. Es entstand ein Niederschlag, 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 51 (1910], 77 5.) der in Natronlauge gelöst, angesäuert und 

.Analy$/. 1010, 35, 238. W. mit Eisenchlorid versetzt wurde. Es entstand 
i eiae purpurrote Färbung, die auf Zusatz 
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von Quecksilberchlorid wieder verschwand 
und fttr das Vorhandensein von Rhodan
verbindungen sprach. Bei einem zweiten 
V ersuche wurde dem Waschwasser des 
Tabakrauches Zinksulfat zugesetzt, wobei 
ein starker Niederschlag entstand, der ab
filtriert wurde. Das Filtrat wurde mit 
Salpetersäure und Kupfersulfatlösung versetzt 
und auf soo C erwärmt. Der nun entstandene 
Niederschlag gab nach dem Abfiltrieren, 
Auswaschen und Auflösen auf Zusatz von 
Eisenchloridlösung wiederum die eigenartige 
Rotfärbung. 

sind, weit in die Vergangenheit zurückgreift. 
1809 bemerkte Göttling, daß ein Gemenge 
von Guajakharz, arabischem Gummi, Zucker 
und Minzenwasser allmählich sich blau färbt 
und daß die Färbung besonders schnell 
durch ein Gemisch von Alkohol und Salpeter
säure hervorgebracht wird. Blaufärbungen 
des Guajakharzes mit Pflanzensekreten 
wurden dann noch von Planche, WoUaston, 
Taddey und Rudolphi beschrieben. Eine 
Erklärung der Guajakfärbung versuchte 
Schönbein 1868 zu geben, nach seiner 
Ansicht ist in dem Pflanzensaft, welcher 
Guajak an der Luft bläut, ein Produkt 
enthalten, welches den Luftsauerstoff zu 
Ozon zu oxydieren vermag; Ozon wirke 
dann auf Guajak und oxydiere dasselbe 
unter Blaufärbung, welche im Licht langsam 
verschwindet und auch nicht auftritt, wenn 
der Pflanzensaft vorher aufgekocht wird. 
Er beobachtete auch zuerst, dal~ Malzextrakt 
in Gegenwart von Wasserstoffperoxyd 
Guajaklösung intensiv blau färbt, während 
Hefe ungefärbt bleibt, aber eine heftige 
Sauerstofffärbung hervorruft. Bertram 
suchte den die Blaufärbung des Guajaks 
bewirkenden Körper aus dem Zellsaft durch 
alkoholische Fällung darzustellen, er zeigte, 
daß dieser ein Enzym, ein lösliches Ferment 
sei, welches auf verschiedene Körper der 
Phenolreihe als Sauerstoffüberträger wirken 
kann. Er stellte diesen Vorgang bei der 
Einwirkung auf Pyrogallol in Vergleich mit 

Nunmehr wurde die quantitative Be
stimmung auf mehrere Weisen versucht. 
Zunächst wurde der Rauch von 12 Zigarren 
durch zwei Gefäße mit je 100 ccm Kalk
milch durchgeleitet, die Flüssigkeiten ver
einigt, filtriert, eingedampft, mit Kupfersulfat 
und überschüssiger schwefliger Säure ver
setzt. Der entstandene Niederschlag von 
Rhodankupfer wurde ab filtriert, verascht 
und das Kupfer als Kupferoxyd bestimmt. 
Bei drei weiteren V ersuchen wurde zur 
Absorption reines Wasser verwendet. Außer
dem wurden noch 3 Bestimmungen nach 
dem Verfahren von Alt und Volhard aus
geführt. Der Rauch wurde durch mehrere 
Kolben geleitet, die 300 ccm Wasser ent
hielten. Die vereinigten Flüssigkeiten wurden 
auf eine kleine Raummenge eingedampft 
und nach dem Filtrieren mit Bariumchlorid 
und Eisenchlorid versetzt. Nach wieder
holtem Filtrieren wurde die Lösung mit 
Salpetersäure bis zur stark sauren Reaktion 
versetzt und etwa 3 Stunden erwärmt, bis 
die Färbung hellgelb geworden war. Dann 
wurde das entstandene Bariumsulfat in 
üblicher Weise bestimmt. Im Durchschnitt 
aller dieser Bestimmungen, die gut über
einstimmten, wurden 0,027 pZt als Thiocyan 
berechnete Rhodanverbindungen gefunden. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1301. -ite. 

den Vorgängen bei der Atmung. Er nannte 
das Enzym Laccase. 

Claude Bernard hatte bei der Unter
suchung der Oxydationsvorgänge im Blut 
festgestellt, daß mit der Sauerstoffabsorption 
der Zuckergehalt verschwindet, spätere 
Forscher nahmen die Gegenwart einer 
Oxydase als Agenz für diese Erscheinungen 
an. Die Oxydase ist dann als ein Peroxyd 
angesehen worden, welches bei Zutritt der 
Luft aus den oxydablen Körpern des Zell-
saftes entsteht. Beim Zerfall dieses Peroxydes 

Ueber botanische Mikrochemie wird Sauerstoff abgegeben. Bach und Chodat 
hat Professor Dr. Grü/J auf der Natur
forscher -Versammlung in Königsberg einen 
Vortrag gehalten. 

V ortra~ender gab zunächst einen ge
schichtlichen Ueberblick und zeigte, daß 
das Problem, an dessen Lösung nicht blos 
Biologen sondern anth Chemiker ieteiligt 

nahmen an, daß in den Pflanzensäften ein 
Enzym, eine Peroxydase vorhanden ist, 
welche selbst nicht oxydierende Wirkungen 
besitz.t, aber in Gegenwart von Wasserstoff
peroxyd zu oxydieren vermag. Nach 
ihrer Ansicht ist die Peroxydase verbunden 
mit einer Oxydase. Es können jedoch 
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• J t alle Fälle in der Natur mit der'. enden Enzyme nehmen beim Lager~ ab. 
~:~icht von Bach und Choclat erklärt : Bei den Lakterins~ilzen konnte bei d~r 
werden, so z. B. nicht die Diastase bei. der I Untersuchung . gez~1gt ~erden, daß _die 
Eeimung. Untersucht man das pflanzhche · Oxyd~se-.Reakt10n mit d?r fyrosy~asereakt10~ 
Gewebe mit der Guajakwasserstoffperoxyd- überematlmmt, daß wir also hier nur mit 
reaktion 80 tritt meist Färbung auf, wo einem Körper zu tun haben. Das Verfahren 
Diastase' gebildet wird. .Mit der Guajak- der Kapillarisation stellt ein wesentliches 
reaktion ist der Verlauf der Keimung ver- Hilfsmittel zur Analysierung der Pflanzen
folgbar; in der Stärke ist nicht nur ein säfte dar, besonders wenn mit geringen 
verzuckerndes Enzym enthalten, sondern Substanzen gearbeitet werden soll. P. P. 
neben der Diastase bringt das Korn auch 
Peroxydase hervor. 

Die Zusammensetzung der Pflanzensäfte Abkömmlinge von Aminosäuren 
lä'.lt sich nach dem Verfahren der Kapillar- sind von Abclerhalclen &: Bluniberg dar
isation untersuchen, läßt man Farbstoff- gestellt, um geeignete Verbindungen zu er
gernenge auf ausgespanntes Filtrierpapier halten, welche brauchbar sind, die Amino
auftropfen, so breiten sie sich verschieden säuren aus Körperflüssigkeiten, Harn, Blut 
aus und zeigen verschiedene Kapillarisations- usw. abzuscheiden oder Gemische derselben 
substanzen. Man teilt, nachdem die Säfte- zu trennen. Anstelle von ß-Naphthalipsulfo
bewegung aufgehört hat, das erhaltene . glycin, das früher fast ausschließlich zu 
kreisförmige Feld in eine Anzahl Sektoren, 1 diesem Zwecke benutzt wurde, haben Verff. 
welche man mit verschiedenen Reagenzien das Dinitro-dichlorbenzol in den Kreis ihrer 
behandelt, man erhält auf diese vVeise ein Versuche gezogen und gefunden, daß die 
Chrornogramm, aus welchem die Zusammen- mit diesem erhaltenen Abkömmlige der 
setzung der Stoffe zu ersehen ist. Es Aminosänren sehr gute Eigenschaften be
konnte gezeigt werden, daß in den stärke- sitzen und sich leicht analysenrein erhalten 
haltigen Geweben weder Lösungsenzyme Jassen; dies gilt jedoch nur für den Fall, 
noch Peroxydasen sich entwickeln, daß je- 1 daß man von reinen Aminosäuren ausgeht. 
doch wemge Erneuerungszellen genügen, ' Sobald es sich darum handelt, Gemische 
um diese!ben hervorzurufen. Auf diese zu trennen und Aminosäuren aus dem Harn 
\\~ eise k~nn man zeigen, daß Oxydase zu gewinnen, konnten Verff. keine wesent
wirksam 1st an allen Stellen, wo Mehlkörper liehen Vorteile dem /3-Naphthalinsulfochlorid 
si?li au~zubilden beginnen, die Guajakreaktion gegenüber erblicken. 
tritt rncht auf, wo sich Enzyme bilden. 1 Sie haben der Reihe nach auf folgende 
Bringt man einen Pflanzenembryo auf' Aminosäuren Dinitrochlorbenzol einwirken 
S:ärkepapier, so sieht man, daß, je weiter Jassen: Glykokoll, Glykokollesterchlorhydrat, 
die Ke1:11e vors~hreiten, deHto mehr Sekret dl - Valin, dl - Lencin, Histidin und haben 
abgeschieden wird. Als geeignetes Reagenz folgende Reaktionsprodukte erhalten: 2,4-
a~f Peroxydase . fand Vortragender das Dinitrophenyl . glycin, 2 , 4 - Dinitrophenyl
l. rsoltartrat, mit Wasserstoffperoxyd in glycinester, 2,4-Dinitrophenyl-dJ-alanin, 2,4-
Ge~enwar~ von Peroxydase erscheint eine Dinitrophenyl dl - valm, 2,4-Dinitrophenyl
schieferartige Färbung, während ohne die- dl-lencin · Histidin liefert nebeneinander 2 
selbe. durc~ Aut?xydation Braunfärbung Reaktion~produkte, von denen das eine ein 
auftntt. ~18 Ant10xydase wird von der Mono-, das andere ein Biderivat ist. W, 
Aleuron_sch1cht abgesondert und soll die Ztschr. f physiol. Chemie 1910, 65, 318. 
O~ydatwn u~d damit die Schwächung der 
Diastase verhmdern. Bei dem Kapillarisations
verfahren kann man erkennen wie der 
Zellsaft sich mit der Zeit ve:ändert die 
Bilder sind zu verschiedenen Zeiten' ver
chiede~. So kann man bei Hefe zeigen, 
daD die Oxydase-Reaktion zunimmt nach 
langem Lagern an der Luft, die reduzier-

Die Prüfung von Jodtinktur 
hat sich auf freies Jod, Jodkalium, Jodäthyl, 
sowie Jodwasserstoff und Alkokol zu er
strecken. Nach A. Thurston · bestimmt 
man das freie Jod in 5 ccm Tinktur durch 
Titration mit 1/ 10 - Normal -Thiosulfat. Zur 
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Ermittelung des Jodkaliums werden 5 ccm 
Tinktur mit Schwefelsäure eingedampft, ver
ascht und das übrig bleibende Kaliumsulfat 
gewogen. Die Gtsamtjodmenge wird in 
weiteren 5 ccm Tinktur durch Zusatz von 
15 ccm verdünnter Schwefelsäure und 
30 ccm 1/10 Normal-Kaliumbichromatlösung, 
kräftiges Durchschütteln, nach lü Minuten 
langem Stehen Ausschütteln mit Tetrachlor
kohlenstoff und Titration mit 'Ihiosulfat-

lösung festgestellt. Die Differenz zwischen 
der Gesamtjodmenge und der Summe des 
freien Jods und des als Jodkalium vor
handenen Jods ist gleich dem als Jodäthyl 
oder Jodwasserstoff vorhandenen Jod. Zur 
Bestimmung des Alkohols wird eine be
stimmte Menge Tinktur mit Quecksilber bis 
zur Entfärbung geschijttelt, etwas Alkali 
zugesetzt und der Alkohol abdesti!Jiert. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 55. -he. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

sichtigt, die Unterschiede in den vonBaier 
und Neumann angegebenen Beziehungen 
zwischen dem wasserunlöslichen und dem 
wasserlöslichen zucket freien Extrakt, sowie 
andererseits diejenigen zwischen Alkalität 
und dem W asserunlöslichen zu sein. Das 

Früchte des Jahrgangs 1909 
untersuchte A. Olig gemeinsam mit E. Brust 
und H. Stumpf. Bei Himbeeren fanden 
sie den Gehalt an in Wasser Unlöslichem, 
bei Kernobst die Alkalität durchschnittlich 
etwas niederer als Baier und Hasse. Die 

Verhältnis zwischen unlöslichem und zucker
aus Holland eingeführten Himbeeren zeigten 
aJJerdings auch einen höheren Gehalt an freiem Extrakt ist durchweg am höchsten 

bei den Steinobstarten und schwankt hier Unlöslichem, doch hatten Verff. bei diesen 
Früchten keine Bürgschaft für einwandfreie zwischen 1 ;_,l,8l und. 1 : 2,33 mit Aus
Beschaffenheit. nahme der Reineclauden, bei welchen es 

Den höchsten Gehalt an Unlöslichem ~.: 3,14 i~t; ~ann to~~en. die Aep:el t;~ 
zeigten durchschnittlich die Himbeeren, dann irnen mit emem er ~ tn~s von : .. , . 
folgten der Reihe nach die Johannisbeeren, bezw. 1.: 1,26: Den medngsten Verbaltms
Stachelbeeren, Birnen, Erdbeeren, Aepfe!. \ ~ert weisen. die Beer~nobstarten und zwar 
Den niedrigsten Gehalt weisen die Stein- hierunter .die Johanmsbeeren und Stachel
obstarten auf und zwar unter diesen be- beeren mit ~ahlenwerten von 0!53 un_d 
sonders die Zwetschgen und Pfirsiche, jedoch 0,55 a~f. Die ~tac~elbeeren zeige.n die 
sind die Unterschiede bei den ei I en etwas hohere Verhaltmszahl O, 7 8. Die Erd
Steinobstarten nicht sehr groß. Dern~::alt beeren neh~en mit dieser Zahl eine Mitt~l
an Asche im wasserlöslichen und deren stellung zwischen Beeren- und Kernobst em. 

Alkalität ist zwar auch bei den einzelnen Zu diesen obengenannten Beziehungen 
Frlichten etwas verschieden, doch zeigen stehen diejPnigen zwischen Alkalität und 
nach den Befunden der V erff. auffallend W asserunlöslichem im umgekehrten Ver hält
höhere, bezw. niedriegere Werte als die nis. Am wenigsten sind unter den einzelnen 
übrigen Früchte nur die Aprikosen und Fruchtarten die Johannisbeeren und Him
Pf1rsiche bezw. die Aepfel und Birnen. beeren von einander verschieden, dagegen 
Diese Zahlenwerte für Asche und Alkalität sind beide Beerenobstsorten von den Erd
schwanken bei den meisten Früchten inner- beeren verschieden durch ihren Gehalt an 
halb so enger Grenzen, daß für die Unter- Unlöslichem und die Verhältniswerte nach 
scheidung der einzelnen Fruchtarten an- llaier und Neumann, von den Stachel
scheinend nur die Unterschiede in dem beeren durch ihren Gehalt an Unlöslichem 
Werte der obengenannten Früchte einerseits und die höhere Alkalität. Alle Beerenobst
und der übrigen Fruchtarten andererseits arten mit Ausnahme der Erdbeeren, deren 
praktisch verwertbar sein dürften. Unterschiede von dem Stein-- und Kernobst 

Charakteristischer für die Unterscheidung schon erwähnt sind, unterscheiden sich von 
der Früchte scheinen, wenn man die von letzterem durch den höheren Gehalt an Un
den Verff. gefundenen Mittelzahlen berück- , löslichem und die genannten V erhältniswerte, 
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von dem Kernobst außerdem noch durch 
den höheren Aschen- und Phosphorsäure
gehalt und die Alkalität (im Wasserlöslichen). 

Das Steinobst unterscheidet sich von dem 
Kernobst durch höhere Aschen- und Alkalitäts
werte und durch die Baier-Neumann'schen 
Verhältniszahlen. Unter den einzelnen Stein· 
obstarten sind die Pfirsiche, Zwetschgen und 
Pflaumen nur wenig von einander verschieden, 
dagegen unterscheiden sich die Reinec!auden 
und Aprikosen von den anderen Sternobst
arten durch ihren höheren Gehalt an zucker
freiem Extrakt und Asche und ihre höhere 
Alkalität. 

Ztschr. f Un!ers. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 9, 558. Mgr. 

Alkokolfreie Gärung. 

am besten unter Luftabschluß und nur 
in neutralen oder alkalisch reagierenden 
zuckerhaltigen Flüssigkeiten. Enthält die 
Lösung weniger als 560 g im Liter, so 
vegetiert der Pilz am Boden des Gärgefäßes, 
bei größerer Konzentration steigt er an die 
Oberfläche und trocknet daselbst zu einer 
schwarzen, unangenehm riechenden Masse 
aus. Die Zellen widerstehen eine Stunde 
lang einer Hitze von 85°. Die Gärung 
vollzieht sich zwischen 2 und 60°, ohne 
Entwickelung von Wärme und nur in 
Flüssigkeiten , welche direkt gärungsfähigen 
oder mit Invertin behandelten. Zucker ent
halten, Lösungen reiner Saccharose bleiben 
steril. Die vergorene Flüssigkeit ist alkohol
frei, an Stelle des vergorenen Zuckers er-
hält man einen pflanzenschleimartigen Stoff, 
die Dextranose, ein nicht unangenehm 
schmeckender Nahrungsstoff, der bis zu 

Im gleichen Maße, wie die Industrie der 1,2 pZt in Wasser löslich ist. Vorher vor
alkoholfreien Getränke an Bedeutung zu- handene Geruchs - und Geschmacksstoffe 
nimmt, gewinnt auch die Frage der alkohol- werden bei diesem Gährungsverfahren nicht 
freien Vergärung glykosehaltiger Flüssig- zerstört, das bei Luftabschluß bereitete 
keiten an praktischem Interesse, ganz ab- Getränk ist haltbar. Trotzdem hat dieser 
gesehen von ihrer großen theoretischen Spaltpilz keine ausgedehntere Anwendung 
Bedeutung. zur Herstellung alkoholfreier Getränke ge-

Entfernt man nach Ablauf der alkohol- funden, wohl deshalb, weil der Geschmack 
ischen Gärung den Alkohol wieder aus der der entstandenen Dextrose nicht genügend 
vergorenen Flüssigkeit, so gehen auch die zusagte. 
nebenher entstandenen aromatischen Stoffe Bekanntlich ist eine verwandte Coccacee, 
verloren und das Ergebnis ist eine fade, erst Leuconostoc mesenteroides die Ursache der 
nach Einpumpen von Kohlensäure wieder in Zuckerfabriken sehr gefürchteten Frosch
genußfähige Flüssigkeit. Es erscheint des- leichgärung, durch die oft große Mengen 
halb naheliegend, zur Herstellung alkohol- Zucker in Dextran C6 H10 0 5 verwandelt 
freier Getränke Gärungsverfahren anzu- werden. Leuconostoc Lagerheimii Luda ist 
wenden, bei welchen Alkohol überhaupt eine der Ursachen des weißen Schleimflusses 
nicht auftritt, indem man z. B. den Zucker der Bäume. 
durch bestimmte Fermente in Kohlensäure Eine andere Art alkoholfreier Gärung 
und einen dextroseartigen Körper zersetzt. wird durch die Pilzgattung Zitromyces, 
Ein solches Ferment liefert Leuconostoc also durch Einleitung einer Oxydationsgärung 
dissilieus. Diese Coccacee bildet kleine vermittelt. Werden Kohlenhydrate bei Luft
teilen von 0,05 bis 0,08 µ Durchmesser, zutritt mittels des Zitromycespilzes vergoren, 
die von einer Schleimhülle umgeben und so entsteht Zitronensäure in überwiegender 
in Schnuren von 10 bis 12 Zellen anein- Menge. Nimmt man hingegen die Vergärung 
ander gereiht sind. Die von den Zellen der Würze bei Luftabschluß vor, so bildet 
ausgeschiedene Kohlensäure umschließt sie sich Zitronensäure nur in Mengen bis zu 
als Gasblase, so daß sie mit bloßem Auge 0,3 pZt, wobei im ersten Stadium ein 
erkennbar sind. Sobald der Druck des bierartiges Aroma auftritt. Der weitere 
Gases auf die umgebende Schleimhülle zu Verlauf der Gärung bedarf einer sorgfältigen 
groß geworden ist, platzt diese, und jedes. Ueberwachung, weil sonst das Aroma wieder 
Stück der so gesprengten Masse wird zu I verschwindet und einem muffigen Geruch . 
einer neuen Kultur. Der Spaltpilz gedeiht• Platz macht. Durch das Wachstum entzieht 
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der Pilz der Würze 1!:iweil!snbstanzen in 
so bedeutender Menge, daß in dem ver
gorenen Produkt selbst durch Einpressen 
von Kohlensäure keine EiweiFausscheidung 
mehr erfolgt. Auch finden jetzt schädliche 
Organismen keinen günstigen Nährboden 
mehr vor. Das so erhaltene Getränk wird 
zur Erhöhung der Haltbarkeit sterilisiert, 
unter Umständen auch mit Kohlensäure 
übersättigt. Ein Patent auf diese Art der 
Herstellung alkoholfre1er Getränke mit sterilen 
gehopften und ungehopften Bierwürzen und 
Reinkulturen von Z1tromyces bei Luftabschluß 
hat C. Scholvien genommen. 

Eigenschaften anerziehen und nehmen kann 
und der Brauer macht auch bei der Wahl 
seiner Hefenstämme täglich davon Gebrauch. 
Ob aber dabei ein wohlschmeckendes oder 
nicht zusagendes Getränk erhalten wird, ist 
außerdem sehr abhängig von der sorgfältigen 
Leitung des Gärungsvorganges und besonders 
der Erfahrung, das dürfte wohl auch für 
die Ausarbeitung und Durchführung der 
obigen V erfahren gelten. 

Ztschr. f. Riech- u. Geschm.-Stoffe, l. Jahrg., 
Nr. 20, S. 229. Hn. 

Nach einem anderen, ebenfalls patentierten Nachweis von Bananenmehl. 
Verfahren, wird die Vergärung mit einer Die Früchte von Musa paradisiaca und 
Hyphomycetenart, Sachoia suaveolens Linde Musa sapientum, der eingentlichen Banane, 
vorgenommen. Der Pilz selbst findet sich werden in einem gewissen Reifezustand ge
bisweilen als weißes Mycel an Bottichen schält, in Scheiben geschnitten, scharf ge
und Brennereiwänden. Er vergärt ange- trocknet und gemahlen. Das Banannenmehl 
säuerte Würze zu einer alkoholfreien aromat- muß, bevor es mit Brotmehl gemischt zu 
ischen Flüssigkeit von allerdings nicht ganz Brot verbacken wird, einem gewissen Dampf
einwandfreiem Geschmack. druck ausgesetzt werden. Es läßt sich im 

Ferner hat man versucht, durch einen Gemische mit Brotmehl nach T. F. Hanausek 
?ebersch?ß von ~~lchsäu~~erregern, nament-1 gut erkennen durch die Form der Stärke
heb Bac11Ius ac1d1 lactic1, die Hefezellen i körner 

I 
ferner durch die Sekretstücke, 

zurückzudrängen und so statt Alkohol Milch- Oxalatraphiden , großen Bastfasern und 
säure entstehen zu lassen. Spiroiden. 

Es ist ja bekannt, dati man durch zwack- Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u .. Genußm. 
mätiige Zucht niederen Organismen bestimmte 1910, XX, 215. P. S. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Historisches über die Fälschung der Kastordrüse oder eines frischen Hoden 
einiger animalischer Heilmittel mit Blut, Wachs und etwas Bibergeilpulver 

Das Wachs kann auch durch Erde ersetzt 
nennt Dr. W. Fischer-Defoy eine Arbeit, werden. Oder nach Platearius :Füllen des 
in der einige mehr oder weniger bekannte I Balges mit Blut, Gummi Sagapenum ( Schleim
Verfälschungen von Heilmitteln, die tierischen harz von Ferusa persica), Waldenwachs und 
Ursprungs sind, beschreibt, indem er sich Pfeffer. Die noch am Ende des 18. Jahr
an die Angaben früherer Geschichtsschreiber hunderts gebräuchlichen und von Joh. 
hält. Wir geben dieselben kurz in folgendem Barthol. Tromsdorfmitgeteilten Fälschungen 
wieder. sind bekannt. 

Bibergeil. Nach Plinius kamen Vom ß i s am sagt Gesner, daß die 
die Nieren statt der Geildrüsen in den Sarazenen die Hautsäckchen so meisterhaft 
Handel, oder es wurden die Drüsenbälge nachzumachen verstanden, daß man darauf 
mit Gummi und Biberblut oder Ammoniacum schwören würde, sie seien echt. Die Säck
~efüllt. In bezug auf letztere Fälschung eben waren mit Spezereien verschiedener 
findet sich eine gleiche Angabe beiDioskorides. Art gefüllt und so lange mit echtem Bisam 
Außer aiesem letzteren V erfahren teilt Gesner in unmittelbare Berührung gebracht, bis sie 
(l 669) folgende mit: Fllllen eines Balge11 dessen Geruch angenommen hatten. 
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NachAlexanderBenedikt(etwa1495)kann empfiehlt Gesner: die Geruchsprobe und 
man auch den Kot eines nicht genannten die Feuchtigkeitsprobe. Erstere kann nur 
v ogels zur Fälschung benutzen. Die ein Kenner ausüben , da ein echter Bisam 
üblichste Fälschung war: Marder- oder schärfer riecht als nachgeahmter. Bei der 
Mäusekot, dazu gebranntes Bocksblut oder zweiten Probe wird eine gewogene Menge 
Brot sowie ein Drittel bis ein Viertel Bisam. · eine gewisse Zeit der Feuchtigkeit ausgesetzt 

Bei den Landfahrern war folgendes Ver- und wieder gewogen. Echter Bisam nimmt 
fahren beliebt: nur sehr langsam Feuchtigkeit an, während 

. . gefälschter sich durch Gewichtszunahme 
«Sie nehmen Muscatnuss, Mac1s, Zimmet, h b ld k 'bt 

N" l · S icanarden J. edes l Hand voll se r a zu er ennen gi · 
age em, P . ? .. h' W eitere Verfahren zur Erkennung von 

stossen es gantz fleiss1g, und radens durc . l f b · s· b .. h ·t T b bl t d Verfalschungen hat Tromsc.or angege en. em 1e , ru ren es m1 au en u an, un · r • • 

dörren es an der Sonnen denn stossen sie J..._ r e b s s t e 1 n e wurden aus Kreide, 
es nach und nach siebe~ mahl sprengen Pfeifenton oder Kalkerden mittels Traganth
doch alleweg Rosenwasser dar:in, theilen schleim nachgeahmt. 
es in Kügelein, nehmen weiße Geysslein EI c h h u f e wurden durch Rinderhufe 
oder Lämblein Haar, das sie den Tllieren ersetzt. Man unterschied sie nach Gesner 
unter dem Schwantz aussrupffen, darein durch Aufwerfen ihrer Späne auf glühende 
wicklen sie die Küglein, und heben sie in Kohlen. Letztere entwickeln Gestank, Elch-
einem Glase auf». klauen behalten einen guten Geruch. 

Andere Bestandteile des künstlichen Bisams Unter der Bezeichnung Einhorn gingen 
waren: Laserwurz, weißes Wachs, Wurm- Stollzähne vom Narwal, Antilopen- und 
mehl von der Esche, versetzt mit geringer Nashörner usw. Nach Barasat!Ola wurde 
Menge Bisam. Auch Styrax und geschabtes es von Landstreichern aus zerstoßenem 
Aloeholz wurden verwendet. Kalk und Seife nachgemacht. 

Zur Prüfung der Echtheit des Bisams Therap. Monatsh. 1910, 362. -fa-

Therapeutische Mitteilungen. 

Einen Beitrag zur Frage 
der Giftwirkung von Bismutum 
subnitricum und anderen in der 
Röntgendiagnostik angewandten 

Bismutpräparaten 
liefern Scl1111mn und Lorey. 

Trotzdem Verff. durch eigene Beobacht
ungen nach innerlicher Anwendung von 
großen Gaben basigchem Wismutnitrats hoch
gradige Metbämoglobinämie festgestellt haben 
kommen sie nicht zur Verwerfung diese~ 
Stoffes. Nach heil wirkenden Gaben ( 3 mal 
2,0 tä<;lich1 sind niemals Gesundheitsstör'ungen 
gesehen worden. Die V erg1ftungen nach 
innerlicher Einverleibung von basischem 
Wismutnitrat sind nach Verff. Anschauungen 
im Einklang mit einer Reihe anderer Autore~ 
wie Heff ter, Böhme, Erich J'J,ieyer, Novak 
und Gütig, als Nitritvergiftungen aufzu
fassen. 

Selbstverständlich ist nicht von der Hand 
zu weisen, daß Bismutverbindungen bei 
namentlich langer fortgesetzter Anwendung 
bei Menschen eine eigenartige Wismutwirkung 
entfalten können i jedoch ist hierfür bisher 
kein sicherer Beweis gebracht worden. Da
gegen halten V erff. es für erwiesen, daß 
nach äußerlicher Anwendung W1smut-Metall
Vergiftungen vorkommen können. Die Verff. 
vertreten entschieden den Standpunkt, daß 
es unbedingt verwerflich ist, basisches Wis
mutnitrat fernerhin noch für Röntgen-Unter
suchungen z11 verwenden. Sie sind jedoch 
der Ansicht, daß Wismutkarbonat und 
-oxychlorid sich hierfür besser eignet, da 
nach den bisherigen Erfahrungen beide 
Verbindungen bei einmaliger innerlicher 
Darreichung auch in größeren Gaben als 
vollkommen unschädlich angesehen werden 
können. 

Fortsehr. a. d. Gebiete d. Röntgenstrahlen 
XV. 3. W. 
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Erst kllrzlieh bat Windrat (Med. Klinik I und der damit verbundenen hohen· Inan-
1910, 19) ttber eine Wismutvergiftung be- spruchnahme des Herzens allgemein als 
richtet, wobei ein Fall sogar tötlich verlaufen eine ansehnliche gilt, stellt sich bei Gebrauch 
ist. 3 Kinder, mit durch siedendem Kaffee des außerordentlich beruhigend wirkenden 
verursachten Brandwunden, erhielten 2 Tage Veronals beträchtlich geringer. Auch wird 
lang 2 mal täglich eine lüproz. Wismut- aus dem drohenden Delirium viel seltener 
salbe aufgelegt. Nach dieser Zeit zeigten ein wirklich ausgebildeter Krankheitszustand. 
eich bei sämtlichen 3 Kindern bedenkliche Bei drohendem Delirium genügen 1 bis 2 g 
Krankheitserscheinungen. Der eine Fall Verona! in heißem Tee innerhalb von etwa 
verlief, wie schon erwähnt, tötlich; die 2 Stunden. Meist wird der Kranke dann 
Leichenschau ergab kleine Geschwüre bis ruhiger und verfällt hierauf in einen vom 
zur Linsengröße im Krummdarm und eine normalen nicht zu unterscheidenden Schlaf. 
starke Infektion der Venen. Bei ausgebrochenem Delirium kommt man 

Im Vordergrund des Vergiftungsbildes in mit 2,0 nicht aus und es wird dann vor 
allen 3 Fällen stand die Entzündung der Ablauf von 5 Stunden ein weiteres Gramm 
Mundschleimhaut, die bekanntlich die haupt- verabreicht; bei widerspenstigen Kranken 
sächlichste Erscheinung bei sämtlichen Metall- ist zuweilen innerhalb der ersten 12 Stunden 
vergiftungen ist. Derartige Vergiftungen ein viertes Gramm nötig. Irgend ein nach
nach äußerlicher Anwendung von basischem teiliger Einfluß dieser hohen Gaben auf 
Wismntnitrat verursachen keine Methämo- Puls oder Atmung wurde nie beobachtet. 
globinämie. Der Berichterstatter. Alkohol wurde fast nie gegeben, hingegen 

kam Digitalis zur Anwendung, sobald die 
. Beschaffenheit des Pulses irgend wie zu 

Behandlung ' wünschen übrig ließ. Es hat sich nun er-
des Säuferwahnsinns (Delirium geben, daß unter Veronalbehandlung be-

tremens) mit Veronal. deutend seltener von der Isolierzelle Gebrau~h 
v. d. Porten in Hamburg empfiehlt auf gema~ht ~erden mußte, ferner sank ?10 

Grund günstiger Erfolge, die er bei über Sterblichkeit vo~ 9 pZt auf 3,4 p~t. ~l~rnh 
264 Fällen gemacht, bei Säuferwahnsinn gute Erfolg~ mit dem V~ronal bei Dehrmm 
die Veronalbehandlung. Die Sterblichkeit, tremens erzielte Moller m Kopenhagen. 

die infolge der psychomotorischen Erregung Tnerap. d. Gegenw., Juni 1910. Dm. 

8 ü c h e r • c h a u. 

Chemisch - technische Untersuchungs- ' Berlin, L. W. Winkler-Budapest, E. Haselhoff-
methoden.. Herausgegeben von Prof. Marburg, K. B. Lehmann-Würzburg, F . .Anlich
D G L Duisburg, 0. Pufaht-Berlin. Es werden behan-

r. . unge, Zürich und Privatdozent delt 1. Cyanverbindungen, 2. Tonanalyse, 3. Unter-
Dr. E. Berl, Tubize, Belgien. Zweiter suchung der Tonwaren , 4. Tonerdepräparate 
Band, sechste, vollständig umgearbeitete (Bauxit, Kryolith), 5. Glas, 6. Mörtelindustrie, 
nnd vermehrteAuflage. Mit 138 in den Text 7, Trink- und Brauchwasser , 8. Prüfung des 

d k Wassers für Kesselspeisung und andere tech-
ge ruc ten Figuren. Berlin, Verlag von nische Zwecke, 9. Abwässer, 10 Boden (Mme,al-
Julius Springer 1910. 869 Seiten, boden, Moorbuden), 11. Die Luft, 12. Eisen, 
5 Tabellen. Preis: broschiert 20 Mk., 13. Silber, Gold, Platin, Quecksilber, Kupfer, 
gebunden 22 Mk. 50 Pf. Blei, Wismut, Zmn, .A.rRen, Antimon, Zink, Kad-

mium, Nickel und Kobalt, illangan, Chrom, 
Der 2. Band des großen Werkes von Lunge Wolfram, Uran, Vanadin, Molybdän, Aluminium, 

und Berl stellt sich seinem Vorgänger (vergl. Thorium, Tantal, Metallsalze, 14. Calciumkarbid 
Pharm. Zentralh. 51 [1910], 9, 179) würdig zur und Acetylen. 
Seite. Er enthält neben den Monographien der Bei der titrimetrischen Bestimmung des· in 
Herausgeber noch solche von H. Freudenberg- ein• m Kalkstein enthaltenen kohlensauren Kalkes 
Frankfurt a. M., Ph. Kreiling-Berlin; K. Dümm- werden S. 137 als Indikatoren Coohenillelösung 
er-Charlottenburg, E • .A.dam-Wie.11, Karl Schock- und M.ethylorange empfohlen. Bei Bestimmung 
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des Kalkgehaltes im Rohmehl gibt man in den 
Hüttenlaboratorien dem Phenolphthalei'.n den 
Vorzug, indem man 1 g Rohmehl im Kolben 
mit 100 ccm destilliertem Wasser übE>rgießt, dann 
25 ccm Normalsalzsäure zugibt, vorsichtig um
schüttelt und kocht, bis die Kohlensäure voll
ständig verjagt ist. Nach dem Abkühlen setzt 
man einige Tropfen Phenolphthalefolösung zu 
und titriert mit Normalnatronlauge zurück. Bei 
Besprechung des Eisenportlandzements (S. 217) 
hätte das CoJloseusverfahren erwähnt sein können, 
dessen Prüfung dem Kg!. Materialprüfungsamt 
vorgeli>gen hat. Im übrigen kann der Abschnitt 
der Mörtelindustrie dem auf dem Gebiet der 
Zementindustrie tätigen Chemiker nur willkom
men sein. Während auf tl. 232 mit der ver
alteten, und der Wartha-Pfeiffer'schen Methode 
weit unterlegenen Härtebestimmung nach Olark 
immer noch gerechnet wird, erfährt dieselbe 
auf R. 298 eine wemger günstige Kritik. .Auf 
S. 263 wird die Bereitung des Neßler'schen 
Reagenz mit Mercurijodid anstelle Mercuri
chlorid empfohlen. Icn halte die Bereitung;i
'Y,eise nach '!'refael. (Pharm. Ztg. 1909, 08, 568) 
für sehr geeignet, Jedenfalls ist da8 Verreiben 
des Mercurijod1ds im Mörser eine unliebsame 
Beigabe. A.uf S. 605 letzter Satz ist wohl durch 
ein Versehen des Setzers, der Sinn etwas ent
stel(~· :Mit Recht :wird das im Nachtrag (S. SO'JJ 
erwahnte Ammonmmsalz des Nitrosophenyl
hydroxylamins C6H5N(NO)OH, das Cupferron, 
besond_erer Beachtung empfohlen. Diesee Fäll
?-ngsrruttel fur dr~iwertig_es Eisen und für Kupfer 
rn_t nach den berm!s vorhegendt>n Prüfungsergeb
msse°: (vergl. Biltx und Hödtke, Z. f. anorg. 
Cnemie 66, 426, .1910; H. Nissenson, Ztschr. 
f. angAw. ChPm. 23, 969; 19 tO) vielseitig an
w~ndbar. Bei der Bestimmung von Mangan im 
Trmkwasser (S. 274) hätte dessen Nachweis 
nach dem Persulfatverfahren von v Knarre 
worauf Lührig 1Pharm. Zentralh. 46 [1907], 142) 
aufmersam gemacht hat erwähnt sein kö 
vergl. s. 488. ' nnen, 

V_ergleichen wir die einz_eln_en .Abschnitte dieses 
zw~1ten. Bandes mit deniemgen des ersten so 
ergibt s10h, daß die Verf. in der .Auswahl 'h 
Mitarbeiter gl~ich glücklich gewesen sind. \v~~ 
s z. dort, sei auch hier die Ausstat1un des 
"': erlags hervor.gehoben, sowie auf das aus1ühr
CThe f amenreg1ster und vollständige Sachregister 

nge eutet. J. Pr 

Die !la~urkräfte. Ein Weltbild der!phy
s1kahschen und chemischen Erscheinungen 
von. Dr. Wilhelm Mayer. Mit 4 7 4 
~bb1ldungen im Text und 29 Tafeln 
m Farbendruck, Holzschnitt und A t L . . e z-
ung. . e1pz1g und Wien 1903 Bibli 
graphisches Institut. ' o-

Da~· vorliegende Buch~will kein Lehrbuch d 
Physik. und Chemie sein, sondern es will . er 
E_rsche~nungsgruppen unter dem Gesicht diese 
emes 1nueren Zusammen~nges aller 

8~:~~ 

wirkungen z11 betrachten nrsuolten. 1!'iir ätn 
Verfasser, als Astronomen, hatte es einen ganz 
besonderen Reiz, in dem .Aufbau der molekularen 
Stoffe .Aehnlicbkeit mit den Weltensystemen zu 
finden. Emzelne Abschnitte der Handschrift 
sind von anderen Gelehrten, die auf den be
treffenden Gebieten hervorragend waren, durch
iresehen worden, so Wärme und Elektrizität 
Herr Prof. Ed. Rieeke, neue Strahlen Herr Prof. 
E. Goldstein, theoretische Chemie diA Herren 
Profe-soren J. Traube und H. Landoldt, Elek
trizität nochmals vom Standpunkt des Elektro
techmkers Herr Dr. L. v. Orth. Auf unter
gelaufene Fehler sah Herr Dr. R. Blockmann 
die Handschrift durch. 

Bei solch sorgfältiger Behandlung des Stoffes 
war ein ganz vorzügliches Werk zu erwarten, 
als welches es auch anzusprechen ist. 

Nach einer Einleitung, in w11loher Raum und 
und Urmaß, Zeitmaß, Bewegung, Kraft und 
Stoff, das Unermeßliche abgehandelt werden, 
folgen als 1. Teil die physikalisohen Ersohein
ungen und Gesetze, als 2. Teil die chemischen 
Erscheinungen und als 3. Teil die Stufenfolge 
der Naturvorgänge, eine zuRammenfassende Dar
stellung aller Erscheinungen der Natur, das 
eigentliche «Weltbild». In welcher Weise 
das Werk für die Ansohaulichkeit des Lesers 
sorgt, geht schon aus den Bemerkungen auf 
dem Titel hervor. 

Als anregend geschriebene Darstellung, welche 
den Leser mit allen naturwissenschaftlichen 
Wissensgebieten bekannt macht, ist da11 vor-
liegende Buch bestens zu empfehlen. s. 

Salvarsan. Herausgegeben von Farbwerke 
vorm. Meister, Lucius &; Brüning 
in Hoechst a. M. HH 1. 

-In vorliegender, l 5 Seiten umfassender Broschüre 
wird zunächst der Weg gekennzeichnet, auf dem 
Prof, Ehrlich zu dem jetzigen Salvarsan ge
langt ist. Diesem schließen sich an: Darstell
ung, Eigenschaften, ldPntitätsreaktionen, chem
ische und biologische Prüfung, Pharmakologisches, 
!nd1kationen und Kontraindikationen, Dosierung, 
Anwendungsformen und -arten sowie Rezepte. 

.Aus dem Inhalte dieser Broschüre werden 
wir in nächster Nummer Ergänzungen zu unseren 
bisherigen Mitteilungen bringen. Gleichzeitig 
ben.erken wir aber, daß diese Broschüre jedem 
Fachgenossen von der Firma kostenfrei auf 
Wunsch zugesandt wird. 

Prelsllst,en sind eingegangen von : 

J. D. Rudel in Berlin N 39 über Chemikalien, 
Drogen, SpPzi_alitäten, Gelatinekapseln1 gepreßte 
Tabletten, lnJektionstabletten und sterilisierte 
Injektionen, Reagenzien, homöopathische Arznei-
mittel usw.! ___ , , '.,.-, ·. " - -:.: .. · __ , , 
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Vergiftungen durchftauea uad Pflauu
atoffe. Ein Grundriß der vegetalen 
Toxikologie fßr praktische Aerzte, Apo
theker und Botaniker. Von Friederich 
E.(J,nngiesser. - Jena 1910, Verlag 
von Gustav Fischer. - 49 Seiten so. 
- Preis: 1 Mark. 

Der Verfasser, der als «docent de Ja toxi
colcgie vegetale a l'universite de N euschatel» 
an,:estellt ist, flßt in sieben .A bach.1tten die 
pflanzliche Giftlehre im Allgemeinen und die 
Giftwirkungen der Kräuter \nebst Beeren usw.), 
Pilze, Cerealien, Genuß- und Berauschungs
M.itt1>l, MPd1kamente, hautreizenden Pflanzen dar. 
Außer Betracht bleiben Varille, Gemüsekonserven, 
sowie sämtliche pflanzlichen Mikroben und zwar 
sowohl die Hautkraukheiten erzeugenden Faden
pilze, als die Bakterien und der ausschließlich 
durch. pflanzliche Tätigkeit erzeugte .Alkohol. 
Zum Schlusse führt ein «LiteraturnachweiS> 
acht selbständige Schriften seit 1834 nach will
kürlicher Auswahl in chronologischer Reihe, so
wie neun Zeitscbri!tenbeiträge (worunter fünf 
vom Verfasser) ans den letzten beiden Jahren 
und eine Inaugnral-Dissertation an. 

.. Als Leitfaden für Hochschüler bei Vorlesungen 
konnte das Ilüchlein zweckmäßig Verwendung 
finden, falls bei einPr Neuauflage der verfügb,ue 
Raum von vier größtenteils leeren Seiten sowie 
das für die Leser belanglose Widmungsblatt zu 
Nachweisen des Schrifttums in Fußnoten ver
wendet würde. Den ausübenden Aerzten dient 
für den plötzlichen Vergiftung.fall der Taschen
kalender zum Nachschlag,,n, während sie sonst 
einer ausführlicheren Toxikologie benötigen. 

-r. 

Ein Gede11.kblatt. 17 38 -17 59 - 1909 
für die Breslauer Drogengroßhandlung 
von Bernhard Jos. Grund. Berlin, 
Eckstein. 60 Seiten 25 x 30 cm. 
Abbildungen im Text und Faksimile
Druck. 

als Diener», und es blieb ihm·, nach der Zeit 
Sitte, auch nicht erspart, auf dem Wagen hint
an aufzustehen, wenn der Bruder und Herr aus
fuhr. .Er richtete dann ein Spezereigeschäft ein 
das er 1759 in das noch best, hende Haus .z uU:. 
goldenen Becher• am Rmg verlegte das 
er vom Bruder für 13 000 ( die darin - b;find
lichen Waren für 23000) Taler erstand. 200 
Jahre lang hatte es einer Patrizierfamilie Baake 
zu eig11n gehört, bei denen selbst fürstliche 
Gäste, Markgraf der Bär, der päpstliche Ge
sandte usw. gastliche Unterkunft erhalten hatten. 
SPhr bald wurden aus den g~handelten Spezereien 
Spezies, wie sie damals n.ur Apotheker, jetzt 
Drogisten feilhalten, und viele von ihnen führte 
~r auf ~en damaligen HandelswPgen von Venedig 
uber V1tlach, Wien, Troppau, Neiße, von Nürn
berg, von Danzig, Stettin und Hamburg 
ein, um sie in Schlesien s~lbst und darüber 
hinaus nach Posen un.d Polen, früher zum großen 
Teil gegen «Rimessen•, Tauschwaren umzusetzen. 
Daß zu solchen Produkten auch fals oh er 
Wei hran eh, Harz, das durch längeres Lagern 
in Ameisenhaufen verändert worden, gehörte 
dürfte wie mir selbst, manchem Leser unbekannt 
gewesen sein. DaB die Aufzählnn.gen der Handels
artikel pharmakognostisch mcht nur, sondern 
auch allgemein handels- und kulturgeschichtlich 
äußerst interessant smd, braucht kaum gesagt 
zu werden. Es ist eine Freude zu sehen wie 
das IJeschäft, dank unendlichem Fleiß unct' auf
opfervoller Arbeit der Besitzer und Leiter und 
ihrem klaren kaufmännischen Blick und Organ
isations• alent durch böse UIJbildPn der Zeit 
hindurchgeführt wurde, wie die Nachkommen 
des Spruchs eingedenk warell: Was Du ererbt 
von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu 
besitzen 1 

Möchte das, vermutlich älteste Drogenhaus 
peutschland~ (Brückner, Lampe feierten jüngst 
1hr HundertJahrfest, Gehe eil Co. sind wesen.t
lioh jünger) noch lange mit gleichem Erfolg 
wie bisher im Kampf des Lebens stehen. 

Hermann ScheleM. 

Sicco-Xale11der der Firma Sicco , A.-G., 
Berlin O. 112 

. Auf Anregung und im Auftrage der Geschäfts
m~aber trug der stiidtisc!,e Bibliothekar Dr. Ot· 
fried Schwa~er aus geschäftlichen Aufzeich
nungen, aus in Betracht kommenden städtisnhen 
und provinziellen Archivalien und schließlich 
auf. gru_nd einer Darstellung der ze1twe11igen 
Besztzerm Frau Friederike Schröder geb. Grund 
gelegentlich der Anderthalbjahrhundertfeier d, s 
bekannten, angesehenen Hauses zusammen was 
für. seine Geschichte, seme Entwickelung aus 
kleinen Anfängen von Belang iilt. Der Gründer 
hat in dem Reichskra·m - es wurde in den 
so genannten Geschälten; analog, beiläufig ge
sagt, wie in den französischen A.vous-de-po1ds 
gehandelt, was nach dem Pfund gewogen und 
mit der Elle gemessen wurde - seines Bruders 
.Anclreas Mathiaa, der aus Namslau eingewan· 
dert war, gelernt, •6 Jahr" als Bursch, 7 Jahre 

e~thält neben Mi!~eilunge~ über die vorge
schr1Abenen S1cco-Praparate emen Schreibkalen
der, Vordrucke für Einzeichung von Telephon
Adressen, Telt>gr,-Adressen, wichtigen Terminen 
Geburtstagen, Bezugsquellen, Ausgehtagen, Ablös~ 
ungs~tunden. 

Der praktische Inhalt und das nette Aeußere 
werden. dem Kalender einen Platz auf dem 
Schreibtisch sichern. 

Preislisten sind eing11gangen von: 
Juliua Scriba in R1mhem (Hessen) über phar

mazeutische tipezialitäten nach Vorschrift des 
Deutschen Apotheker-Vereins lose sowie fertig ab
gepackt und Präparate zur Heriltellung jener 
~pez1alitäten. 
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~ Verschied6ne Mitteilungen .. 

Neues vom Radium.! 
Das Radiumwerk Neulengbach (Nieder

österreich) besitzt ein neues von 2 Wiener 
Technikern erfundenes und patentiertes Ver
fahren zur Aufarbeitung von Pechblenden 
auf Radiumsalze, welches gestJ.ttet, in der 
kurzen Zeit von 6 Wochen 10 000 kg 
Pechblenden zu verarbeiten. Erze, die bis
her wegen ihres geringen Urangehaltes nicht 
zugänglich waren, können auf diese Weise 
auf reines Radiumchlorid verarbeitet werden. 
Die Ausbeutungsverhältnisse sind wesentlich 
günstiger als nach dem Curie-Debierne'schen 
Verfahren, das bei Verarbeitung hochprozent
iger Erze 18 Monate dauert. Mittels des 
neuen Verfahrens konnten Radium~alze in 
Mengen hergestellt werden, wie sie mit Aus
nahme d(s österreichischen Staates und viel
leicht der Frau Curie nirgends an einer 
Stelle vereint zu finden sind. Mit Hilfe 
dieser Radiumsatze werdenRadium-Emanations
Präparate für Heilzwecke von bisher uner
reichter Aktivität hergestellt. In 100 ecru 
enthalten sie von 8000 bis 300 000 Mache
Einbeiten. 

Älünch. Med. Wochenschr. 1910, 2558. 

Ein neuer Augentropfglas-
Verschluß 

wurde dem Apotheker J. Hanssen in Del
menhorst geschützt. Die Neuerung besteht 
aus einer elastischen Feder aus vernickeltem 
Stahl oder Zelluloid, die auf zwei Gummi
ringen ruht und das Zubinden beseitigt. Die 
lyraförmig gebogene Feder legt beim Schließen 
ihre beiden Enden unter den vorspringenden 
Rand dicht an den Flaschenhals und stellt 
so einen völlig sicheren Verschluß her. Die 
Herausnahme der Pipette geschieht durch 
gleichzeitigen leichten Druck gegen die Feder
enden in leichter und einfacher Weise. 

Pharm. Zeilg. 1910, 1048. 

Als Ersatz des Platins für 
elektrische Kontakte 

wird von E. B. Kraft und J. W. Harris 
eine Legierung aus 6715 bis 70 pZt Gold, 
25 pZt Silber und 5 bis 7,5 pZt Platin 
empfohlen. Der zur Verbilligung der Legier
ung dienende Silberzusatz bewirkt keine 
Oxydationsfähigkeit. Statt des Platins können 
auch 5 bis 7 pZt Nickel angewendet wer
den. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 632. -he 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite [1910], 1192.) 
452. Jehnol ist ein Heilmittel. In Pharm. 

Zentralh. o1 [19 lU], 1144 wurdtJ bericbtet, daß 
J,·hnol - rncht «Jenol•, da das Präparat nach 
seinem ersten Darsteller Jehn benannt ist (vergl. 
!'harm. Zeutralh. 4'9 [1908], 978) - ein Kos
metikum sei. 

Das Urteil der II. Strafkammer des Zwickauer 
Landgerichts, welches sich in dem erwäh,,ten 
Smne aussprach, ist jedoch in der Revision an
gefochten wordPn und das Oberlandesge,ioht 
verwies diEI Sache zur nochmaligen Verhandlung 
an die Vorinstanz zurück. Nach E, örterung 
weiterer fra~licherer Puukte entschied nun am 
21. Dez. 1910 die gleiche tltrafkarnmer 12 Ba 3~/ 10 
Nr. 5) auf grund der gutachtlichen Aussprache 
des P1of. Dr. Süß, daß das Jehnol als ein «Heil
mittel» im Sinne der Kai11erl. Veordnung vom 
27. 1. 1890 anzusehen sei. Die Berufung des 
Barbiers H. i.u Z. gegen die schöffengerichtliche 
Verurteilung zu 10 Mark Geldstrafe eei daher 
zu verwerfen. Jehnol sei seiner Zusammensetz
ung nach geeignet, sowie dazu bestimmt und 
angepriesen, in erster Linie Zahnschmerzen, eine 
Kranll.heit zu lindern oder zu stilltn, obwohl es 
in großer Veruünnung auch als Mundwasser 
verwendet werden könne. Die .A.bpacknng und 
Aufmac.;hung des Jehnols gleiche auch derjenigen, 
wie sie für Zahnschmerztropfen in .Apotheken 
üblich sei. 6, 

Briefwechsel. 
K, Ph. V, in Amsterdam. .A.uch die Apo

theke in Sternberg (Mecklenburg) - Inhaber 
Schmidt, hat noch etwa 25 g Kai:nn abzugeben. 

D~r h~utig~n nummtr ~ ist das Inhalts,.., VerzeV)hnis des 
Jahres .. 1~10 btigdügt. Wtr ts ttWa nicht nbalttu· babtn solltt, 
wollt gtf a111gst sofort dtr 6tsebäftssttllt (Druatn„Jf. 21, s--ct:an4autr 

SrraPt u) davon mtttdlung maebtn. . 
. ver1ege~: Dr. A. tschDelder, Dreaden, 

Ft.r aie Leiiua& venmtwonlloh: Dr. A. Seh».eider, Dreedell. 
Im Buchhandel durch O t t o 11{ a i er Kommiasionaaeach!lft, Leip.aig. 

Dl'lloll: v• Jfr. TiUel ]l(achf. (Bernil. XaaaU1.), I:>nNen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandanerstr. 43 . 

. Zeitsehrift fllr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der PharmaziP. 

1 Gegründet von Dr. HermllllJl Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle nnd Anzeigen-Annahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Strale 43.i 

Bes1Ag1prels vierteljährlioh: duroh Buchhandel, Post oder Geschäftsstellei 
im Inland j,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

! n zeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

N 4:. 1 Dresden , 26, Januar HH l. 1 s2. 
Seite 71 bis 94:. _____ E_r_s_c_h_e-in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta_g______ Jahrgang, 

Inhalt: Chemie ud Pharmazie: Fällnng von Kokainlösungen mit Platinchlorid. - Aussprache von Ak,~ii· 
Eintluß des Lichtes auf Bleiweißanstriche. - Alkaloide der Bulbocopningruppe. - Guajak, 1-Hexam•thylentetramm
Verblnduniren. - Zersetztes Bittermandelwasser. - Bildung der Ameisensäure. - Synthe,e des Kotarnins. -
Eilenmanganlaktatsirup. - Arsenausscheidung im Harn. - Entstehu,.g von Formaldehyd. - Arzneimittel und 
Spezialitäten, - Salvarsan. - Radiophor. - Chinesisches Holzöl. - Löslirhe Stärke. - Nallraagsm.ittel
Ohemte. - Bakteriologische lllitteilangen. - Th,wap„11tlMobe M.ittellnagen. - BUehersclla-. - Ver-

•.,hi"'d"'•" 11.lUellaniren 

Chemie und Pharmazie. 

Fällung von Koka'inlösungen 
mit Platinchlorid. 

Von Max Nymann und Rich. BjörkBten, 
Assistenten des Instituts. 

Arbeiten aus dem Pharmazeutischen Institut der 
Umversität Helsingfors, Finnland. 

In Bu!'( des sciences pharmocol. 
1903, II 199 wird als Identitätsreaktion 
auf K 'lkai:n in Alkaloidlösungen die Fäll
urig aesselben mit Platinchlorid in chlor
wasserstoffsaurer Lösung vorgeschlagen. 
Dabei erhält man gelbe Mikrokristalle 
von charakterischem Aussehen. 

Diese Mitteilung veranlaßte den einen 
von uns (Nyman) im Jahre 1904 Ver
suche zu beginnen, die darauf ausgingen, 
womöglich eine Methode für die quan · 
titative Bestimmung des Kokai:ns, speziell 
in Injektionslösungen auszuarbeiten, wo 
sowohl andere Alkaloide (Atropin u. a.)*J 

*) .Atropin wie auch eine große Anzahl ·an
derer Alkaloide wird nicht von Platinchlorid ge· 
fällt. Ern entgegengesetztes Verhalten zeigt 
unter den Lokalanästheticis z. B. ß -Eucai:n. 

als auch Desinfektionsmittel(Borsäure u.a.) 
vorhanden sind. Mangelnder Zeit zufolge 
wurde die Arbeit damals nicht beendigt, 
und deshalb haben wir nun wied6r die 
Versuche aufgenommen.*) 

Wir teilen hier die Resultate mit, 
die wir bis jetzt erreicht haben, aber 
wollen zugleich darauf aufmerksam 
machen, daß wir die Untersuchungen 
fortzusetzen beabsichtigen. 

· Bei den früheren Versuchen wurde 
Koka'inhydrochlorid in salzsaurer Wasser
lösung gefällt, und der erhaltene Nieder
schlag mit Wasser gewaschen. Die 
Analysen ergaben Resultate, die recht 
erheblich unter dem bekannten Gehalte 
lagen, und die auch unter sich wechsel
ten. Nachdem einige Versuche gezeigt 
hatten, daß die Fällung in alkoholischer 
Lösung. vollständiger wurde, wurde die 
Koka'inlösung mit Alkohol versetzt und 
die Kristalle damit ausgewaschen. Der 

*) Farm. Notisblad 1910, 19, 179. 
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Fehler konnte dann auf - 3 pZt von 
dem angewandten Hydrochlorid herab
gebracht werden. 

Als Ausgangsmaterial für die neuen 
Versuche wurde reines Kokai:nhydro
chlorid von Merck in Darmstadt ange
wandt. Der Schmelzpunkt des Salzes 
war 180 5 bis 181,50. lseim Erhitzen 
im Trockenschrank bei 100 ° war die 
Gewichtsabnahme 0,14 pZt. Von dem 
auf diese Weise getrockneten Salze 
wurde eine Stammlösung, 1 pZt Hydro
chlorid enthaltend, bereitet ; von dieser 
Lösung wurde zu jeder Probe 20 ccm, 
0,2 g Substanz enthaltend, genommen. 

Die Bestimmung wurde auf folgende 
Weise ausgeführt. 

20 ccm Lösung ( = 0,2 g Hydro
chlorid ) wurde mit 2 ccm Salz
säure (spez. Gew. 1,125) und 6 ccm 
Platinchloridlösung versetzt. Die Misch
ung wurde mit einem gleich großen 
Volumen Alkohol versetzt. Nachdem 
sich der Niederschlag vollständig abge
setzt hatte, wurde er durch ein abge
wogenes Filter filtriert , worauf die 
Kristalle abgespült und mit Alkohol aus
gewaschen wurden. Nach dem Trock
nen bei einer Temperatur, die 1050 
nicht überstieg, wurde das erhaltene 
Platinchloridsalz gewogen. 

Tabelle I. 

Niederschlag Kokai:n Differenz 
a) 0,2844, 0,190 - 5 pZt 
b) 0,2808 0,188 - 6 » 

Um die Löslichkeit noch zu vermin-
dern, wurden neue Versuche mit einem 
Zusatz von 3 Volumen Alkohol ausge
führt. Bei dem einen Versuche wurde 
die Salzsäure weggelassen. 

wasserstoffsäurß, 6 ccm Platinehlorid
lösung und 3Volumen Alkohol gebraucht. 

Tabelle III. 

Kokai:nlösung mit 2 pZt Borsäure 
Niederschlag Kokain Differen;: 

a} 0 2810 0,188 -6 pZt 
b) 0,2822 0,189 -5,5 • 

Tabelle IV. 
Kokafolösung mit 1 pZt .A.tropinsulfat 

Niederschlag Kokai:n Differenz 
a) 0,2573 0,172 -14 pZt 
bl 0,2474 0;185 -17,5 • 

Tabelle V. 

Kokai:nlösung mit 0,8 pZt Natriumchlorid 
Niederschlag Kokai:n Differenz 

0,2370 0,158 -21 pZt 

Die Borsäure scheint folglich nicht 
im höheren Grade die Kokai:n -
bestimmung zu beeinflussen, während da
gegen sowohl das Atropinsulfat als vor 
allem das Natriumchlorid viel zu nied
rige Resultate ergeben. Die Einwirk
ung des letztgenannten dürfte vielleicht 
auf partielle Bildung von löslichem Na
triumplatinchlorid zurückzuführen sein. 
Die Kokai'.nlösungen sind bekanntlich 
beim Aufbewahren nicht haltbar, indem 
das Wasser wahrscheinlich allmählich 
einen Teil des Kokains zu Benzoylek
gonin und Methylalkohol verseift. Auch 
die Alkaleszenz des Glases dürfte für 
die Veränderung bei der Löung von 
Bedeutung sein.*) Wir bereiteten zwei 
lproz. Lösungen, die eine mit destill
iertem , die andere mit sterilisiertem 
Wasser. Vor der Prüfung standen 
die fertigen Lösungen 21/'J. Monat in 
einem dunklen Schranke. 

Tabelle VI. 
Tabelle JI. Niederschlag Kokai:n Differenz 

Niederschlag Kokai:n Differenz Destilliertes Wasser 0,2565 O, 175 -12 pZt 
a) mit HCl 0,2742 <1,183 -8,5 pZt Sterilisiertes Wasser 0,2433 0,165 -16,5 > 
b) ohne HCI 0,2920 0,195 -2,5 • 

Da das Resultat, wenn die Löslich
keitskorrektion beachtet wird (siehe 
unten), recht befriedigend war, gingen 
wir zur Ausfällung des Kokai'ns in Gegen
wart anderer Stoffe über. Zu allen 
nachstehenden Bestimmungen wurden 
20 ccm Stammlösung, 2 ccm Chlor-

Der Grund dazu, daß die mit steril
isiertem Wasser zubereitete Probe wen
iger ungespaltenes Hydrochlorid als die 
andere enthielt, kann wohl in dem Um-

*) Ob gegenwärtige Mikroorganismen. zu der 
Spaltung beitragen oder sie einleiten, 1st noch 
nicht klargelegt. 
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stande gesucht werden, daß beim ~t.er~l
isieren eine größere Menge Alkah m 
Lösung gegangen war. Beide Flaschen 
hatten einen geringen leichten Boden
satz. Wenn die Lösungen von Kokain
hydrochlorid einige Zeit erhitzt werden, 
vollzieht sich der hydrolytische Prozeß 
selbstverständlich viel schneller, indem 
die Reaktionsgeschwindigkeit mit der 
Temperatur steigt. 

Zwei Proben wurden mit Anwendung 
von Rückß.ußkühlern auf einer Asbest
platte zum Kochen erhitzt , die eine 
15 Minuten, die andere 11/ 2 Stunden. 

Tabelle VII. 

Koohen Niederschlag Kokai:n 
15 Minuten 0,2836 0,190 
1 Y2 Stunden 0,1927 0,129 

Differenz 
-5 pZt 
-33,5 » 

Die Labilität bei dem Molekül des 
Kokains ist ein großes Hindernis für 
den Gebrauch dieses Stoffes als lokales 
Anästhetikum, weil sie eine sichere Steril
isierung der Lösungen unmöglich macht. 
Die erzeugten Spaltungsprodukte üben 
nachteilige Nebenwirkungen aus, ab
gesehen davon, daß der Gehalt des 
Hydrochlorids beim Sterilisieren ver
ringert wird.*) 

Wir setzten zwei neue Proben in den 
Sterilisierungsapparat ein, wo sie mit 
Wasserdampf von 1000, während 1 bezw. 
l 1/~ Stunden erhitzt wurden. 

Tabelle VIII. 

Erhitzung Niederschlag Koka'in 
1 Stunde 0,2094 0,140 
11

/2 Stunde 0,2124 0,142 

Differenz 
-30 pZt 
-29 • 

Wenn man von dem geringen, auf 
das Gebiet der Versuchsfehler fallenden 
Unterschied zwischen diesen Proben ab
sieht, ist zu beachten, daß schon nach 
einstündigem Sterilisieren etwa ein 
Viertel des Hydrochlorids verseift
worden war , und daß dabei eine 
Gleichgewichtslage entstanden zu sein 
schien, denn bei der eine halbe Stunde 

länger sterilisierten Lösung war der 
KokaYngehalt nicht weiter vermindert. 

Wie schon vorhin erwähnt worden 
ist, löst sich das Kokainplatinchlorid 
leichter in Wasser als in Alkohol. Der 
Löslichkeitsgrad wurde quantitativ fest
gestellt, nachdem 0,1 g Substanz 
mit 10 ccm Wasser während 15 
Minuten zusammengeschüttelt worden 
war, durch die gravimetrische Be
stimmung des in 5 ccm Flüssigkeit ge
lösten Kokai:nplatinchlorids. 

Tabelle IX. 

Destilliertes Wasser löst 
50proz. Spiritus löst 
70proz. » • 
Absoluter Alkohol • 

0,044 pZt 
0,030 » 
0,022 • 
0,012 • 

Das Schütteln wie das Ausfällen fand 
bei Zimmertemperatur ( etwa 18°) statt. 

Wenn eine nach der Menge und dem 
Alkoholgehalt der gebrauchten Flüssig
keit berechnete Korrektion zu den Ana
lysenresultaten in Tabelle I und Tabelle 
Ia angebracht wird, erhält man Werte, 
die für die Anwendbarkeit und Zu
verlässigkeit des Verfahrens als be
weisend betrachtet werden müssen. 
Zu der abgwogenen Menge Koka'in
platinchlorid setze man in Tabelle I 
0,015 und zu allen anderen Analysen 
0,022 g hinzu. Die Umrechnung wird 
in Tabelle X mitgeteilt. 

Tabelle I a 
. « Ib 

« IIa 

Tabelle X. 

Niederschlag 
0,2994 
0,2958 
0,2962 

Kolra'in 
0,202 
0,19977 
0,200 

Differenz 
+ 1 pZt 
-0,12 » 

±0 

Das Verfahren kann auf folgende 
Weise formuliert werden: 

*) Bei einem (1904) ausgeführten Versuche 
mit wiederholter Erhitzung einer Kolrainhydro
cbloridlösung auf dem Wasserbade erhielt ich 
:rnleb.t auskristallisierte Benzoesäure. Nyman. 

«Die Koka'inlösung wird mit 2 ccm 
Chlorwassersto:ffsäure (spezif. Gew. 
1,125), einer gellügendenMengePlatin
chloridlösung und 3 Volumen Alkohol 
versetzt, und dann, bis sich der Nieder
schlag abgesetzt hat, beiseite gestellt, 
worauf sie durch ein abgewogenes 
Filter filtriert wird. Dann wird der 
Niederschlag getrocknet und ge
wogen. Das Resultat wird nach Be
rechnung korrigiert.» 
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Das Kokai:nplatinchlorid ist schon 
lange bekannt und untersucht.*) 

Seine Formel ist (C17 H21 N04. HCl)2 
Pt Cl 4 mit dem Moleku1arg,ewicht 1016. 
Zwei Proben von 0,2 g wurden ver
brannt, um zu konstatieren, ob das 
niedergeschlagene Salz dieser Formel 
entsprach. Das Gewicht des Rück
standes wurde zu Kokai:nplatinchlorid 
nach der obenerwähnten Molekularformel 
umgerechnet und ergab 

a) 0,198 g 
b) 0,200 g 

Das Salz hatte folglich normale Zu
sammensetzung. 

Die Erfahrungen, die wir bis jetzt 
gewonnen haben, können, wie folgt, 
kurz zusammengefaßt werden. 

«Kokai:n kann durch Ausfällung 
mit Platinchlorid in salzsaurer Lösung 
beim Zusatz von Alkohol quantitativ 
bestimmt werden. Hierbei muß die 
Löslichkeitskorrektion angebracht wer
den. 

Borsäure verändert im höheren 
Grade nicht das Resultat. 

In Mischungen von KokaYnhydro
chlorid und Atropinsulfat kann das 
Kokai:n nicht nach diesem Verfahren 
bestimmt werden. 

Natriumchlorid hindert eine voll
ständige Ausfällung. 

Die Zersetzung sterilisierter KokaYn
lösungen kann kontrolliert werden.» 

ReL,ingfors im September 1910. 

Nochmals 
einigeWorte zur Aussprache von 
r1%1J1•,-ro1, - acon1tum-Akon1"t. 

_Auf die Begründung, die Herr Unter
zeichner „y" in Nr. 48 (Pharm. Zentralh 
51_ [19.10], 1116) für die Aussprache de; 
griechischen Drogen. Namen anführt 

' 
*) Ver~l. z. B. Guareschi: Einführun in 

a.as Studmm der Alkaloide (1896) und A gh 
et Reit, Brühl, die Pflanzenalkaloide (lQOi). an 

möchte ich ganz kurz folgendes er
widern. 

All den bloßen Vermutungen gegen
über, die wir über die griechische Be
tonung haben können, scheint mir das 
einzig Richtige und Wichtige das zu 
sein, was griechische Grammatiker, die 
der Sache doch viel näher standen, hier
über sagen. So finde ich bei Herodian 
niet ,uov. Ut 33, 5 (Herodiani techniei 
rehquiae. Collegit disposuit emendavit 
explicavit praefatus est Augustus Lentz) 
zum Worte leifµoc; folgende Bemerkung: 
• AntUOl µevwt :neonae0Un•ovo1, Utw. Das 
enthält doch emen deutlichen Finger
zeig für die grieehische Betonung, d. h. 
die einen sprachen leYJµor;, die anderen 
eeifµoc; aus (i. e. betonten es so). 

Was nun für die Aussprache des 
Wortes leYJµoc; (oder eeif µoc;) gilt, gilt 
naturgemäß auch für die Aussprache 
des Wortes au6vTroii, wo freilich ein 
solches Schwanken der Betonung nicht 
vorlag. 

Haec habui, quae dicerem. 

Mag. pharm. Edgar Lexenius-St. Petersburg. 

Den Einfluß des Lichtes 
auf Bleiweißanstriche, die durch 
Sohwefelwassersto:ff: geschwärzt 

sind, 
erklärt E. Täuber in der Weise, daß durch 
die intramediären, als Peroxyde bezeichneten 
Oxydationsprodukte der trocknenden Oele 
unter Einwirkung des Lichtes auf das 
Schwefelblei einwirken und die Bildung von 
Bleisulfat oder Bleisulfit bewirken. Während 
diese Wirkung bei. frischen Anstrichen sehr 
rasch vor sich geht, ist sie bei altem Oel
bleiweiß viel geringer und langsamer. Wenn 
man aber einen solchen alten, geschwärzten 
Anstrich mit frischem trocknendem Oele an 
einigen Stellen bestreicht, eo tritt an diesen 
schon nach wenigen Tagen eine Bleichung 
ein; während die nicht bestrichenen Stellen 
noch ganz unverändert sind. 

Chem.-Ztg. 1910, ll26. he.-
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Ueber die Alkaloide der Bulbo
capningruppe (Corydalis oava) 
hielt J. Gadamer auf der Naturforscher
Versammlung in Ktinigsberg einen Vortrag. 

Die als Bulbocapningruppe zusammen
gefaßten Alkaloide vo~ Corydalis ca~a, 
Bulbocapnin, Corytnberm und Oorydm, 
haben nach den früheren Untersuchungen 
nachstehende Formeln: 

zyklischen Ringes am Stic'{stoff, der mit dem 
aaymetrischen Kohlenstoffatom in Verbind
ung stehen mußte, stattgefunden habe. Aehn
liche Erfahrungen hat Psckorr beim Apo
morphin gemacht; und da das Bulbocapnin 
neben der Methoxylgruppe eine Dioxy
methylengruppe nachweisen ließ, wodurch 
die rationelle Formel in 

{
OCH3 

Bu1bocapnin C19H19N04 = C1sH13N 
(0I1' 3 

Corytuberm Cj9Ho3N04 - C17H15N 
. _ {(OCfl\3)3 

- (OH 12 

_, f (OCB3)3 
Corydin C21 H23N04 -C1sH13Nl 

OH. 
Danach schien ein engerer Zusammen

hang nur zwischen dem Bulbocapnin und 
Corydin zu bestehen, da letzteres als Bulbo
capnindimethyläther aufgefaßt werden konnte. 

Die vor einigen Jahren wieder aufge
nommene Bearbeitung hat jedoch ergeben, 
daß dem Bulbooapnin die Formel : 

1gCH3 

C19H19N04 = C17 H13N\o>CH2 

OH 

dem Corytuberin die Formel : 

·f(OCH3)2 
C19H21 N04 = C17H13N \(OH

2
) 

und dem Corydin die Formel : 

{
(OCH3)g 

C21 H23N04 = C17H13N OH 

zukommt, und daß alle drei Alkaloide zum 
Apomorphin C17H15N·,OH)2 in nächster Be
ziehung stehen. 

Die frühere Formel stammt von Freund 
und Josephi; auf ihr aufbauend fa~te 
Ziegenbein das durch Einwirkung von Ess1g
säureanhydrid entstandene Acylierungsprod~kt 
als Triacetylbulbocapnin auf. In Gemem
schaft mit Herrn Fritx Kuntxe hat der 
Vortragende festgestellt, daß nur ein Diacetyl
derivat vorliegt, daß sich vom Ausgangs
material durch das Fehlen der basischen 
Eigenschaften und optische Inaktivität unter
scheidet. Daraus wurde ges_chlossen, daß 
beim Acylieren eine Aufspaltung des hetero-

)gCH3 

C17H13N io>CH2 

OH 
umgeändert werden mußte, trat die Aehn
lichkeit mit Apomorphin auch in der Formel 
hervor: 

f gca3 

C17II13Nl 0 >CH2 

OH 
Bulbocarpnin. Apomorphin. 

In beiden konnten dieselbe Muttersubstanz 
C17H17N angenommen werden. Die weitere 
Forschung bat in dieaem Sinne entschieden, 
wie aus nachstehenden Formeln zu ersehen 
ist: 

Diacetylbulbocapnin. 

Bulbocapnimethinmetb.ylä1her. 
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Dimethoxydioxymethylenvinylphenanthren. 

Dimethoxydioxymethylenphenanthren
karbonsäure. 

Bulbocapnin. 

Dem Bulbocapnin kommt daher die 
Formel V zu. 

Zu diskutieren ist nur noch die Stellung 
der verätherten Phenolgruppen. Wegen des 
Vorkommens einer Dioxymethylengruppe in 
Berberin, Hydrastin und Narkotin an ana
loger Stelle kann die Dioxymethylengruppe 
in Bu1bocapnin nur die ihr in der Formel 
zugewiesene Stellung haben. Bezüglich 
der OCH3- und OH-Gruppe ist die formul
ierte Stellung als wahrscheinlich zu bezeich
nen I da Bulbocapnin bei . der Oxydation 

mit alkoholischer J odlösung eine tief 
dunkelgrttne, chinhydronartige Verbindung 
liefert. Immerhin ist auch die umgekehrte 
Stellung möglich, aber weniger wahrschein
lich. 

Der Bulbocapninmonomethyläther liefert 
bei der Oxydation mit alkoholischer Jod
lösung ein gelbes; inaktives, berberinartiges 
Jodid des Dehydrobulbocapninmetbyläthe~e. 
Bei der Reduktion wurde r-Bulbocapnm
methyllither erhalten, der sich durch Wein
säure in d- und !-Base spalten ließ. Aehn
lich verhält sich das Monobenzoylbulbocap
nin. Durch Verseifung der d- und !-Ver
bindung konnte so d-Bulbocapnin (natürliches) 
und 1-Bulbocapnin dargestellt werden: 

00CH3 

/l)ooo, _ Htu 
~ / "" CH3N, 

1 

1
,o> 

1 li CH2 

'A/o 

-
Dehydrobulbocapninmethylätherjodid, 

,~1:::: H/ / tH 
/V"'-. 

CB3N/ / 11 0) j CH3 

H2"-A/o 
H2 

r-d-1-Bulbocapninmethyläther. 

Coryt u b erin und Corydin. 

Corytuberin, das wie Apomorphin zwei 
Hydroxylgruppen enthält, gibt bei der Acyl
ieruilg mit Benzoylchlorid ein inaktives Tri
benzoylcorytuberin (I) , ähnlich wie Apo
morphin. Bei der Methylierung mit Dimethyl
sulfat konnte nur der Stickstoff um eine 
OH-Gruppe methyliert werden, da Corytnberin 
ein inneres Salz bildet. Diazomethan lieferte 
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neben N-methylierten"K6rpern zwei isomere 
Monomethyliither (Vll und VIII), von denen 
der eine mit Oorydin identisch, der andere 
isomer war Isooorydin. Der · Corytn berin
dimethyläther war nur schwierig und. in 
schlechter Auebeute zn erhalten. Oorytnberin
dimethylenll.thermethylsulfat wurde bei der 
Methyliemng mit Dimethylsnlfat in neutraler 
Lösung gewonnen. Der Hofmann'sche 
.Abbau verlief dann glatt (ll bis V). 

Tribenzoylcorytuberin. 

Corytuberi.methindimethyläther. 

--Zinkstaub 

Tetramethoxyvinylphenanthren. a-.A.ethyl-
phenanthren. 

('tu, 
/'~)OCHs 

v. 

ll l 
",,j''WOHs 

1 ]oOH3 
Hooc/~/ 

Tetramethoxyphenaothrenkarbonsäure. 

VI. 1""-.oB 

/lJoe 
H

21/B 1 
/",,j"' 

OHsN \ . \ ll°CHa 
B2V\/OCH3 

H2 
Corytuberin. 

Dem Corytuberin wird daher die Formel 
VI. zugeschrieben. Die Stellung der freien 
Phenolgruppen und der Methoxylgruppen 
ist · zwar nicht ganz sicher, aber aus Ana
logieschlüssen gemäß der. Konstitution des 
Apomorphins und Papaverins wahrschein
lich. 
' Pschorr (Ber. 37, 1926 ff.) hat Papaverin 

in ein Phenentbreno-N-methyltetrahydrppapa
verin verwandelt. Dieses müßte die razem
ische Form des Corytuberindimethyläthere 
sein. Eine Nachprilfung hat Qisher nur eine 
Phenolbase, wahrscheinlich Oxylaudanoshi, 
im reinen Zustande, aber sehr geringer A118-
beute ergeben. Die Hauptmenge des nach 
Pschorr erhaltenen· Basengemisches hat bis
her. nicht kristallisiert werden können. Ob 
sieh. darin r-Corytnberindimethy1äther ·findet, 
ist. zweifelhaft. . Eine Animpfung des 1-Bitar
tratee mit Corytuberindimethyläther-1-bitartrat 
hat nur eine undeutliche Kristallisation ange-
regt. . 

Die Konstitutionsformel des Corydins ist 
durch die Bildung ans Corytuberin im 
wesentlichen klar. Für Oorydin und Iso
corydin kommen die beiden nachstehenden 
Formeln in Frage: 
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Vill. (100H, 
/~,_/OH 

H21 1 

/Hf 

/""-f/ "" 
H3CN\ 1 IIOCH3 

H2""-/~ / OCH3 

H2 

Für Corydin ist die Formel VII, für Iso
corydin Formel VIII wahrscheinlich, weil 
sich erstere durch Oxydation mit alkohol
ischer Jodlösung in ein berberinartiges De
hydrocorydinjodid verwandeln läßt. Durch 
Reduktion entsteht r-Corydin

1 
das durch die 

Bitartrate in d- und 1-Corydin gespalten 
werden konnte-

Isocorydin gibt bei der Oxydation mit 
alkoholischer J odlösung wie Bulbocapnin ein 
tief dunkelgrünes I vermutlich chinhydron
artiges Produkt. 

P. P. 
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Ueber 
zersetztes Bittermandelwasser 

berichtet Dr. F. M. Litterscheid, daß 
dasselbe keine sinnfällige äußere Veränder
ungen und keinen auffallenden Rtlckgang 
im Gehalt an Cyanwasserstoff nach etwa 
8 wöchentlicher Lagerung erfahren hatte. 
Mit ibm hergestellte anfänglich klare Lös
ungen von salzsaurem Morphin, Dionin und 
KodeYn wurden nach wenigen Minuten 
triibe. Die Triibungen nahmen in - jedem 
Falle bis zu einem gewissen Grade zu, 
dann trat innerhalb weniger Stunden Bildung 
eines amorphen, flockigen Bodensatzes ein, 
über dem die klare Basenlösung stand. 

Die Untersuchung des Niederschlages 
ließ nur die Gegenwart von Ammoniak 
und Aldehyd nachweisen. Vermutlich liegt 
ein V erdichtungserzeugnis von Ammoniak 
und Benzaldehyd vor1 da bekanntlich Cyan
wasseretoffsäure in wässeriger Lösung unter 
bestimmten Bedingungen in ameisensaures 
Ammonium übergeht. 

Durch Zusatz einer kleinen Messerspitze 
Blutkohle auf 1 L des Präparates gelang 
es, nach einstiindiger Einwirkung in der 
Kälte dem zersetzten Bittermandelwasser 
den oder die Stoffe zu entziehen, welche 
der Herstellung haltbarer klarer Alkaloid
lösungen hinderlich waren. 

.Apoth.-Ztg. 1910 106. -fa.-

Bildung der Ameisensäure 
durch atmosphärischeOxydation 

von Terpentin. 
Bei der Darstellung Wird amerikanisches oder russisches 

von Verbindungen aus Guajakol Terpentinöl nach O. T. Kinxett und R. 
und Hexametbylentetramin O. Woodcock bei Gegegenwart von Wasser 

werden durch Abänderung der Mengenver- oxydiert1 so bilden sich Ameisensäure und 
hältnisse der beiden Bestandteile Mischungen Essigsäure. V erf. fanden an den Deckeln 
von Hexamethylentetraminmono- und digua- von Zinkreservoiren1 in denen sich Terpentin 
jakol bezw. von letzterem und Triguajakot befand, Kristalle, die. sich ~ach ge~auer 
erhalten, die ebenfalls leicht spaltbar und Untersuchung als Zmkform1at erw1ese.n. 
fllr die Guajakolanwendung in der H ·i. Ohne Gegenwart von Wasserdämpfen greift 
kunde wertvoll sind. 

81 
Terpentin Zink nicht an. T. 

Chem.-Ztg. L910, Rep. 509. -he. Ghern. Rev. ü. d. Fett- u. Harxind. 1910, 220. 
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Synthese des Xotarnins. 
Das Narkotin , läßt sieh, wie wir früher 

in dieser • Zeitsehrlft dargelegt haben 1 auf 
verschiedene Weise in stfokstoffhaltige Ver
bindungen einerseitsundstickstofffreie anderer
seits spalten. So bilden sich beim Ueberhitzen 
mit Wasser, durch verdünnte Schwefelsäure 
oder Barytwasser unter Aufnahme von einem 
Molekül Wasser und Aufspaltung der Lakton
bindung Hydr okotarnin und O p ia n -
säure. 

Bei der oxydativen Spaltung des Narkotins 
entsteht neben Opianslinre das K o t a r n in , 
welches auch durch Oxydation des Hydro
kotarnins erhalten werden kann. 

Narkotin. 

CH CH2 

0 - 0~ (/"'CB
2 

HO,< 0 J" 1 JN.CH, 
C CH2 
ÖCHs 

Uydrokota1 nin. 

CH CB2 

HC2/ 0 - o.,-:::;1/1("'1cH2 
"' 0 - C II • N < CH3 

~A,'" H 
C C-H 
ÖCHs Ö 

Kotarnin, 

0:C.H 
1 
C 

BOOC~nOB 

CH30-Cl/CH 

CH3.0-C 
Opiansäure. 

Es ging aus diesen grundlegenden Spalt
ungen hervor, daß das Molekiil des Nar
kotins zwei Atomgruppen enthält: eine 
stickstoffhaltige, Hydrokotarnin bezw. Ko
tarnin, und eine stickstofffreie Opiansäure. 

Mit dieser Erkenntnis war der zur Kon
stitutionserforschung und zur Synthese ein
zuschlagende Weg vorgezeichnet. 

Die Konetitutionsaufklärung und Synthese 
der Opiansäure, die einen karboxylierten 
Dimethylprotokatechualdehyd darstellt, ist 
schon vor längerer Zeit durchgeführt wor
den. 

Nunmehr ist auch die Synthese des Ko
tarnins auf folgendem Wege gegllickt.*) 

ß -3 - Methoxy - 4.5 -methylendioxypbenyl
propioneäure, 
CB2<(0;2>C6H2(0CH3). CH2. CH2. C02H, 

1 wurde über ihr Amid zu ß-3-Methoxy-4.5-
methylendioxyphenyläthylamin, 
CH2 <(0)2 > CsH2 (OCB3). CH2. CH2. NH2, 
abgebaut, dessen Phenylacetylderivat tl) beim 
Erhitzen mit Phoephorpentoxyd in Xylol zu 
einem Gemisch von 8-Methoxy-6.7-methylen
dioxy - 1 - benzyl - 3.4-dihydroisochinolin (II) 
und 6-Methoxy-7.8-methylendioxy-1-benzyl-
3.4.-dihydroisochinolin (III) kondensiert wird. 
Die Konstitution von II folgt daraus, daß 
sein Chlormethylat bei der Reduktion 
1-Benzylhyarokotarnin (IV) liefert, das zu 
Kotarnin (V) oxydiert,werden kann. Analog 
erhält man aus (III) 6-Methoxy-7.8-methylen
dioxy-1-benzyl-2 - methyl- L2.3.4 -tetrahydro
isochinolin (VI) das zu einem Isomeren des 
Kotarnins, Neokotarnin (VII) oxydiert wird. 
Durch diese Synthese des Kotarnins 
ist die des Narkotins **) zu einer totalen 
gemacht. 

*) A. H. Salway, Journ. Chem. Soc. 97, 120 
(1910); Chem. Zentralt,I. 1910, II, 4i8. 

**1 Perkin und Robinson, Proc. Chem. Soc. 
26, 131. 
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/ 0 Al ICH2--:-CH2 
CH2, II 1 +-

'-, 0 VC(C7H7):N 

OCH3 

/ 0 \AICH2.CH2.NH.CO.CH2.C6H5 

CH2"'- I -ov 
OCH3 

C(C7H7): N 
A. /0\ ICH2,CH2 

CH2"'- III ov 
OCH3 

CH(C7H7) .N. CH3 A . 

<O;. ICH2 - CH2 
CH2 ! VI ov 

OCH3 

CHO 

< 0 ("ICH2, CH2, NH, CH3 
CH2 1 VII 

Oi 
V 
OCH3 

Sc. 

. Eisenmanganlaktat. Sirup 
bereite! man nach F. Music, wie folgt: 

. In emem geräumigen Erlenmeyer-Kolben 
m1Scht man 24 g Milchsäure und 43 
kochend heißes WaBBer und gibt alhnähl' f 
10 g Calciumkarbonat unter stetem J~-

schwenken hinzu. Nach dem Aufhören der 
Kohlensäure - Entwickelung fügt man 22 g 
Phosphorsäure zu und filtriert. Ebenso löst 
man 5 g Eisenlaktatpulver in 70 g und 1 g 
Manganlaktat in 35 g kochend heißem Wasser 
auf und filtriert nacheinander in die erste 
Lösung hinein, indem man das Filter jedes
mal mit der Calciumlaktaktlösung nooh nach
spfllt. Hierauf kocht man aus 540 g Zucker 
und 270 g Wasser einen konzentrierten Sirup, 
den man filtriert und erkalten läßt. Dem 
kalten Sirup wird dann die Milcbsalzlilsnng 
zugesetzt, das Zitronenöl beigefügt und das 
Gewicht auf 1 kg gebracht. Die Auf~ 
wahrung erfolge in weißem Glase und zwar 
möglichst sonnig. 

Pharm.-Zlg. 1910, 838. 

Ueber die Arsenausscheidung 
im Harn 

nach Anwendung von Ehrlich - Hata's 
Präparat 606 berichtet Karl Grevm in 
ausführlicher Weise und kommt zu folgenden 
Schlttssen. 

Die Arsenausscheidung nach Anwendung 
von Ehrlich - Hata's Prä.parat beginnt im 
Harn sehr schnell. 

Die Dauer der Ausscheidung durch den 
Harn ist nach dem biologischen Verfahren 
länger als bisher anderweitig festgestellt. 

Bei Hauteinspritzung des Mittels ist die 
Arsenausscheidung im Harn etwas früher 
beendet als bei intramuskulärer. 

Gleichzeitige Quecksilberanwendung scheint 
eine Verzögerung der Arsenausscheidung 
durch den Harn herbeizuführen. 

Gleichzeitig verabreichtes Kaliumjodid ver
kürzt anscheinend die Dauer der Arsen
ausscheidnng im Harn. 

Münch. Med. Wochemohr. 1910, 2079. 

Die Entstehung von 
Formaldehyd aus Aethylalkohol 
bei der Oxydation auf chemischem, physikal
ischem oder biologischem Wege konnte 

. E. Voisenet nachweisen durch die violt:.>tte 
Färbung, welche beim Behandeln einer 
Albuminoidsubstanz mit Schwefelsäure oder 
mit Salzsäure, der etwas salpetrige Säure 
zugesetzt ist, in Gegenwart von Spuren 
von Formaldehyd entsteht. 

Chem.-Ztg. 1910, 68. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



81 

Neue Arzne~l; Spezialitäten Hormonal (Pharm. Zentralh. 51 [1910]' 
und 1.ohriften. . 79~) wird von der Che1n:ische~ Fabrik auf 

..J • .:..:"~'··· . • • Jctien (vorm. E. Sckering) m Berlin N„ 
Aache~er ~r~!!hlkur .contra. !htb~~im MiUlerstr. 17 O / 1 71 dargestellt. · 

soll als w1rk~fhlüdieetandteil «Calcium sd1co- . · 
sulfothiooosin:o~rr$fum» · enthalten. Dar- . :Ita.wa-Santol-Funck b~teht ans 90 _pZt 
steiler: Zentralapotheke· in Aäoh8ll. (Sildd. ei~ Santalolprllp~rates mit 1? pZt Salizyl-
A th -Zt . l 9'11 35J p\letyleeter , worm nach emem Sonder-

po ·. ~· . ' . • . . verfalµ:en Kawaanszttge gelöst sind. Dar-
A~nn IBt Magn8Sl~l'.Il acetylorth00:Y· ste}Jer k Laboratorium Funck in Radebeul

benzo1cwn. Nach Zpnik handelt es sICh Oberlößnitz 
wahrscheinlich uiq ein. Gemisch von ge- · 

:. · Letargin. besteht· nach Zernik aus brannter Magnesia una .·· '-,cetylsalizylsäure. . .. 
Darsteller: Orgin9-~era.Jl8utisches Institut Hama~elis • E~trakt und N ovocam. . Da.r
in Berlin o. · (Stidd..,4potb:-Ztg. 1911, 35.) eteil~r. Ch~tcal Manuf. Co., Hennig m 

C b t ill 
::"·"",1.'.'·,t:. ·· h Z, .k Daltimore. lSJ1dd. Apoth.-Ztg. 1911, 35.) 

ar 010 p e~., en""'a1 llJl nac erni L . . h Z, 'k . K 
o,05 g reines Kr00110t.Jn Massa carbonica (?) ocas~mm 1st nac .erni em on-
und sind mit darml&lialier Gelatine über- kurrenzpräparat ~s Eusem1ns (Pharm. Zen
zogen. Darsteller: L,a_\,()ratorilll'.Il Augsburger tralh. 4~ [ 19?5]/:+!77 5 ). Darst?ller: J?r, 
in Straßburg i. )iJ~<·j(ijildd. Apoth .. Ztg. Bernard s Einhorn -. Apotheke 1n Berlm. 
1911, 35.) .. .. , ,_.: (Sü:dd. Apoth.-Ztg. 19U, 35.) . 

Codicura entblltt, na@lt: Dr. F. Zernik :>rerz,' Hämorrhoiden:Se~u~ kommt in 
die FJuidextrakta,; VOii:': Caefus grandifloris, Tuben m den ~andel, ~1e mit emetn Ans~tz
Adonis, Spartium, Zea Mais, Fncus serratus, rohr ve~eehen smd. Die Serummaese wird 
Moringa, Crataegus oxyacantha, Convallaria nach emem besonderen g«:8chf1tzten Ver
und Caecara sagrada in aromatischer und faru:en hergestellt und enthält ~· a. Ham~
versftßter LöBllllg. Darsteller: Apotheker mehs-Extrakt. . Hersteller: Chetn1sche Fabrik 
Grundrna,nn in Berlin. (Sfldd. Apoth.·Ztg. Merx db Oo. m Frankfurt a. M. 
1911, 35.) Nofrustan nennt jetzt das Laboratorium 

Duzol (Pharm. Zentralh. 51 [1910], ftir Therapie, G. m. b. H. in Dresden-A. 
430) ist nach Dr. F. Zernik eine mit das frühere Non fr u et a. (Pharm. Zentralh. 
Ameisensäure versetzte methylalkoholische 51 [1910}, 794.) 
Arnikatinktur aus der ganzl}n Pflanze. Nucleatol Robin zu Einspritzungen ent-
Darsteller: Fr. Ka'l'l Dilchert in Bayreuth. hlLlt Natriumnukleophosphat. 
(Sttdd. Apotb.-Ztg. 1911, 34.) Oculenta ist der Name flir Augensalben. 

Dermaseife ist eine milde Schwefelseife, Oxyquin.otheine Basset enthlllt nach 
BezogsqueJle: Homöopat~. Ce~tr~l-Apotheke Zernik in Amylkapseln ein Gemisch, das 
Dr. Willmar Schwabe ·in Le1pz1g. steigernd die Eigenschaften des Chinins, 

Ferrosicca dienen zur Herstellung der der Salizylate und des Methyltheobromine 
Eiaenliqnoree des DABV. Darsteller: Apotheker entfaltet und als Fiebermittel sowie zur 
Dr. A. Wolff in Bielefeld. Schmerzlinderung empfohlen wird. Dar-

Fnnck'e Creoso\aller III comp. enthält stellar: P. Basset in Lyon. (Slldd. Apoth.-
Creosotal-Natrimn- cinnamomicum-benzoicum- Ztg. 1911, 35.) t 

Menthol - , Eiweißstoffe und Geschmacks- Ozänolyt ist nach Zernik eine mit 
verbesserer in Jeichtlöslichen Perlen zu 0,25 g. Pfefferminz aromatisierte, saponinhaltige 
Da.rsteller: Laboratorium Funck Radebeul- Flüssigkeit, die mittele besonderen Spriih
Oberlößnitz. apparates bei Ozäna angewendet wird. 

Glasser's Eisen- Condurango-Elixir wird. Darsteller: Apotheker B. Hadra in Berlin. 
aus 25 T. Cortex Condurango, 25 T. Cortex (Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 35.) 
Chinae, 5 T. Ferrum ammoniatum citricum, Pacocreolin ist nach G. cl; R. Fritx-
5 T. Cortex Aurantii, 5 •r. Eli:xir Boffmanü, Pexoldt-db Süß ein fiir gröbere Desinfektion 
1000 T. Vinum Malacenee und einigen bestimmtes Prliparat .von Pearson. 
Gewttrzen bereitet. (Pharm. Ztg. 1911, 37.) H. Ment?iel. 
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Salvarsan phenylarsinsäure , ausscheidet. Die Nitro-
wird nach Angabe der Höooster Farbwerke gruppe ist hier in Oitho · Stellung zur 
hergestellt, indem man p-Oxy-m-Nitrophenyl- Hydroxylgruppe !lingetreten. Die Reduktion 
arsinsäure reduziert und das erhaltene p- zur entsprechenden Aminophenolarsinsäure 
Dioxy . m . Diamidoarsenobenzol in das Di- kann auf verschiedene Weise erfolgen. Man 
chlorhydrat überführt. L. Krau/3 (Südd. reduziert entweder mit Natriumamalgam in 
Apoth.-Ztg. 1911, 3) schildert die Darstellung methylalkoholischer Lösung oder mit Natrium
ungefähr folgendermaßen. hydrosulfit in alkalisch wässeriger · Lösung. 

Nach der Patentschrift (Pharm. Zentralh. Die hierbei gebildete Aminophenylarsinsäure 
51 [1910], 895) wird die p. Oxyphenyl-

1 

kann nun durch weitere Reduldion mit 
arsinsäure, welche direkt aus Phenol und Natriumhydrosulfit in das Diamidodioxy
Arsensllure ähnlich der p - Phenolsulfosäure ! arsenobenzol verwandelt werden, oder man 
erhalten werden kann, in Form ihres I kann auch durch Verwendung gröf erer 
Natriumsalzes in konzentrierte Schwefelsäure Mengen Natriumhydrosulfit unter Zusatz 
in kleinen Mengen eingetragen. In die gut von kristallisiertem Magnesiumchlorid direkt 
gekühlte Flüssigkeit läßt man sodann ein von der Nitrophenylarsinsllure zum Diamido
Gemisch von konzentrierter Salpetersäure dioxyarsenobenzol gelangen. Durch Oxy
und konzentrierter Schwefelsäure allmählich dation mit Wasserstoffperoxyd in alkalischer 
unter Umrühren langsam eintropfen. Nach Lösung läßt sich letzteres. wiederum in die 
beendeter Reaktion wird in Wasser gegossen Aminophenylarsinsäure zurückverwandeln. 
wobei sich nach einigem Stehen in de; Alle diese Vorgänge werden am besten 
Kälte das Reaktionsprodukt , die Nitro- durch folgende Formeln wiedergegeben: 

As0(0H)2 
/""'-+ As0(0H)3 i / konz. HN03 

1------1 1 -

V V + konz. H2S04 
OH OH 

As= AS As0(0H)2 /"' JNH2 

Redukt. m1't N A /"' 
___ a2_S20_4 - 1 1 1 ! 

OH 
Oxydation mit H20ll H2N "'/ "')NH2 

- OH OH 

Eigenschaften Glli 
l · ht lö 1. h . • e es, zartes Pulver I pullen vor Oxydationsvorgängen geschützt. Es 
e1c s 1c. m Wasser, Methylalkohol (1--3), · d d halb w_1r es dringend davor gewarnt, S u spe n-
un~ Glyzerm, ~e?iger_Ieicht in Aethylalkohol s1onen oder Lösungen zu verwenden 
(1 - 12), unlosbch m Aether. Salv die nicht unmittelbar vor dem Ge2 
enthält 34 zt A arsan brau eh her g es t e 11 t sind. Salvarsan muß 

. P rsen · Wegen seiner lb h d h leichten Oxydierbarkeit wird S 
1 

ge ausse en, oc ist die Farbe allein keines-
. 

1 
ftl a varsan nur wegs ein sicheres Kennzeichen für die Zuver-tur u eeren Gläschen aufbewahrt oder in lässigkeit eines bereits weiter verarbeiteten Prä-

. ~eer gemachten und dann mit . parates. 
mdifferenten Gase geflillten Am 

11 
:mem I Der Inhalt solcher .A.mpullen, ·die auf dem 

pu en ) ab- Transport beschädigt wurden, darf ebensowenig 
*) War~ u n g. Das Salvarsan ist . ~ie . die etwaigen Reste aus bereits frü~er ge-

von den Hochster Farbwerken ab bnur m den J o:ffoeten Ampullen benutzt werden, da dies mit 
gege enen Am- 1 Gefahr für den Kranke:ii verbu:iidel! il!t, 
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~· g-eben. Mit Was~r. ;.baJlt sich Salvarsan 
1,1 fange klumpig zu&mhtnen1 läßt sich aber 
:l rch Umr\\bren mif;einetn Glasstabe oder 
S hütteln mit Glaskugeln alsbald in LöBling 
t ingen. .Die wllsserige Lösung reagiert 
sauer. 

Iden ti tll ts- Reaktionen. Löst man 
0,1 g Salvarsan in· 1 ceni Methylalkohol, 
setzt dann 1 ccm Wasser' und 5 ccm 
1/10-Normal-Silbernitratlöaung pinzu, so ent
steht eine tiefrote, klare F{ttSBigkeit, in der 
auf Zusatz von 5 ccm25proz. Salpetersäure 
ein bräunlich gelber Ni,eoersehtag hervor-

. gerufen wird. Diese Misehung · wird im 
Dampfbade solange eiw~ bis der Nieder

~hlag rein weiß, und' die 'FHlssigkeit gelb 
eworden ist. Nach de111 Absetzen des 
as1gen, in Ammoniak' l6sliclien Nieder
chlagea wird die dariiber' s@ende 'Flüssig
teit klar abgegossen, mit . eiliigen Tropfen 
-rerdtlnnter Salzsäure versetkt uiiä'scbließlicb 
'iltriert. 

Das mit .Ammoniakflilssigkeit · im Ueber
;cbuß versetzte Filtrat wird. alsdann mit 
;!eichen Raumteilen Magnes~ixtur gemischt, 
1,obei sich eine weiße kristallinische Aus
,cbeidung bildet. Dieser Niederschlag auf 
einem Filter gesammelt und . mit ammoniak
haltigem W a.sser aasgewaschen , gibt, in 
Salzlläure gelöst, nach Zusatz von Zinn
cblorürlösung eine braune Färbung. 0,1 g 
Salvarsan wird in 5 ccm W aeser gelöst, 
mit 1 oom Norma.1-.Salzsäure und 3 Tropfen 
Natriumnitri~ösung (1 = 20) versetzt. Die 
gelbe Färbung dieser Flnssigkeit schlägt 
auf Zusatz von 3 ccm Natronlauge· in eine 
intensiv rote um. 

Prtifung. 0,3 g Salvarsan sollen sieb 
in 3 ocm Wasser vollständig lösen. Die 
klare Lösung soll gegen Kongopapier neu
trale Reaktion zeigen. 5 ccm einer wässer
igen Lösung (1=10) werden mit 4 oom 
Natrlumaeetatl6sung durch kurzes Erwl1rmen 
im Dampfbade ausgefällt und filtriert. 
Schwefel.wasserstoff darf in dem mit Salzsäure 
angesiuerten Filtrat keine V erlinderung 
hervorrufen. 

J>ie biologisehe Prür1ung erfolgt in 
de~ . unter Leitung des Herrn Prof .. Dr .. P., 
Ehrlich stehenden Georg Speyer- Haus. 
Es· werden nur Präparate abgegeben, die. 
auf ihre einwandfreie Beschaffenheit und 
dadurch bedingte Ungefährlicbkeit geprnf( 
worden sind. 

Indikationen, Kontraindikat-
ionen und Gabe siehe Pharm. ZentralJi. 
51 [1910J, 1157. · 

Anwendungsformen. Salvarsan stellt 
das·, Dicblorhydrat des Dioxyamidoarseno
benzols dar . 

Salvarsan, in Wasser gelöst, gibt eine 
saure Lösung = b i a c i d e L ö s u n g. 

· Salvarsan , in Wasser gelöst, gibt mit 
1 Molektil N atriumbydroxyd eine m o n a e i de 
Lösung. . 

Salvarsan, in Wasser gelöst, gibt mit 
2 Molekülen Natriumhydroxyd eine neu· 
trale Sus pen si on der freien Base. · 

Salvarsan, in Wasser gelßst, gibt mit 
3 Molektllen N atriumbydroxyd eine a l k a 1-
i s c h e Suspension. -· 

Salvarsan, in Wasser gelöst, gibt mit 
4 Molekfflen N atriumhy lroxyd eine a I k a 1-
i s c h e Lösung. 

Außerdem wird das unveränderte Salvarsan 
als solches noch in O elsuspensionen 
oder in S a l b e n g r u n d l a g e n angewendet. 
Stets muß jedoch hervorgehoben werden, 
daß die Zubereitungen jedesmal frisch her
zustellen sind. 

Herstellungsweisen der Lös
ungen und Suspensinonen. 

1. Biacide wässerige Lösungen. 
Zu diesen sind Vorschriften in Pharm. 
Zentralh. 51 [1910}, 10 2 und 1063 mit
geteilt. 

2. Mon a c id e, wässerige Lös
ungen: a) Wässerige; Lösung (1 = 10), 
der ftir 1 g Salvarsan 8 Tropfen 15 proz. 
Natronlauge zugefügt wird. b) Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 792. 

Ein weiterer Teil des Filtrates, · mit je 
3 eem Ammoniakfiflssigkeit und Magnesia
mixtur *) gemischt, darf auch bei Jllngerem 
Stebtm weder eine Flllung noch ·eine Trttb-

*) Magnesiam•xtur: 
.Magnesium ohlor11,tum cristallisatum 10,0 · 
Ammonium chloratum 14,0 
Liquor Ammonii caustici 10 pZt 70,0 

ung zeigen. · Aqua destillata 150,0 
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3. Neutrale wlisserige Suspens- Zur Bereitung von Salvarsan-
ionen. a) J>harm. Zentralh. 51 [1910, Suspensionen empfiehltH.Hagen(Pharm. 
728, 920, 991, 1158. b) Nach Blaschko Ztg. 1911, 45) folgende Arbeiten. 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1910, Nr. 35). Zur Sterilisation der Geräte eignet 
Man darf nur soviel Natronlauge hinzusetzen, sich ein kleiner handlicher Apparat, wie er 
als gerade ausreicht, um die Base auszu- von Stich in seinem Buche « Bakteriologie 
fällen. Diese Menge beträgt· für 0,5 g des im Apothekenbetrieb» (Pharm. Zentralh. 
Salzes 0,45 g = 0,36 ccm 20proz. Natron- 48 [1907], 280) beschrieben wird, der aus 
lauge, bei 0,6 g Salvarsan 0,55 g = 0,45 ccm billigen Blechgeflißen hergestellt wird. 
Natronlauge. Bei vorsichtigem Zusatz der Auf den Rost im Apparat legt man ein 
Lauge und etwas sterilem Wasser gelingt Blatt Filtrierpapier. Darauf stellt man 
es, unter gutem Verreiben im sterilen einen kleinen Mörser mit Pistill, ein Erlen
Porzellanmörser sofort eine neutrale Ver- meyer-Kölbchen mit etwa 30 ccm filtrierten 
reibung herzustellen, höchstens, daß man Wassers, ein Weithalsfläschchen zur Auf
ein oder zwei Tropfen schwacher Essigsäure nahme der fertigen Suspension, dem zu
oder besser Salzsäure benötigt. Füllt man gehörigen Glasstopfen, ein Stttck Pergament, 
dann die Verreibun~ auf 8 oder 9 ccm sowie ein Glas, in dem ein abgerundeter 
mit destilliertem Wasser auf, so hat man Glasstab und eine Pipette steckt! Letztere 
die Base in einer Kochsalzlösung von 0,82 faßt zweckmäßig 1 ccm, mit 1/10 ccm-Teil
bis 0,75 pZt suspendiert. c) Nach Herx- strichen, allenfalls genügt ein Augentropfglas. 
heimer (Deutsche Med. Wochenschr. 1910, Wenn möglich, fttge man noch einen kleinen 
Nr. 33). 1,5 Salvarsan werden mit 1 g Glas- oder Porzellanspatel hinzu. Dann 
20 proz. Natronlauge unter langsamem Zu- sterilisiere man kunstgerecht 3 / 4 Stunden 
satz letzterer fein verrührt und angerieben. lang. 
Zu dem gelblichen Brei setzt man langsam Inzwischen Btelle man sieb Natronlauge, 
unter fortwährendem Rühren destilliertes Salzsäure sowie blaues und rotes Lackmus
Wasser hinzu, bis eine feine Suspension papier zurecht. Nach beendeter Sterilisation 
erreicht ist. Darauf prüft man die Reaktion setze man gleich den ganzen Apparat mit 
mit Lackmuspapier und neutralisiert, wenn Inhalt neben die Rezeptur. 
nötig, mit 2 proz. Essigsäure. Dann wird Nun reinige man sieb mit Bürste, Seife 
mit destilliertem Wnsser auf 10 ccm auf- und Lysoformlösung gründlich die Hände 
gefllllt. und spüle sie nochmals in 1 promill. Sublimat-

4. Neutrale Suspensionen in Oe! lösung. Zum Abtrocknen benutze man 
Paraffin usw. a) Pharm. Zentralh: ein Stück sterilen Mull. Dann verreibt 
51 [1910], 874, 917. Als Oele kommen man das Salvarsan mit der Natronlauge 
Mandelöl, Olivenöl und Sesamöl in Betracht. peinlich genau, wenn nötig unter Zuhilfe
b) Außerdem ist noch Jodipin sowie dieses nahme des Spatels oder des Glasstabes und 
mit wasserfreiem Wollfett empfohlen worden. fügt die verordnete Menge Wasser hinzu, 
Vergl. Pharm. Zentralb. 52 [1911], 21 anfangs nur tropfenweise. Sind z. B. 
unter Joha und 36 unter Salvarsan. 5 ccm Wasser verordnet; eo nimmt man 

5. A l k a li s c b e Lösung. a) Pharm. nur 4 ccm, den Rest benutzt man später 
Zentralh. 51 [1910], 823, 1159, 1160. zum Nachspülen des Mörsers. Nun prüfe 
b) Nach Balberstaedter (Therap. Monatsh. man mittels des Glasstabes auf Neutralität, 
1911, 45). Man löst das Pulver in 6 bis möglichst bei Tageslicht, und neutralisiere 
7 ~cm heißem destilliertem Wasser in steriler je nach Reaktion. Man lasse den Tropfen 
Re1bschale, setzt tropfenweise unter ständigem einige Sekunden auf . das Papier einwirken 
Umrühren Normal-Natronlauge zu, bis sich und spüle dann mit Wasser ab. In das 
der zunli?hst entstehende Niederschlag g e _ llterilisierte Gläschen gegeben und mit dem 
r a. d e w I e der löst, a!so eine gelbe Flüssig- Pergament zugebunden, wird die Suspension 
ke1t entsteht. Zu dieser werden 2 ccm dann allen Anforderungen an Asepsis usw. 
wasserfreien. Vasenols gegeben und durch genügen. Sinnentsprechend stellt man auch 
rasches kräftiges V errühren eine gleichmäßige die intravenöse Lösung in physiologischer 
Emulsion hergestellt. Kochsalzlösung dar. 
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II. 

IIl. 

IV. 

V. 

VI, 

ReJtpte: 
Salvarsan } · •· O,o 
Liquor N~'oaustici (15proz.) 
q. e. (etwai:JIX gutt.), ut fiat 
solutio ti~,. Tu':'1 adde So
lutio Nailii oblorati (0,9 pZtJ 
eterilisata • 2()0.:-lfü0;._300,0 
MDS. Zui intravenösen Ein-
spritzuilg. ·. ·. ; 

Reoenter :earatm.; 1 

Salvarsan 0,5 
Liquor N,tri caust. (15proz.) 
q. s. (etwa XXIlJ.; gµtt.) ut :fiat 
eolutio ~P\QI\;; . t!lm adde 
Aqua. destillaf.ir sterihsata 6,0 
MDS. Zur in~uskulären 
Einspntzlll,lg';/, : • 

Re~\er, .~atur ! 

Salvarsan· 0,6 
Aqua dest ·steril; ,c, > ,. ad 6,0 
DS. Zur in~~~n Ein
spritzung~. · .,,';,:,· •. 

Recent~f~~·:. 

Salvarsmi. , iJ .::_;~;J, 0,6 
Oleum ~~ duloium 

. 6,0 bis 10,0 
Tere exaotil!mie · 
MDS. · \fo:r!dem Gebrauch zu 
sohüttebt. . . 
Zur Einsptjt~g: · (intravenös 
oder intramuskulär). · 

Salvarsan · 0,6 
Liqu. Natri oaust. (loproz.) 
q. s. (etwa IX bis X gutt.). 
Tere exaotissime , tum adde 
paulatim 
Aqu. dest. steril. 8,0. bis 10,0 
Fiat suspeneio reaktionis neu
tralis 
:M:DS. Vor dem Gebrauch 
zu schütteln. 
Zur Einspritzung (subkutan 
oder intramuskulär). 

Reoenter paratur. 

Salvarsan 
Vaselin 
M. f. unguentum. 

aa o,5 
DS. Zum Bestreichen von Feig
warzen (Kondylomen). 

Radiophor 

~"eben. Dieser App~rat liefert täglich 
eine verbflrgte Emanation von 2 000 000 
. Volt, die in einer halben bis einer Stunde 
'vom Kranken mittels eines Sauerstoffstromes 

· :od81'. Preßluft eingeatmet werden. Der von 
. Dr. Rosenfeld ersonnene Apparat ist zum 

1Patent angemeldet. 
· 'Pharm. Ztg. 1910, 1048. 

Die Kennzahlen 
dea chinesischen Holzöles. 

· · 'Die von A. Kreike!nbaum ausgeftthrten 
Analysen von 10 Durchschnittsproben von 
Schiffsladungen chinesischen Holzöles, welches 
in ausgedehntem Maße zur Herstellung von 
'Firnissen · dient und einen bedeutenden 
llimdelsartikel darstellt, ergaben, daß hier 
ein· sehr einheitliches Erzeugnis' vorliegt. 
Ausgenommen den Säuregehalt, der zwischen 
ll bis 7,i mg schwankte, bewegten sich 
die· Kenn'zahlen in engen Grenzen. Das 
spezifische Gewicht betrug (),941, die Ver
·seihngszabl 190191 die Hübl'sche Jodzahl 
17074. In dem Schrifttum herrscht bisher 
noch keine· Klarkeit ttber die Unterschiede 
Z\Viscben chinesischem und japanischem Holzöl. 

Okem. R,v. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1910, 165. . T. . 

Bei der Herstellung löslicher 
Stärke mittels Persalzen 

bildet sich ein Erzeugnis von sehr ungleich
, mäßigen Eigenschaften, d~ sich nur . teil
, weise in heißem Wasser löst, weil die· Per

salze ihren aktiven Sauerstoff so schnell 
abgeben, daß ein · Teil unausgentttzt ent
weicht, Nnch einem Patente von E. Fliek 
lllßt sich dieser Uebelstand durch Zusatz 

· von etwa 1 pZt Aluminium- oder Eisen
chlorid zu der zu einer gleiebinltßigen 
Milch mit W aeser 'angerilhrten Stllrke und 
Zugabe eines Persalzes in kl~inen M~ngen 
unter beetlm.digem Riibren und· bei gellöhn
lioher Wärme vermeiden. Sobald alle 

ist ein tragbarer Apparat, der ein Radium
Barinmprllparat enthlllt. , Dieses ist von 
einer Filtermasse umgeben und in einem 
durchlöcherten .. Metallsickchen eingehttllt. 
Letzteres iat nochmals von einein fttr 
Emanationutrah1811 ... , duroblllssigen .. ,Körper 

Stärke in die lösliche Form ttbergeführt 
ist, was durch Entnahme von Proben leicht 
erkannt werden kann, wird das Produkt 
gut ausgewaschen und getrocknet. 

<Jhem.-Ztg. 1910, Rep. 46. -h6. 
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•ahrungsmittel•Chemie. 

Ueber die Untersuchung Kleehonige: An Asche- und Sil.ure-
gebalt waren sie den Rapshonigen am 

von schleswig-holsteinischen nächsten. Niedrigster Aschewert 0
1
04, 

Honigen. höchster 0114 pZt. 77 pZt der 31 unter-
berichten Reese, Ritxmann und Isernhagen. suchten Proben zeigten unter 011 pZt Asche. 
Sie bezogen durch Vermittelung des Landes- Bei reinem Kleehonig scheint somit der 
verbandes für Bienenzucht in Schleswig- Aschengehalt meist unter .0,1 pZt zu liegen. 
Holstein insgesamt 81 im Jahre 1908 Die Ley'scbe Reaktion ließ bei den 
geerntete Honige bekannter Herkunft, für Kleehonigproben v ö 11 i g im St i eh. Das 
deren Naturreinheit weitgehende Bürgschaft Verhalten derselben war gegen das Reagenz 
gegeben wurde. Besondere Aufmerksamkeit völlig ungleichmäßig. 
schenkten sie der Bestimmung des Aschen- Lind e n h o n i g e: Niedrigster Aschen
gehaltes. Die Vereinbarungen geben be- wert 0111 1 höchster 0,66 pZt. Im Gegen
kauntlich 011 pZt als untere Aschegrenze salz zu den Raps- und Kleehonigen besaßen 
an. Von verschiedenen Autoren (insbesondere sämtliche 7 untersuchten Proben einen über 
Reinsck und Utx) war aber bei echten 0 11 pZt liegenden Aschengehalt sowie einen 
Honigproben ein niedrigerer Aschengehalt hoben Gehalt an Nichtzucker und freier 
beobachtet worden. Die Bestimmung des Säure, was auf ihren W ohlgeschmaek von 
Aschengehaltes geschah durch Veraschen Einfluß sein dürfte. Die Ley'sche Reakt
von 25 g Honig in einer Platinschale über ion versagte in kein am Fall. 
einem Pilzbrenner. Die Schale selbst wird Buch w e i z 8 n h O n i g e: Vier Proben 
auf eine durchlochte, schräg gestellte Asbest- wurden untersucht, niederster Aschenwert 
platte g~etzt un~ der. Inhalt l~ngsam ver- o,09, höchster 0,11 pZt. Die Reaktion 
k~hlt, ~1erauf wird die zerkleinerte Ma~e n a c h Ley war d i1 r c h w 8 g s e h r c h a . 
mit he1~em ,W asse~ ~usgela?gt, durc~ em \ r a kt e ri II t ia c h und zeigte den gelb-grünen 
1:1schefre1es FIiter fll_tr1ert, die Aschelosung. Schimmer mit am deutlichsten. Der Ge
abgeda~pft, da~ Filter verasc~t und _das\ schmack ist kräftig und stark aromatisch, 
Ganze uber klemer Flamme gelinde erhitzt. weshalb sich diese Honigsorte speziell zum 

Bei den einzelnen, nach Trachten ge- Verschnitt eignet. 
ordneten Honigsorten sind folgende Unter- Gemischte Honige wurden SO Proben 
sucbungsergebnisse erwähnenswert: untersucht. Niederster Aschengehalt 0,05, 

höchster · 0722 pZt. Nur bei vier Proben 
Rapshon ige: Alle 6 untersuchten versagte die Ley'sche Reaktion voll-

Proben zeigten einen Aschengehalt von teil- 8 t ä n d i g. Diese vier Proben entstammten 
weise erheblich unter O, 1 pZt (niederster hauptsächlich Raps. und Kleetracht und 
Wert 0,06, höchster 0,09 pZt). Sie zeich- besaßen einen niedrigeren Aschengehalt als 
neten sich ferner durch einen hohen Gehalt o,1 pZt. Heide h O n i g e wurden zwei 
an Invertzucker, einen verhältnismäßig ge- untersucht: niederster Aschenwert 0,48, 
ringen Gehalt an Nichtzucker und freier höchster 0,52 pZt. 
Säure . aus. Sie waren durchweg wenig 
aromatisch, weshalb Rapshonig vielfach mit Von 81 untersuchten Honigproben zeigten 
aroma- und säurereichem Honig (Buchweizen- somit 46 pZt einen Aschengehalt unter 
Linden- und Heidehonig) verschnitten wird: 0,1 pZt. Der Ley'schen Reaktion können 
Die Ley' sehe Reaktion Verff. fiir die Beurteilung keinen Wert 
v ö II i g bei ihnen, es "ntstand I vd? r,~ ab gdt' 

8 
beimessen , da sie bei einem Teil der 

" e ig ic ie · t· • h bt H i · b öll' t braunrote Färbung ohne d h kt . no or1sc ec .en on gpro en v 1g versage. 
en c ara er1st- 1 b d 'lt d' fil d' _1.. ischen grünen Schimmer. ns eson. ere g1 • 1es r 1e asooenarmen 

Rapshomge. Bei besonders angestellten 
0 b s t b I fl t e n h o n i g: Die ein~ige unter- ! Versuchen konnten die Verff. in einzelnen 

suchte Probe zeigte einen Aschengehalt Fällen eine gewisse Abhängigkeit der . Ley' 
von 0,23 pZt. schett ·Reaktion von uem Aschengehalt be-
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obachten; sie sind . zu der, Ueberzeugung ge~ · ·~ezeiehn~ten besc;mderen Fällen zu vergllllen. 
kommen, daß dieselbe zur Beurteilung von Die Vergfillung wird von der zuständigen 
Honigen mit geringem Aschengehalt nicht B~örde (§. 1 der V. zur Ausführung des 
herangezogen werden könne. Gegenüber ,'Weingesetzes vom 16 . .August 1909, 
der Fiehe'schen Reaktion verhielten ,GV,BJ. S. 512) überwacht werden. Sie 
sich die sämtlichen Honigproben hat, wenn die Flüssigkeit zur Essigbereitung 
wie Naturhonige, es wurde bei keiner •.verwendet werden soll, zu geschehen durch 
Probe auch nur die geringste Rotfärbung '.t~satz von Essigsäure (auch in der Form 
beobachtet. Die Honige waren demnach .,vo1;1 · ESBigsprit oder Essigessenz) in solcher 
auch nicht erhitzt. hge, daß die Flüssigkeit auf 100 L etwa 

Honige, erhalten durch reine 4L Essigsäure enthält. Soll die Flüssigkeit 
Rohr zucke rf ü t t e ru n g: Die beiden '~ur Verarbeitung auf Branntwein verwertet 
untersuchten Proben entstammten einer Wabe, ~.erden, so ist sie durch Zusatz von 2 kg 
deren obere Zellen bedeckelt (reifer Honig), Kochsalz auf 100 L FJilBBigkeit zu vergäJlen. 
und deren untere Zellen nicht bedeckelt >Da.bei ist darauf zu achten, daß vor der 
waren (unreifer HonigJ. Der reife Honig Vebergabe an den Erwerber das Kochsalz 
zeigte einen Saccharosegehalt von 5,48 ,v:9jständig gelöst ist. 
und einen Aschengehalt von 0,13 pZt, ':zu dem Verkauf oder der Versteigerung 
während der unreife einen Saccharosegehalt yQit Weinen oder sonstigen Getränken oder 
von 8,08 und einen Aschengehalt von ,S.tp}fen, die nicht in den Verkehr gebracht 
O, l pZt zeigte. Der höchst beobachtete- werden dürfen (§§ 13 bis 16, § ll Abs. 2 
Saccharosegehalt bei den übrigen 81 unter- des Gesetzes), ist die Einwilligung der zu
suchten echten Honigen betrug 3,75 pZt. sfändigen Behörde (§ 15 Satz 2 des Ge
Die in den Vereinbarungen für Honig fest- setzes, § 1 der angez. V.) erforderlich. 
gesetzte Saccharose-Höchstgrenze mit 10 pZt ,Der Verkauf oder die Versteigerung hat 
erscheint den Verff. allzuhoeh gegriffen. zu unterbleiben, und es ist an ihrer Stelle 
Bei einigermaßen auffallend hohem Gehalt die Vernichtung anzuordnen, wenn die ein
von Saccharose empfehlen sie zur Entscheid- gezogenen Getränke oder Stoffe mit einem 
ung der Frage, ob durch Zuckerfütterung gesundheitsschädlichen Stoffe verfälscht sind, 
erhaltene Produkte vorliegen vor allem oder wenn in den Fällen des Absatzes 2 
die - Geschmacksprobe heran:uziehen' da ~ie zuständige Behörde die Einwilligung 
Zuokerflltterungshonige stets einen sirup- versagt, oder wenn durch den Verkauf 
artigen, kaum an Honig erinnernden Ge- oder die Versteigerung kein angemessener 
schmaok besitzen. Erlös zu erwarten ist. Bestehen Zweifel, 

Ztsokr. f. Unters. d. Nakr. - u. Genußm, ob die Verfälschung mit gesundheitsschäd-
l9!0, XIX, 625. Mgr. liehen Stoffen vorgenommen worden sei, so 

ist ein Gutachten des Sachverständigen (§ 1 
-V-erwertung eingezogenerWeine. der V. zur weiteren Ausführung des Wein

Das Königl. Sächs. Ministerum der Justiz gesetzea vom 7. Oktober 1909, GVBI. 
hat unterm 28. Dezember 1910 eine Ver- S. 549) oder der untersuchenden Fachanstalt 

(§ 2 a. a. 0.) herbeizuziehen. 
ordnung über die Verwertung eingezogener 
Weine erlassen , welche wir nachstehend Getränke, die ri'ur deshalb eingezogen 
wiedergeben. worden sind, weil ihre Bezeichnung den 

Weine, weinähnliche und weinhaltige G ~- gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht, 
trinke, Traubenmost und Traubenmaische, sind nicht zu vergällen, sondern unter ge
Schaumwein und Kognak, die auf Grund setzmäßiger Bezeichnung zugunsten der 
des § 31 des Weingesetzes vom 7. April Staat.skasse zu verkaufen oder zu ver-
1909, RGBl. S. 393 fg., · rechtskräftig ein- steigern. , 
gezogen werden, sind zugunsten der Staats- Auf die Ausführung des Verkaufs oder 
kasse zu verkaufen oder zu versteigern. der Versteigerung findet § 755 Abs. 6 
Vor dem Verkauf oder der Versteigerung Anwendung. 
sind sie abgesehen von den im Absatze 4 
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Das neue Weingesetz 
bildete den Gegenstand ei~es Vortrages, _de~ Herr 
Konsul Goldsehmidt (Mamz) vor ide~ Mrtgl!edern 
des Dresdner Weinhändlerverein;, hielt. Redner 
führte aus: In den wichtigsten Bestimmungen 
des Gesetzes seien viel Unklarheiten, so betreffs 
Etikettierung und Verbesserung, hier sei eine 
Klarheit nicht zu erlangen gewesen, und deshalb 
müßten die Gerichte das letzte Wort 'sprechen, 
was für die Branche eine peinliche Unsicherheit 
bedeute. Unsicher sei es schon, ob auch a l k o -
holfreie Weine unter das Gesetz fallen sollten, 
von manchen Seiten werde es behauptet, von 
anderen bestritten. Sehr bedeutungsvoll seien 
die Vorschriften über Vers c h n i t t, wonach 
Weine verschiedener Herkunft (in- und auslän
dische) miteinander verschnitten werden dürften, 
verboten sei aber der Zusatz von Dessertweinen 
zu weißen einheimischen Weinen. Die künst-
1 ich e Herstellung von Dessertweinen sei auch 
dann nicht erlaubt, wenn sie der Behörde ange
zeigt werde. Bei ausländischen Dessertweinen 
sei ein Zusatz von Zuckercouleur (gebranntem 
Zucker) erlaubt. Redner ging dann auf die ein
zelnen Südweine ein und machte darauf auf
merksam, daß die Bezeichnungen Tokayer, Port
wein, Madeira jetzt strikte Herkunfts b e -
z eich nun gen seien. Diese Weine dürften 
also bei Strafe nicht verschnitten werden. Zweifel
haft sei aber, wie es mit den am 5. Juni d. J. 
(Inkrafttreten des deutsch - portugiesischen Han
delsvertrages) vorhandenen Lagerbeständen wer
den solle. In einem Notenwechsel zwischen 
Deutschland und Portugal sei allerdings der Satz 
enthalten, daß diese !Bestände nach den alten 
Vorschriften ausverkauft werden dürften. Der 
Satz sei aber nicht Gesetz geworden. Samos'' 
dürfte nicht als g riech i s c her Wein 'bezeich
net werden, da er aus der asiatischen Tür k 8 i 
st~mme, hier sei aber Verschnitt zulässig, ebenso 
bei .Sherl'J'.. und M~laga. Ungarische Süß
w e In e. durften mcht mehr eingeführt werden, 
auch sei vor der Z~satzbezeichnung „Ausbruch" 
zu_ warnen. (Ausbruche, Auslese müssen natur
re1~ sem.) Ebenso sei die Bezeichnung Blut
wem" unzulässig. Betreffs des sogenannte;; Ver
besserungsparagraphen (§ 3) erwähnte Redner 
d~ß im Königreich Sachsen g e zuckert werdeJ 
durfe, aber nur, um einen natürlichen Mangel 
an Al_~ohol zu ers~tzen oder einen Ueberschuß 
von Sau~.e zu beseitigen. Die Zuckerung sei aber 
der Behorde anzuzeigen. Ein Alkoholzusatz zu 
deutschen Weinen sei nur erlaubt für den Ver
sand na~h den Tropen. § 5 regelt die Bezeich
nungswe1se ?-nd habe ~rößte Bedeutung, wie 
Redner an em~elnen ~e1~pielen zeigte. Bei ge
zuckerten Wemen Re1 Jede Bezeichnung der 
Kreszenz verboten. Redner erörterte weiter d·e 
Bedeutung des Wortes „Originalabfüllung" Kor~
b!'3nd usw. und wies a~f ih_re s~enge Au~legung 
!1fu. Sehr ka~tschukart1g seien die Bestimmungen 
~ § 6, de~ drn Etiketti~_rung regele. Geograph
ISohe Bezeichnungen durften an sich nur znr 
Angabe der Herkunft verwendet werden, nur die 
Anwendung von Namen benachbarter Orte, Ge-

markungen oder Lagen seien gestattet. Diese 
Ausnahme sei aber sehr dehnbar. Eoga Aus
legung sei geraten zur Vermeidun.g von Strafen, 
und zwar bei inländischen wie bei ausländischen 
Weinen. Phantasiebezeichnungen seien natürlich 
erlaubt, wenn sie als solche angegeben würden. 
Nachdem Redner noch den § 7 (Verschnitt) er
örtert, ging er zur Besprechung des Kognak
paragraphen über und teilte dabei mit, daß in 
wenigen Wochen im Reichsgesundheitsamt eine 
Konferenz stattfinden werde, die feststellen solle, 
welche Stoffe bei der Kognakbereitung erlaubt 
seien. Die Kellerkontrolle sei gewiß segensreich 
und verdiene im Interesse der Reellität des Ge
schäfts jede Unterstützung. .An den mit leb
haftem Beifall aufgenommenen Vortrag schloß 
sich eine Diskussion, an der sich u. A. Konsul 
Goldschmidt und Prof. Dr. Süß (Weinsachver
st.ändiger für Sachsen) rege beteiligten. 

Dresdner An:teiger, 1910, Nr. 288. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir es nicht 
unterlassen, auf einige lesenswerte Arbeiten hin
zuweisen, die im Dresdner „Salonblatt'\ 1910, 
Nr. 52 enthalten sind. Die erste Arbeit: ,,Von 
Deutschlands Weinbau" ist von J. l!•scher in 
Geisenheim a. Rh. verfaßt. In ihr wird die Ge
schichte des deutschen Weinbaus, frühere Wein
baugebiete,Unterrichtsanstalten,Technik des Wein
baus, Schädlinge und Ernte hehandelt. Ueber d~n 
„ Weinkeller" hat Dr. F. Bassermann-Jordan m 
Deidesheim geschrieben. Dieser Aufsatz beginnt 
mit der Aufbewahrung des Weines im Altertum, 
worauf &ich ihre geschichtliche Entwickelung an
schließt. Erwähnt werden auch berühmte Riesen
fässer. ,,Ein Kapitel vom Rheinischen Wein
handel" hat Herrn Kommerzienrat C. Wegeler 
in Coblenz zum Verfasser. Auch diese Arbeit 
greift bis in die Römerzeit zurück. Herr Prof. 
Dr. P. Süß in Dresden-Blasewitz hat über .,Die 
Weinkontrolle" geschrieben. .Aus diesem Aufsatz 
erfahren wir u. a., daß den beruflichen Sachver
ständigen Kontrollbezirke zugewiesen sind, deren 
Größe sich danach richtet, ob in einem Bundes
staat oder Regierungsbezirk im besonderen größe
rer Weinbau oder Weinhandel betrieben wird. 
So ist für das Königreich Sachsen nur ein Sach
verständiger im Hauptberuf bestellt worden. Die 
Weinkon trolle in den Apotheken wurde 
den Apothekenrevisoren zuerteilt. Die Gebühr 
für die chemische Untersuchung beträgt in Sachsen 
zurzeit für je eine gleichartige Probe Rot- oder 
Weißwein 12 M., für Dessertwein (Süd-, Süß
wein) 15 M. ,,Ein Streifzug durch das neue 
Weingesetz" hat Konsul Frit-x- Goldsehmidt in 
Mainz seinen Aufsatz überschrieben. Ueber dmsen 
s. oben. Ueber den Elbweinbau hat Gott
hardt Winter in Meißen geschrieben. 

Obengenanntes Heft enthält außerdem noch 
viele andere Aufsätze, betreffend Weinländer, 
sowie Gedichte , die sich auf den Wein be
ziehen, und ist mit zahlreichen Abbildungen 
durchsetzt. 
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Oeber die Verwendungsfähigkeit 
des Palmöles als Speisefett. 
Nach E. Fickendey kommt Palmöl be

kanntlich mit einer sehr hohen Säurezahl 
in den Handel. Dies rührt daher, daß das 
Fruchtfleisch der Palmfrucht ein fettspaltendes 
Enzym enthält, das schon beim Lagern der 
Früchte allmählich in Tätigkeit tritt, be
sonders schnell aber nach dem Zerquetschen 
der Früchte. Frisch zerquetschte Früchte 
zeigten eine Säurezahl von 94,5 bis 116,0. 
Erhitzt man die Früchte dagegen vorher 
auf 90 bis 1000, so erhält man eine nur 
kleine Säurezahl : 1,8 bis 5,3. Das Enzym 
wirkt auf Leinöl oder Kottonöl nicht ein. 
Zur Säurebildung tragen beim zerquetschten 
Brei auch noch Kleinlebewesen bei. Das 
Oel selbst erfährt beim Lagern nur eine 
unwesentliche Zunahme an freien Fettsäuren. 
Ein zu Speisezweeken verwendbares Palmöl 
könnte durch Pressen also gewonnen werden, 
wenn man 1. nur vollreife, frische Früchte ver
wendet, 2. das fettspaltende Enzym durch 
Kochen unschädlich macht und 3. die. ein
mal in Angriff genommenen Früchte schnell 
verarbeitet. 

Ohem. Rev. über d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 301. T. 

Zur schnellen Bestimmung der 
Trockensubstanz im Wein 

empfiehlt Pk. Malvoxin eine bestimmte 
W einmenge durch Verdunsten oder Destill
ieren auf ein Drittel einzuengen, auf 20 

bis soo O abkllhlen zu lassen und nach 
genauer Bestimmung der Wärme unmittelbar 
mit einem Aräometer das spezifische Gewicht 
zu ermitteln. Einer Wärmeerhöhung von 
50 0 entspricht eine Dichteabnahme von 
0,002. Mit Hilfe der Tabelle von Blarex 
und dem empirischen Koeffizienten 2,87 
findet man dann rechnerisch ziemlich genau 
den Gehalt an Trockensubstanz in höchstens 
3 / 4 Stunden. 

Okem. Ztg. 1910, Rep. 506. -he. 

Zur Herstellung alkoholfreier, 
hochkonzentrierter Extrakte für 

die Likörfabrikation 
werden nach einem Patente von R. Pauli"ni 
&; Co. die Kräuter und Wurzeln mit ver
dünntem Alkohol systematisch ausgezogen, 
die Auszüge in der Luftleere zur Entfernung 
des Alkohols und größten Teiles des Wassers, 
eingedampft und in noch lauwarmem Zu
stande und mit den • zur Erteilung des 
eigenartigen Geruches und Geschmackes 
notwendigen ätherischen Oelen in Form 
von leicht löslichen terpenfreien Oelen ver
mischt zum Ersatz der mitabdestillierten 
Oele. Von diesen hochkonzentrierten alkohol
freien Extrakten braucht man nur den 
zehnten Teil der sonstigen Essenzen, sie 
stellen sich beim Versand billiger und 
unterliegen bei der Ausfuhr niedrigeren 
Zollsätzen. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 502. -ke. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Züchtung der Leprabazillen ohne Schwierigkeiten die Leprabazillen ganz 
auf künstlichem Nährboden ist erst im rein zu züchten und zwar auf einem aus 
letzten Jahre gelungen, seitdem man sie Agar oder aus Bananen hergestellten "Nähr
zusammen mit Amöben gezüchtet hat. Die boden, dem eine 1 proz. Lösnng von Cystin 
ebenfalls neue Beobachtung, daß die Lepra- oder Tryptophan zugesetzt ist. Das Wachs
bazillen auf Tanzmäuse übertragbar sind tum erfolgt in 1 bis 2 Monaten in Form 
und eine Allgemeinerkrankung der Tiere kleiner glänzender weißer Kolonien. Die 
herbeiführen, gab ein einfaches Mittel an gezüchteten Bazillen zeigten leichte Form
die Hand, die künstlich gezüchteten Bazillen verschiedenheiten von den im Gewebe be
auf ihre Zugehörigkeit zu prüfen. Es ist findlichen. Färberisch zeigte ihr Verhalten 
nun nach Charles W. Duval gelungen, keine Abweichung von der Regel. Es ge-
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. ·t d künstlich gezüchteten Bazillen tmgt, m1 en 
uei Tanzmäusen echte lepröse Veränderungen 

R · ·· ht g des zu erzeugen. Mit der ernzuc un 
Erregers ist die Möglichkeit der Darstellung 
eines Schutzimpfstoffes gegeben. 

The Journ. ot Experim. med.1910, Bd. 12,J49, 
tlu1ch Berl. klin. Woehenschr. 1910, 19v,). 

Bacterium sawastanoi. 
Unter dem Namen Rotzkrankheit finden 

sich bei verschiedenen Pflanzen sogenannte 
Schleimflüsse, welche teils durch Hefen, 
teils durch Bakterien, teils durch Zusammen
wirken beider und endlich durch das gemein
same Leben verschiedener Kleinlebewesen 
erzeugt und erhalten werden. L. Petri 
hat den Olivenrotz bakteriologisch unter
sucht und gefunden , daß wahrscheinlich 
B acter i um sa was tan o i im Zusammen-

hauge mit der OlivenCJiege, Dacuo oleae 
arbeitet. Die Larve dieser Fliege enthält 
in ihren Blindscbl!l.uehen des Mitteldarms 
bis zur Verpuppung zahlreiche Kolonien 
von Bakterien, welche während der Ver
puppung aus dem Darm entleert werden. 
Die Puppen sind ziemlich bakterienfrei. 
Kriecht nun die junge Fliege aus der 
Puppe, so vermehren sich die vorhandenen 
Bakterien sofort in starkem Malle, dringen 
in den Eierstock und Eileiter und befallen 
die Eier, sobald diese das Tier verlassen. 
Die Bakterien kleben 11.ullerlich am Et an, 
das Ei selbst ist bakterienfrei, wenn aber 
die junge Larve aus dem Ei eclilflpft, dann 
dringen auch sofort die Bakterien in den 
Verdauungskanal der Larve hinein, worauf 
der Kreislauf von Neuem beginnt. 

Xtsrhr. f. angcw .. Mikrosk. u. Klin. Chem. 
1910, 288. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Vergiftung durch die Blüten / der Berieselung ein Glas Wasser mit Leichtig· 
von Lonicera periclymenum. 1 keit austrinken können, während vorher 

~in z~eijähriges Kin? hatte beim Spiel ein Schl_uck Wasser nnr unter Verzerr~ng 
zwei Blüten von Lomcera perielymenum des -~~s1chtes sehr schwer oder ?ar m'.~t • 
verschluckt, bald stellten sich nach einer bewalt1gt werden konnte. Derartige Los· 
~itteilung vo_n 0. Hanssen heftige Ver- ungen können auch bei anderen schm~rz· 
g1ftungserschemungen ein : Blutandrang nach haften Rachen- und Kehlkopfkrankhe1ten 
dem Kopfe, Schlaflosigkeit, Durchfall Lähm- mit günstigem Erfolge angewendet werden, 
ung der Glieder und Schweißausbru;h. Am Die Alypinbase, nicht das salzsaure Salz) 
folgenden Tage war das Kind wiedE,r hat Verfasser mit Coryfin zusammen bei 
hergestell~. Aehnliche Vergiftungen sind Entfernung von Polypen des Kehlkopfes 
auc~ beim Gebrauche der Blätter von mit Vorteil benutzt. 
~onrnera xylosteum beobachtet worden, die Med. Klinik 1910, 1747. 
m ma~chen Gegenden als schweiß- und 
harntreibendes Mittel im Teeauf uß ver-
wendet werden. g 

"t'\' d M M. Pl. 1 or · ed. Arkio, 1908, 41, 3. 

. Bei Schlingbeschwerden 
berieselte Dr. Egmont Ba 
Kehlko f · · umqarten den 
. p. mit emer Lösung von Anästh . 
m Coryfm 1 : 20 mit bestem Erfolge est 
neuerer Zeit verwendet er ·. n 
Zwecke eine Mischung von 1 zu C gleichem 
auf 2 5 g Coryfin und . g ycloform 
daß d" K k . . erreicht dadurch 

ie ran en em1ge Sekunden nach 

Eine neue Verwendung 
von Pyrogallolabkömmlingen 

(Eugallol) 
. In der üblichen Behandlung des c~ron· 
1schen Trippers leistet meist die Epithel· 
umänderung der Harnröhrenschleimhaut mit 
Epithelwucherung erheblichen Widerstand. 
Diese verdickten Epithellagen werden ge· 
wöhnlich mit dem Kratzmesser (Kürette) 
abgeschabt. Dabei sind aber öfters un· 
angenehme Zufälle beobachtet worden. An 
Stelle der Abtragungen chronischer Epithel· 
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wuchern1tgen .ut echneidenden .oder schab- ischen, unverdünnten Eugallol-Starkwirk-.;, 
enden Instrumenten versuchte Ehrmann in Angewendet wird das reine Eugallol fflr 
Mannheim diese Wucherungen vermittelst rein · örtliche, das mit Rizinusöl verdünnte 
des aufScbleimhautwncherungen einschränkend fllr ausgedehntere Schleimhautprozesse. 
(redu&ierend) wirkendenEugallol zu beseitigen. Vielfach werden die Pins~lungen mit der 
zu den Versuchen dienteEugallol des Handels, mechanischen Sonderbehandlung verbunden. 
wisserige und ölige Verdünnungen desselben Ausnahmsweise kann die typische, nicht 
mit Rizinusöl. Die Anwendungstechnik be- entzflndliche Oberflächenwirkung des reinen 
stand in Pinselungen für die vordere be- Eugallols auf die Schleimhaut reizend wirken, 
ziehentlich. hintere Harnröhre. Hierbei während in der Regel stärkere Reizung 
wurden auf der Schleimhaut folgende Eigen- fehlt. Vor wiederholter Anwendung muß 
schaften des Mittels festgestellt: 1. ober- man stets die Reaktion ganz abklingen 
flllchliche Anlltzung, in Form dünnen lassen. Nach vergleichenden Untersuchungen, 
AetlBchorfs mit W~ßfii'bnng der Schleimhaut, die Verfasser an anderen Schleimhäuten 
2. macht es nach einer Minnte örtlich anstellte, scheint das Mittel auch sonst bei 
vollständig unempfindlich , 3. beseitigt es chronische Zellen · erzeugenden Katarrhen, 
Epithelwucherungen. Die Empfindungs- Epithelverdickungen usw. verwertbar zu sein. 
lo1igkeit ist am deutlichsten bei der typ-1 Tkerap. Monatah. 1910, Nr. 5. Dm. 

8 ii c h e r • o h a u. 

)leyer's Großes Xo».versations - Lexikon, einzige Pflanze Yon Senecio vernalis besd 273 
Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Blütenköpfchen, jedes mitl45, zusammen 39585 
Wissens. Sechste, gllnzlich neubaarbeitete Früchten). 

d .Unter Pilzblumen versteht man Pilze mit 
un vermehrte Auflage. Mit mehr als aulfälligen, zierlichen, lebhaft gefärbten und 
16800 Abbildungen im Text und auf stark, meist aasartig riechenden Fruchtkörpern; 
ilber 1500 Bildertafeln, Karten und eine bunte Tafel führt uns eine .Anzahl solcher 
Plii.nen,sowie 160Textbeilagen. 11. Band vor. 
(Ki 1 } b' 2 Der Artikel Strand p f 1 an z e n gibt Gelegenheit, 

Ilipo ung 18 0. Band (Zz). Leipzig die den verschiedenen Küstenbildungen eigen-
und Wien 1907 bis 1909. Bibliograph- tümli~he Flora zu schildern und zu beschreiben, 
isches Institut. sowie bildlich darzustellen; ebenso geben die 

.A. Tafeln Tropenwald, Steppenpflanzen, Wüsten-
ns den letzten 10 Bänden XI bis XX des pflanzen, Wasserpflanzen nebst ihren Beschreib

nunmehr fertig vorliegenden umfangreichen und nngen interessante .Aufschlüsse über die Eigen
groß angelegten Lexikons wollen wir unsere 
Leser auf eine Reihe beachtenswerter Aufsätze i1an:::. in jenen Verhältnissen wachsenden 
aufmerksam machen. Die Schaugebilde der Pflan i en sind 

Aus dem Gebiete der Botanik interessierten durch gut ausgewählteBeispiele inBuntdruck über
uns die in diesen Bänden befindlichen .Artikel zeugend dargestellt. .Als Schaugebilde bezeich
über Koniferen, Palmen Pilze Orchideen Pappel net man die Vorrichtungen der Pflanzell, die 
Linde, Lärche, Tanne' usw.' die z. T. durch bezwecken, die Insekten zur Bestäubung anzu
r~hwarze, z. T. durch bunte Abbildungen er- loc~en; es ~bt florale Schauausrüstuvgen, die 
aatert werden. · weitaus vorwiegen und extraflorale, sowie auch 

Verschiedene Früchte, die in diese Buch- Fruchtschaugebilde. Die Tafel zeigt uns Blüte 
staben fallen, wie Pfirsiche und .Aprikosen (zu- von Digitalis purpurea mit Saftmaipunkten, 
~ammen), Pflaumen, Kirschen, Weintrauben sind Blütenstand von.Vriesea Wittmackiana .mit gelben 
m den verschiedenen Sorten nach ihrer Blüte Hochblättern, Melampyrum nemorosum mit azur-
Frucht und Kern bunt abgebildet. ' blauen Ho,hblättern und verschiedene andere. 

Unkrä n ter sind Pflanzen, die entgegen dem . Die Schmarotze rpf 1 an z e n sind neben 
Kult:arzwecke ~wischen angebauten Pflanzen er- emgehender Besprechung durch Auswahl be
sche~en; an vielen Beispielen wird der Schaden sonderer Beispiele zur .Anschauung gebracht. 
gezeigt, den sie anzurichten vermögen; ihr Den PHanzenkrankheiten ist eine um
~::~afte~ A~ftreten zum Schade~ der ;Kultur- '..angliche Bearbeitung gewidmet, der Abbildungen 
:

11 
se, die Bie verdrl1ogen, erklärt sich aus uber · Zersetzung verschiedener Höb;er dnrolt 

r uog11heuer gro.ll11D Salllener.zeugung (eine I Pilze .. und eine bunte Tafel beigegeben raint. 
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Auf letzterer finden wir rostkranke Grasblätter; 
Rebenblatt mit Oidium Tuckeri; Hafer, Gerste, 
Weizen mit Flugbrand; pilzkrankes Kartoffel
blatt; Roggenähre mit Mutterkorn usw. 

Die Erläuterungen des Artikels P -f 1 an z e _n -
g eo p h r a phi e werden unterstützt d1;1rc~ eme 
Karte über die Verbreitung der wrnhtigsten 
Pflanzengruppen der Erde; ebenso sind de':11 
Artikel Ph ii n o 1 o g i e (der Wissenschaft, die 
sich mit der zeitlichen Entwicklung des Pflanzen
lebens im Laufe des Jahres befaßt) Karten für 
Terschiedene Gebiete beigegeben. . 

Die zoo 1 o g i s c h e n Abhandlungen weisen 
ebenso wie die botanischen v10le durch Bunt
druck geschmückte zusammenfassende Darst.ell
ungen auf z.B. Orientalische Fauna, Papag,,10n, 
Pferderassen, Seidempinner. Korallen, Kerbtiere, 
Manteltiere, Medusen, Schlangen, Schmetterlinge, 
Meeresschnecken, Raubtiere, Würmer, Zikaden, 
Zweiflügler. 

Der Artikel M i m i k r y (die auffallende, zu 
Täuschungen führende Aehnlichkeit zwischen 
zwei nicht näher verwandten Tieren durch 
Nachahmung von grünen oder welken Blättern, 
Baumrinde, Nachahmung ungenießbarer oder 
gefürchteter Insekten, Nachahmung verdorbener 
Gegenstände), ist ebenfalls durch eine Buntdruck
tafel zu gröllerem Verständnis geeignet. 

Ein den Ti e r w o h n u n g e n gewidmeter 
Artikel behandelt Bieber, Termiten, Maulwurf, 
Kaninchen, Wespe, Wasserspinne usw. und 
bringt Abbildungen in Schwarzdruck. 

Der Artikel La n d w i r t s c h a f t 1 i c h e 
S c h ä d 1 i n g e bildet einen äußerst lehrreinhen, 
durch Buntdrucktafeln erläuterten Artikel. 

Die zahlreich vertretenen chemische n 
~-rtikel ~- B. Salp_etersäure, Salzsäure, Phosphor
s~ure, Zmk, Platm, Zmn, Kupfer, Kohlensäure, 
Silber, Schwefel, Schwefelsäure, Mangan usw. 
behandeln eingehend die Gewinnung, Darstellung, 
Herstellung von Salzen, Eigenschaften, Anwend
ung. 
. Der Artikel P a r f ü m e r i e bringt geschicht

liche Angaben, ferner solche über die Literatur 
und s_childert die verschiedenen in der Par
fumenefabrikation in Anwendung stehenden 
Verfahren. 

Der A~tikel «Die wichtigsten M i n e r a 1 _ 
f und s t a.t t e n> auf der Erde ist mit Karten 
der _versch10denen Hauptgebiete versehen. 

.D1e _Technik und die Industrie haben 
die gebuhrende ~e~chtung gefunden; wir können 
hier nur auf em1ge Zweige verweisen die in 
Lesonders umfangreicher Bearbeitung vdrliegen 
~- ~- Leder, S~lz, Soda, Zündhölzer Leucht as' 
r~~lkohlen, Tmte, Papier, Kitt, M~lzbereit!ng' 
~ . apparate ' Zucker, Spiritus, Schokolade2 

fa_ nkat10n. ~ 2 Tafeln bringen die Bi 1 d -
n i s s e beruh m t er Te c h n i k er. 

Auf dem Gebiete der p h y s i k sind b 
merkenswert die Artikel über Therm t e
W R· t ome er 

af e, on genapparate, Schneekristalle Spektral' 
an~ yse, telegraphische Apparate :Ma' . -
Kmtal!e, flüssige Kristalle, Photograp:!ei~m~s2 
rerr, Lampe~, ~uft~chiflfahrt, flüssig~ L:~t 

u tpumpe' l olar1satton des Lichtes Rad· ' , 10-

aktivität usw. Der .Artikel Physik bringt zu 
der Abteilung Geschichte die Bi 1 d n iss e he
r ü h m t er Ph y Bike r. 

Auf dem Gebiete der Hygiene begegnen 
wir sehr beachtenswerten Artikeln über Schutz. 
impfung, Kriegs-Sanitäts-Wesen, Leichenver. 
brennung, Pest, Typhus, Lungenschwindsucht. 

Noch weitere größere Artikel sind zu nennen: 
Tiefseeforschung, Welthandelsverkehr, Patent. 
gesetze der wwhtig_sten ~taaten, Maße und Ge. 
wichte, Stenographie, Zrnsberechnungstabellen, 
Vulkane uaw. 

Durch eingehende Darstellung (und Tabellen) 
sind die sozialen Einrichtungen des Staates wie 
z. B. die Unfallversicherung, Militärpensions
wesen, Krankenkassen geschildert. 

Vorstehende herausgegriffene Beispiele dürften 
geeignet sein, die große Reichhaltigkeit und 
Vortrefflichkeit des .Meyer'schen Großen Kon-
versations-Lexikons zu bezeugen. ,. 

Grundrisa der Physik von Dr. Ludwig 
Zehnder. Mit 355 Abbildungen. Tüb
ingen 1907 ; Verlag der R. Laupp· 
sehen Buchhandlung. - XXXII und 
438 Seiten gr. s0• - Preis: gebunden 
8 Mark. 

In 400 mit einer Ueberschrift und mit kurzer 
Inhaltsangabe in Halbfettschrift versehenen 
Artikeln wird der phy,ikalische Lehrstoff 
als Mechanik, Wellenbewegung (Schall), Licht, 
Wärme, Elektrii>.atät und Magnetismus vorge· 
führt. Eine Einleitung erläutert die Begriffe 
Physik, Materie, Atome usw. «Mathematische 
Zusätz0» führen in die Differential- und Integral
Rechnung ein. Ein reichhaltiges Sachregister, 
dessen Stichwörter im Texte durch Kursivschrift 
kenntlich sind, bildet den Schluß. -

Die knappe Fassung setzt Leser voraus, die 
den Gegenstand bereits kennen und insbesondere 
Vorlesungs versuche schon gesehen haben. Es liegt 
also ein Nachschlagewerk für Hochschüler 
bei Uebungen und zur Vorbereitung auf die 
Prüfung vor, das sich aber von gleichartigen 
Büchern desselben Umfanges duroh Berück
sichtigung der Technik, du1 eh stäten Hinweis 
auf die Grenze zwischen Kenntnis und Vermut
ung oder Nichtwissen (Hypothese) unterscheidet. 
Wegen der klaren Darstellung und ungemeinen 
Uebersichtlichkeit werden auch alle, die sich 
~hne andere, als die Vorbildung einer gewöhn· 
hohen deutschen Mittelschule in die Physik 
einarbeiten oder wenigstens über deren dermaligen 
Stand unterrichten wollen den Zeknder'schen 
,,Grundriß» mit Nutzen zu'r Hand nehmen. 

Ueber den Schluß-Artikel· «M ath ema t
i sehe Zusätze» schreibt un~ Herr Dipl.-Ing. 
H. Kalbfus aus Altona: « Die Darsteilung ist 
kD3:pp und prägnant, leidet aber unter de~ 
Zwiespalte, daß sie dem Mathematiker für die 
Nutzanwendung nichts neues dem «Laien• aber 
zu wenii bietet. Vom. theo:etisch-didaktiaOJ.en 
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italldJunkte dagegen muJ •er A.rtikel als sehr 
interessantes Repetitorium bezeichnet wer· 
den.• 

Die Ausstattung entspricht dem Rufe des 
Verlags. Die sorgsam gewählten und trefflich 
ausgeführten Abbildungen sind durchweg 

schematisch und entfernen sich hierdurch von 
dem neuerdings üblichen Gebrauche, die phqto
typischen Wiedergaben von wi11senschaftlichen 
Geräten durch leserliche Bezeichnung der Be
zugsfirmen nebenbei als Reklamebilderbücher 
wirken zu lassen. -y. 

ve ... chiedene •itteilungen. 

Der Gebrauch täuschend 
ähnlicher Warenbezeichnung 

hat zu einer V erorteilnng geführt, die vom 
Reichsgericht beatltigt worden ist. Der 
Firma Zanger war ilaa Wort «Salamander> 
als Warenzeichen flr Zigaretten geschützt 
worden. Ein anderer l!'abrikant brachte 
gleichfalls Zigaretten mit der Bezeichnung 
«Salamanca> in den Handel. Er wurde 
deshalb wegen Vergehens gegen §§ 14 u. 20 
des Gesetzes znm Sol/.u~ze der Warenbe
zeichnungen angeklagt nnd verurteilt. 
Aus den Entscheidungsgrllnden des Reichs· 
gerichtes sei folgendes mitgeteilt: 

Auch nach der subjektiven Seite sei das 
erstinstanzliche Urteil frei von rechtlichen 
Bedenken. Die Verteidigung hatte geltend 
gemacht, daß der Begriff der Wissentlichkeit 
verkannt worden sei. Unter Wissentlichkeit 
sei hier, wie sonst im Strafrecht, die Kenntnis 
des Täters von dem Vorhandensein aller 
zum Tatbestande der strafbaren Handlung 
gehörenden Tatbestandsmerkmale zu ver
stehen. Dem Angeklagten muß zur Zeit 
der Tat das der Firma Zanger geschützte 
Zeichen «Salamander» bekannt gewesen 
sein, er muß gewußt haben, daß er selbst 
anf den Gebrauch dieses Zeichens keinen 
Anspruch hatte, ferner . daß das von ihm 
gebrauchte Zeichen dem geschützten fremden 
entweder völlig gleich oder doch so täuschend 
ähnlich war , daß im Verkehr fttr das als 
maßgeblich in Betracht kommende Durch
schnittspublikum die Gefahr einer Ver
wechselung der beiden Zeichen beatand. 
Das ist im Urteil mit rechtlich einwandfreier 
Begründung festgestellt. Ferner ist fest
gestellt, daß der Angeklagte es mindestens 
für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, 
daß die Firma Zanger ihm das Warenzeichen 
llberlassen oder gegen den Gebrauch keinen 
Einspruch erheben werde. Gebrauchte also 
der Angeklagte das Zeichen trotzdem, so 
tat er das auf die Gefahr hin, daß die 
genannte Firma damit nicht · einverstanden 
sei. Das Bewußtsein der Möglichkeit, daß 
der Tatbestand der §§ 14 und 20 des 
Warenbezeichnungsgesetzes vorliege, und 
das Handeln trotz dieses Bewußtseins auf 
die Gefahr hin, . gegen diese Strafbestimm
lingen zu . verstoßen, bildet auch eine 
Wissentlichkeit im Sinne von § 14 des 
angezogenen , Gesetzes. 

Der &ifmfalwikant 1910, 8. -lte. 

«Der erste Richter -bat angenommen, daß 
die Zeichen Salamander nnd Salamanca sich 
in ihrer graphischen . Erscheinung zwar 
unterschieden, im 1Gangla.ite, namentlich 
bei undeutlicher AUBBprache, aber eine so 
große Aehnliohkeit anfwiesen, daß sie nur 
bei Anwendung einer besonderen Aufmerk
samkeit unterschieden werden können, und 
daß hierdurch die Gefahr einer Verwechselung. 
im Verkehr, namentlich im Kleinhandel, 
durch den weniger erfahrenen Käufer, der 
nur das Gesamtbild eines Warenzeichens 
ins Auge zu fassen pflege und sich auf 
eine genaue Prüfung der Einzelheiten nicht 
einlasse, begrllndet werde. Ein Zeichen 
kann hinsichtlich seines Bildes und seines 
Klanges geschlltzt sein. Bei der Vergleichung 
der in Betracht kommenden Zeichen hat 
der erste Richter die Gesamtbilder zu 
Grunde gelegt und sich auf den Standpunkt 
des Durchschnittspublikums gestellt und 
u~ter Berllcksichtigung der Abweichungen 
wie der Aehnlichkeiten angenommen daß 
die Verwechselnngsgefahr durch die Gleich
artigkeit. des Klanges hervorgerufen und 
durch die angebrachten' Abweichungen nicht 
ausgeschloBBen werde. Das ist rechtlich 
nicht zu beanstanden,» I 
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Der Harnteiler 
ist ein Hilfsapparat und dient dazu, das 
Ansammeln der Tagesmenge an Harn zu 
vermeiden und dennoch ein entsprechendes 
Gemisch zu liefern. Er besteht aus: . 

Einem 20 cm hohen und 10 cm weiten 
oben ausgeschweiften Zylindergefäß, das 
aus Glasmasse hergestellt ist und an der 
Seite einen Handgriff trägt. Es hat oben 
eine Litermarke und dient zum Auffangen 
des entleerten Harnes. 

Einer Pipette, deren untere we~tere Hä~!te 
so hergestellt ist, daß sie in_ Jeder !1o~e 
ein zwanzigstel von dem Zyhn:lergefaß_ m 
gleicher Höhe mißt. Sie dient zum Teilen 
des entleerten Harnes. 

Einem etwa 2 5 cm hohen und 3 cm 
weiten auf dickem Fuß stehenden Zylinder
gefäß,' das zum Reinigen und Aufbewahren 
der Pipette dient. 

Einer weitbalsigen Flasche von 150 ccm 
Inhalt mit Kork8töpsel. Sie dient zum 
Aufsammeln und Verschicken des mit der 
Pipette entnommenen Harnes. 

m"t der Pipette, indem er diese möglichst 
se~krecht langsam bis auf den Boden des 
Gefäßes senkt . und sie ~ann ~it dem 
Daumen verschließt, und brmgt diesen Teil 
in die Sammelflasche, die am besten vor 
dem Beginn des Sammeln~ . ~it 1 oder 2 
Tropfen einer 10 proz. spmtuö~en l'h~mol
lösung beschickt wird. Nach Jedesmahgem 
Gebrauch kommt die Pipette in den Zylinder, 
der zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, wo 
sie sich selbst reinigt. Genau so wird 24 
Stunden lang nach jeder oder jeder zweiten 
Harnentleerung oder so häufig verfahren, 
als nötig ist, damit der Harn in dem 
Zylinder die Litermarke nic~t übersteigt. 
Der in dem Sammelfläschchen m 24 Stunden 
angesammelte Harn hat genau dieselbe Zu
sammensetzung wie die Gesamtmenge des 
24 stündigen Harnes und beträgt an Menge 
ein Zwanzigstel davon. . 

Der Harnteiler wird von Dr. H. Geißler's 
Nachfolger (Inh.: Franx Müller in Bonn 
a. Rh. hergestellt. 

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 1890. 

Anwendung: Von einem Tag nach Anfrage. 
dem Frühstück bis zum nächsten Tage Woraus besteht das homöopathische 
vor dem Frühstück entleert der Kranke 1 wurm mittel? 
allen Harn in das erste Gefäß. Nach jeder O : V: Tincture for Thread worms 
oder besser nach jeder zweiten Harnentleer- der Ernst Homoeopothic Dispensary Pa\l 
ung entnimmt der Kranke dann ein Mall, London. 
Zwanzigstel ctes Inhaltes im ersten Gefäß (5 ccm = 2 M. 50 Pf.1 

Der \'origtn nummer 3 ist das Inhalts ~ Verzerchnis des 
Jahres 1910 beigdügt. Wer es etwa nidH erbauen baben solltt, 
wolle gefälligst sofort der 6umäftsstelle (Dresden„ JI. 21t sa,andautr 

Stra9e u) dauon mittdlung maa,en. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellun~ 
cier •Pharmazeutischen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts· 
stelle. D e r J:3:. e r a. -u. s g e 1o e :r. 

verleg...-: Dr. A . .Sc.b.nelder, l>rellden • 
.F1lr die Leit.mg V..l'8J1two.-tllch: Dr. A. Schneider, Drsaden 

Im Buchhandel durch O t t o Mai er Kommissionsgeschäft Leipzig 
Dniek Ton Fr. Tlllel N"ehf. 1'Bernb. Konalh). l.ln,od.,,, · 
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Chemie und PhaPmazie. 

Ueber geologische Zeitbestimm- ob der Mensch vor der letzten Eiszeit, 
ung und das Radium als Zeit- im Tertiär vorhanden war. Aus eigener 
messer für das Alter der Erde. Anschauung vermag die gegenwärtige 

Forschung nicht das Geringste über 
Von C. Reichard. die Zeiten entlegenerer Erdentwicklung 

Vielleicht die wichtigste aller Auf- auszusagen. Man kann aber schon 
gabe~ der Erdrindenforschung ist die daraus, daß die körperlichen Formen 
~est1mmu~g der Zeiträume, in welchen der Menschen im Laufe geschichtlicher 
die geologJSchen Perioden auf einander Zeiten, d. h. in einem Zeitraume von 
gefolgt sind. Man darf gleich hinzu- 10 000 Jahren etwa, keine wesentliche 
fügen! d~ß die Feststellung der Zeit Veränderung erfahren haben, den Schluß 
z~gleich eme .der schwierigsten Aufgaben ziehen, daß schon einzelne Erdperioden 
w1s~enschafthcher Forschung in sich einen wahren Zeitenozean darstellen 
schließt. Und das kann in der Tat müssen. Die astronomische Forschung 
nd
1
~
0
cht ge:.ad~ ü.?e~raschen, wenn man lehrt, daß das Licht, dessen mittlere 

. verhaltmsm~ß1g kurze Zeitperiode Geschwindigkeit doch schon 300 000 
1~ Rec~n~g zieht, während welcher Kilometer pro Sekunde beträgt, Jahr
eme w1~khch geschichtliche Erforschung hunderte, ja Jahrtausende gebraucht, 
m~_ns~hhche~ Kul.tur möglich ist. Weit um zu den entfernteren Fixsternen zu 
sparhcher s1~d die Beweismittel für das gelangen. Wo derartige Zeiten in Be
vorge~chichthche L~ben der menschlichen tracht kommen, muß naturgemäß aus 
~emems~haft, weiß man doch noch reinen Vernunftsgründen auch für das 
mch~ emmal 1!1it völliger Sicherheit Alter der Himmelskörper - die Erde 
heutigen Tages die Frage zu beantworten, mit einbegriffen - eine Zeitengröße an~ 
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d selbst die 
enommen werden' ~r nicht mehr 

!benteuerlichste Phantasie 
zu folgen vermag. 

B .. der der modernen 
Lyell, der egrun hat sich bereits 

geologis~he~ Fors~huef~gen umgesehen, 
nac\:Sll~~:r ~!r geologischen Fordma-
um . Er ging von em 
tionen zu bestimmen.. t Zeit-
G danken aus, daß Jede Ar von . 
m:ssung im letzten Grun~~ aute:::r 
V „ derung gegebener Groß.en , · 
A~: der Astronomie lä~t m d~: .'I~t 
keine naturwissenschaft11che Disz1plm 
die zeitlichen Folgen einer Veränderun_g 
in dem Maße zutage treten! als d1e 
Geologie. Die einzelnen Sc~1chten der 
Erdrinde stellen eben durch ihre Ueber
einanderlagerung eine Aufeinanderfolge 
von Zeitabschnitten dar. M~n kann 
mit Sicherheit sagen, daß die Silur
periode älter ist als das . Devo1: .. und 
die Steinkohlenformation w1~der :iu11g~r 
als die des Devons. So emf~~h w~e 
in der Theorie liegen nun freilich die 
geologischen Foimationen nicht Fbe~
einander geschichtet. Im Gegenteil 
sind sie oft, ja in den meisten Fällen 
derart ineinander geworfen und durch 
vulkanische Gewalten und die Einflüsse 
der Atmosphäre zerrissen, daß man 
sieb besonderer Erkennungsmittel be
dienen muß, um das geologische Alter 
eines bestimmten Teiles der Rinde 
festzustellen. Diese Erkennungsmittel 
beruhen bekanntlich auf dem Vorhanden
sein von Einschlüssen und Versteiner
ungen. Die Flora und Fauna der ein
zelnen Erdperioden ist verschieden ge
staltet und es herrschen gewisse Formen 
vor, welche man als Leitfossilien 
bezeichnet. Das Auffinden solcher Leit
fossilien gewährleistet nun die Sicher
heit, die Natur der betreffenden Erd
rindenstelle zu bestimmen. 

Perioden eine ungleich~rtig~ Zeiten\i\ngi 
gehabt haben; man wird sIC_~ aber aut\ 
ohnehin vorzustellen verrnogen, da! 
ebenso wie es lange u~d k~rze Winter'. 
längere und kürzere. e1genthche ,1abie1. 
zeiten gibt, auch ~1e Dauer d~r ~1a. 
schichtenbildung eme_ untersclnedlltti 
gewesen sein muß, J~ nach der Att 
der einwirkenden, bezieh. gestaltenaen 
Kräfte. 

Erdbebenkatastrophen , vulkanischi 
Gewalten werden in kürzerer Zeit e\n1 

mehr in die Ersch.einung tretende.tm. 
wälzung der Erdrmde_ zuwege bringen 
a\s die weniger plötzl~~he1!, aber unanf, 
hörlich arbeitenden 1Lrnwirkungen der 
Winde, des Wassers beziPh. d~s Eises 
und die damit verbundene Verwitterung 
und der Zerfall der Gesteine. 

Aus diesen Erwägungen heraus mttß 
z. B. das rl'ertiii.r, während dessen .das 
europäische Festland sich . zu seme1 
gegenwärtigen Gestalt entw_icke\t ha\1 

einen relativ sehr langen Zeitraum um, 
faßt haben. 

Wenn wir uns nun nach den _Ver, 
änderungen umschauen, welche geeignet 
sind, einen Maßstab für vedl.os~ene 
Entwickelungszeiten abzugeben, ~.o he~ 
es auf der Hand, daß alle jene Um· 
wälzungen auf der Oberfläche m~seres 
Planeten ausgeschaltet werden mussen, 
welche infolge plötzlich ~intrete~der 
Vorgänge erfolgen. Dahm gehoren 
z. B. Vulkanausbrüche und Erdbeben. 
Ob die neuere Erdbebenforschung An· 
haltspunkte für zeitliche Größen schaffen 
wird, mag die Zukunft lehren„ Vorder· 
band scheint tlazu noch kerne rech.te 
Aussicht vorhanden, wohl zum '.feile 
wegen des fehlenden wissenscbaftbchen 
Materiales. 

Es kommen also nur Veränderungen 
in Betracht, welche seit den entfernte:~u 

Man sieht nun aber leicht ein, daß Zeiten im gleichen Sinne und regel~~ß!g 
eine solche Zeitbestimmung nur einen eingewirkt haben, und noch gegenwar.tig 
ganz relativen Wert besitzt, insofern einwirken. Solche Faktoren smd 
ja. garnichts darüber bekannt ist, welchen namentlich Wasser und Atmosphäre 
7.eitraum eine beliebige Erdperiode um- neben Sonnenstrahlung, olrne welche 
failt. Es ist hier nicht der Ort, die die ersteren keine hinreichende Bew~g· 
Gründe zu entwickeln, welche dafür lichkeit haben würden. Der ewige 
sprechen, daß die einzelnen geologischen! Kreislauf des Wassers ist es ganz be· 
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sonder~ welchen man als für Zeit- längerer Zeit wie etwa Kalk · oder 
messu;gen anwendbar angenommen hat. , Gipsgebirge. Schiefer wird leichter 
Wie wirkt nun das Wasser'? Es saugt verwittern als Kieselsäure usw. In 
teils unter Mithilfe der Luft die Ge- tropischen Gegenden mit sehr starker 
steine aus es zertrümmert sie durch jährlicher Regenhöhe wird die Ablager
Eisbildung' und es so,gt gleichzeitig ung der ~lüsse ~ine -~nvergle!chlich 
mtchanisch für die immer neue Ent- stärkere sem als m Wusten mit vor
blößung (Denudation) der Gebirge, über- z~gsweise T~ockenklima. ~as Wasser 
haupt allgemein der Erdk~uste, wod~rch wird auc~. m _der . bew~~hchen For!Il 
auch tiefer liegende Schichten schließ- mehr Geroll mit SICh fuhren als m 
lieh zu oberen Schichten werden. Die Form von Gletschern oder Eis und 
Atmosphäre ist gleichfalls eine zum Schnee. Es gibt übrigens auch noch 
Teil mechanische (Winde, Stürme), zum andere Möglichkeiten, das Alter eines 
Teil eine chemische durch Einwirkung Erdrindenabschnittes zu beurteilen, das 
des Sauerstoffs der Luft auf chemisch sind die säkularen Hebungen und Senk
veränderliche Mineralien und Gesteins- ungen , welche , wie der Ausdruck 
arten. Dazu gesellt sich die Wirkung «säkular» besagt, sich nur im Laufe 
stets vorhandener Kohlensäure , des langer Zeiträume bemerkbar machen 
aktiven Sauerstoffes, welcher bei elek- und dann auch nur, wenn man sie 
trischen Entladungen gebildet wird, und messen kann an Gegenden, welche von 
der Salpetersäure, die alle drei trotz Wasser begrenzt sind ( ozeanische Inseln, 
ihrer geringen Mengen im Laufe der Meeresküsten). Aber das in dieser 
Jahrtausende einen recht erheblichen Hillsicht gesammelte Material ist noch 
Einfluß auf die Oberfläche der Erde weit schwieriger zu beurteilen, und 
ausüben dürften. man wird wohl erst in fernster Zukunft 

Die Wirkungen des Wassers treten über die Möglichkeit einer geologischen 
in doppelter Weise in die Erscheinung Zeitbestimmung auf dem genannten 
und machen es zum Hauptfaktor für Wege richtig zu urteilen vermögen. 
geologische Zeitbestimmung. Einmal Es seien einige Beispiel angeführt 
wird das Gebirge abgetragen und dann über Zeitenbestimmungen mittels der 
sammelt sich das in den Höhen ver- Entblößung von Gebirgen und A.blager
loren gegangene als Anschwemmung in ungen der Flüsse. Die Niagarafälle 
den T!~fen der Täler, in den Betten wurden schon von Lyell zu diesem . 
der Flusse und am Gestade der Seeen Zwecke untersucht. Nach seiner Auf
und Meere. Man kann &lso aus der nahme besteht das Profil der Fälle von 
Höhe des Herabgeschwemmten auf die unten nach oben betrachtet aus weichen 
Höhe der Gebirgsabtragungen schließen. Oneida- und Medinasandsteinen · auf 
~atürlich. setzt die Bestimmung geolog- diese folgen weiche Niagara~cbief~r und 
1scher Zeiten ~uf diesem Wege voraus, darüber lagert sich harter Niagarakalk
diiß man ~emgstens annähernd weiß, stein. Das Wasser , welches über 
w~lche ~e1t dazu gehört, um eine ge- letztere herabstürzt, höhlt die unteren 
w!sse H?he von Ablagerung zu erzeugen. Schichten wegen ihrer geringeren Wider
Dieses Ist selb~tredend für verschiedene standsfähigkeit und infolge des mechan
Ort.e und Khmazonen durchaus ver- ischen Druckes hufeisenförmig aus. Der 
schi~den, und es geh_ören für alle diese obere Teil muß daher, wenn diese ewige 
Bestimmungen experimentelle Beobacht- Arbeit des Wassers einen ent~precbend 
nagen an Ort und Stelle. Die Stärke großen Raum ausgewa)'chen hat infolge 
der Ablagerung hängt nicht blos von seiner eigenen Schwere nachstürzen 
der Wasserniederschlagsmenge der be- und das nämliche Spiel beginnt von 
treffenden Gegend. ab, sondern auch neuem. Nach Lyell weichen die Fälle 
vo~ der _Art des abzutragenden Ge- jährlich um etwa 33 cm zurück. Die 
stems. Eme Granitmasse wird weniger bisher zurückgelegte Strecke zwischen 
vom Wasser entblößt werden oder in Ede- und Ontariosee beträgt ungefähr 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



98 

12 Kilometer. Hierzu war demgemäß 
ein Zeitraum von rund 36 000 Jahren 
nötig. Durch sehr sorgfältige neu.ere 
Untersuchungen von Spencer ergab sich, 
daß etwa 39 000 Jabre nötig waren 
zur Zurücklegung des genannten Weges. 

Für das Mississippidelta in Nord
amerika wurde von Lyell ein Alter von 
65 bis 70 ooo Jahren angenommen. 

Wie sehr aber diese Angaben nach 
den Forschungen verschiedener Geologen 
zu schwanken vermögen, zeigt das 
Beispiel des kleinen Flüßchens, welch~s 
seine Senkstoffe durch das Muotatal m 
den Vierwaldstättersee in der Nähe 
von Brunnen ablagert. Die Tiefe des 
Seebodens bet1ägt etwa 200 Meter, 
währPnd die Ablagerung sich so ver
mehrt bat, daß dort nur 80 m Seetiefe 
vorhanden sind. Zur Ablagerung be
rechnet sich eine Zeit von 10 000 bis 
50000 Jahren. 

Das großartigste Beispiel einer Tiefen
erosion bieten die Schluchten des Colo
rado in Utah und Arizona. Diese 
Schluchten steigen vom Meere aus bis 
4 Kilometer zur Hochebene hinauf. An 
der Btldung der Schichten sind haupt
sächlich das geologische Paläozoi:kum 
und teilweise auch das ~littelalter be
teiligt. Sie liegen wagerecht auf Prä
cambrium (Gneiß). Gerade hier wird 
die Zukunftsforschung nach dem Alter 
der geologi~chen Perioden ein hervor
rag1:-ndes :Material haben, ebenso wie 
an den Flußsystemen Afrikas (Zambesi
fällP ). 

l'llan sieht, die geologischen Zeit
bestimmungen mittels der atmosphär
ischen Einflüsse sind recht verwickelter 
Natur. Aber das ist noch das \Venigste. 
Ihrer Natur nach können alle diese 
Yer:-uche zur Zeitbestimmung sich nur 
auf die obersten Erdschichten erstrecken. 
Für die die Entstehungszeit der tieferen 
geologischen Formationen fehlte bisher 
fast jede Handhabe zu ihrer Beurteil
ung. 

X nn haben einige Physiker , wie 
Ilch,ilt0lt~ und Lord Kalvin auf mathe
mausc_l_ier Grundlage das Alter der 
Erde uue!l1aupt zu bestimmen gesucht. 

Letzterer stützt sich dabei auf das 
Wärmeleitungsvermögen der Gesteine 
und die hypothetische Erdwärme bei 
dem Uebergang vom flüssigen in den 
starren Zustand. Er rechnet für das 
Alter der Erde einen Wert von etwa 
100 Millionen Jahre heraus. Aber 
schon damals, als dieses Ergebnis ver
öffentlicht 'VUrde, bezweifelten namhafte 
Geologen die Richtigkeit der Unterlagen, 
und die Entdeckung der Radioaktivität 
hat ihnen Recht gegeben. Die Erd
wärme der Rinde ist nicht blos ein 
Ergebnis der von dem Erdkerne nach 
außen sich verbreitenden Wärmeleitung, 
sondern auch eine Wirkung radioaktiver 
Stoffe. Diese durch Radiumwirkung 
erzeugte Wärme erstreckt sich nach 
neueren Berichten auf eine Erdschicht 
von 20 bis 300 Kilometer, also etwa 
so weit als man die Dicke der festen 
Rinde annehmen kann. 

Weit näher kommen die experiment
ellen Versuche von Bischof der Wahr
heit. Dieser lit·ß geschmolzene Basalt
kugeln erkalten, bezieh. erstarren. Seine 
daraus gezogenen Berechnungen ergaben 
ein Erdalter von etwa 350 Millionen 
Jahren. 

Natürlich können auch diese Zahlen 
nur mit Vorsicht aufgenommen werden, 
da wir niemals werden feststellen 
können, ob die Bedingungen, welche 
den Versuchen im Laboratorium zu
grunde gelegt wurden, auch auf die 
Masse der Erdkugel zutreffend sind. 
Immerhin muß aber mit einiger Sicher
heit auf Näherungswerte geschlossen 
werden. 

Da war die Entdeckung des Radiums 
gerade zu rechter Zeit gekommen, um 
d~e Lücke auszufüllen, welche durch 
d1~ Unkenntnis der vorgeschichtlichen 
Zeiträume und ihres zeitlichen Ge
schehens sehr fühlbar geworden war. 
Die radioaktiven Elemente Uran, 
Thorium, Radium, Aktinium befinden 
~ich ~ach den derzeitigen Anschauungen 
m emer Entwicklung, welche durch 
Atomzerfall gekennzeichnet ist. Im 
Rahmen dieses kurzen Aufsatzes kann 
ich nur auf den Hauptkörper , das 
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Radium, näher eingehen. Bekanntlich 
entwickelt dieser Körper 4 Strahlenarten 
(NB. Die 6-Strahlen sind erst in jüngster 
Zeit aufgefunden worden.), von denen 
die a - Strahlen mit einer Geschwindig
keit von 1/18 bis 1/10 der Lichtgeschwind
igkeit fortgeschleudert werden. Nach 
Rutherford sind die a - Strahlen als 
Helium-Atome anzusehen, welche 2 
elektrische Ladungen besitzen. Ihrem 
Verhalten nach gleichen sie den Gold
stein'schen Kanalstrahlen, während 
die /3-Strahlen physikalisch den K a -
th o den strahlen ähnlich sind, negative 
elektrische Ladungen tragen und etwa 
der Geschwindigkeit des Lichtäthers 
gleichkommen. Die d-Strahlen besitzen 
nur 1/ioo Lichtgeschwindigkeit und sind 
anschemend den ß-Strahlen verwandt 
oder eine Variante derselben. Die 
y-Strahlen zeichnen sich - ähnlich den 
Röntgen-Strahlen - durch die Fähigkeit 
starker Durchdringungskraft aus. Elek
trische und magnetische Einwirkungen 
beeinflussen sie wenig. 

Die wichtigsten Eigenschaften des 
Radiums, welche uns hier angeht, ist 
die Fähigkeit, ein Gas auszusenden 
(Radiumemanation). welches in einen 
fest~~ unbestä~dig~n Körper (Radium A) 
zerfallt und m em Gas, das Helium. 
Diese elementare Entstehung von Hel
ium ist.an g~wisse Zei~abstände geknüpft, 
d. h. m emer gewissen Zeit entsteht 
eine entsprechende Menge von Helium. 
Wenn es also Helium enthaltende 
~inera~en auf der Erde geben sollte. 
die mit Uran zusammen vorkommen' 
so liefert die quantitative Bestimmung 
des Heliums einen Anhaltspunkt für die 
Altersbesti~mung diesesMinerals, bezieh. 
der geologISchen Formation, in der das 
letztere vorkommt. Neuere Untersuch
ungen ergab~n nach Rutherford (Ruther
ford_- Aschlctnass, die Radioaktivität, 
Berlm 1907), daß eine Tonne Uran 
nu.r 0,38 g Radium enthält. Nach 
Himstaedt . besitzen alle Quellen mehr 
oder w~mger. starke Radioaktivität. 
Ferner ist die Luft am Boden der 
Erde, namentlich an Orten, wo sie un
gestörter ist (~öhlen, Schluchten) nach 
Elster und Geitel (Elster und Geitel. 
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Ueber die Radioaktivität der Erdsubstanz 
und ihre mögliche Beziehung zur Erd
wärme. 1907. Wolfenbüttel.) radioaktiv 
und dieses kann wohl nur durch den 
Radiumgehalt der betreffenden Erd
schichten verursacht sein. Sodann 
wurde festgestellt, daß die Steinkohlen
formation, welche ihre Entstehung doch 
der Vegetation auf der ErdobArfläche 
verdankt, nicht radioaktiv ist im Gegen
satze zu den Gesteinen plutonischen 
Charakters. Radioaktiv erwiesen sich 
die Eruptivgesteine, z. B. Granit an 
den verschiedensten Orten der Erde. 

Der Granit des Erzgebirges steckt z. B. 
in Schiefer, welcher nur 1;5 der Radio
aktivität des eingeschlossenen granit
ischen Kerns besitzt. Für die Beurteil
ung der Radioaktivität ist es von 
außerordentlicher Bedeutung, daß der 
Atomzerfall des Radiums - abweichend 
von allen bisherigen chemischen oder 
physikalischen Reaktionen - durch 
Steigerung der Wärme, ebensowenig 
wie durch deren Erniedrigung, be
schleunigt oder gehindert wird. Es 
wurden Versuche angestellt innerhalb 
eines Wärmeunterschiedes von -1soo 
bis + 1600° 0. Dieses Ergebnis der 
Forschung ist deshalb von so großem 
Werte für die geologische Zeitenbe
stimmung, weil eben die Wärmeunter
schiede ganz außer Betracht kommen, 
und damit ein durchaus regelmäßiger. 
und - für Zeitenmessung unschätzbar -
unaufhörlicher Vorgang sich ewig in 
der gleichen Weise vollzieht. Das 
Radium, bezieh. seine Umwandlungs
produkte stellen also einen Zeitmesser 
von geradezu idealer Vollkommenheit 
dar. Der zukünftigen Forschung wird 
es v~rbehalten bleiben müssen, zu unter
scheiden, ob auch das Thorium und 
die anderen radioaktiven Elemente dem 
Radium als zeitmessende Faktoren eben
bürtig sind, 

Von Uranerzen haben für uns hier 
hauptsächlich diejenigen Wert, welche 
Abbauprodukte des Urans und Radiums 
enthalten. Es sind verschiedene der
artige Mineralien bekannt geworden. 
So kennt man eine «Cl e v e i t:. ge-
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nannte Uranverbindung, welche bei 
Harta und Arendal in No_rwegen vor
kommt und nicht blos Helrnm, sondern 
auch Argon neben Thorium enthält. 

Die braunen Y t t rot an t a ~ i t e (F~r
gusonit) bestehen aus Yttrrnm, Niob 
und Tantal 

(Y (Nb, Ta) 0 4 = Y2 Os (Nb, Ta)2 Os 
und enthalten auch Cer und Uran. B~i 
500 bis 6000 0 fängt der Fergus~mt 
plötzlich an zu glühen und verliert 
Helium und zwar etwa 0,0326 pZt. 

Nach Rutherford liefert 1 g Fergusonit 
zufolge der Analysen von Ramsay und 
Travers 1,81 ccm Helium. 

Für 1 g Radium gibt Ruther/'ord 
158 cubmm Heliumbildung innerhalb eines 
Jahres an. Tausend Tonnen Uran 
sollen jährlich nur etwa 2 cubmm Helium 
erzeugen. Aus den oben erwähnten 
Analysen läßt sich nun ein Alte~ von 
500 Millionen Jahren für das Mmeral 
Fergusonit berechnen. Ein besonders 
starkes Aufleuchten unter Heliumabgabe 
zeiat ein Si p y li t genanntes Mineral, 
WPlche8 aus niob8aurem Erbium besteht 
l Er Nb 0 4] und im Magneteisen von 
Little Fnar Mountain in Virginien vor
kommt. Der Fergu~onit enthält auch 
öfters infolge von Verwitterung Wasser 
und das läßt darauf schfü,ßen, daß das 
eigentliche Alter desselben noch be
deutend höher ist, denn man kann doch 
wohl mit einiger Berechtigung annehmen, 
daß während einer so ungewöhnlichen 
Zeitenfolge, wie es hunderte von Mill
ionen Jahre vorstellen, ein Teil des 
erzeugten Heliums wieder entwichen 
ist. Von größerer Wichtigkeit als das 
Alter des erwähnten Minerals wird das 
Ergebnis der Forschung, wenn man 
einmal zusieht, welches Gestein denn 
derartige Mineralien überhaupt enthält. 
Und da findet sich immer ein pluton
isches Gestein, der Granit, als Lager
stätte für uranhaltige Mineralverbind
ungen angegeben ; die Eruptivgesteine 
gehören aber zu den ältesten Gesteinen 
und man kann sich daher eine richtig~ 
Vorstellung von ihrem Alter machen. 
Innerhalb der ältesten Perioden, welche 

die Geologie kennt und den allerjüngsten 
besteht nach diesen Forsch nngsresult_aten 
radioaktiver Stoffe eine ungeheur~ Zeiten
länge und man wird genötigt se1_n, auch 
bei verschiedenem Alter der ~mzel_nen 
geologischen Perioden für eme . Jede 
von ihnen einen ganz außerordentliche~ 
Zeitraum in Anspruch zu nehmen. ~e1 
der Feststellung des Vorkommens ra~10-
aktiver Elemente in der gei-;,:n!te~ Ji.r~
rinde wird es mit Walm-chemhchkeJt 
in Zukunft gelingen, auch für die ein
zelnen Schichten dieser Riude genauere, 
ja genaue Zeitgrößen zu ermitteln. 
Die seit dem Anfange des 20. Jahr
hunderts gemachten Erfalnungen sind 
ermutigend, aussichtsvoll und hoffnungs
reich. 

Ueber e1mge Beziehungen 
zwischen Konstitution und Ge
ruch organischer Verbindungen. 

G. Austcr1rcil und 0. ( 'rwhi1l'') haben 
zur Aufklärung derBezit>hungPn zwischen 
der Konstitution und dem Rm1engeruch 
das Citrone!Jolmolekül in vers<·hiedener 
Weise verändert. Das l - Met h y 1-
c i t r o n e 11 ol **) zeigt einen noch stärker 
hervortretenden Rosengeruch, als das 
Citronellol selbst, dessen Geruch mehr 
an denjenigen der 'l'eerose erinnert. 
Das 1 , 1 - D im e t h y l c i t r o n e 11 o I vom 
Siedepunkt 113 bis 11 n°, bei 24 mm 
Druck, dargestellt durch Oxydation des 
1-Methylcitronellols und Behandeln des 
entstandenen Ketons mit l\Iethylmagnes
iumjodid, besitzt einen rosenähnlichen 
und zugleich schwach kampferartigen 
Geruch. Das in gleicher Weise wie 
dasMethylderivat dargestellte 1-Aethyl
ci tron ell ol, vom Siedepunkt 125 bis 
130° bei 22 mm Druck, zeigt einen 
noch stärker hervortretenden 'l'eerosen
geruch als ersteres. Beim 1 - Diät h y 1-
c i t r o n e ll o l, vom Siedt-punkt 119 
bis 123° bei 20 mm Druck, welches 
auf dem gleichen Wege, wie das Di-

"') G. Austerweil und G. Cochin, Compt. 
rend. 1511, lti93 [ 1910]. 

**) Rupe Ber. d. Deutsch. Cbem. (,e~. 40, 
[1908] 3712. 
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methylderivat erhalten wird, tritt der Die erzielten Befunde sind folgen&: 
Rosengeruch etwas stärker hervor. Beim Q u eck s il b er ist nach innerem· Genuß 
1-Propylcitronellol, vom Siede- von Kalomel oder äußerlich, als Unguentum 
punkt 118 bis 122° bei 22 mm Druck, Hydrargyri angewendet, in der Kuhmilch 
und 1 • Butylcitronel lo 1, vom nicht nachzuweisen. Dasselbe gilt für 
Siedepunkt 105 bis 108°, bei ~ 6 mm Antimon als Tartarus emeticus, Bis m u t 
Druck, nimmt der Rosengeruch m dem als Bismutum subnitricum, Zink als Zincum 
Maße ab, wie sich die Kohlenstoffkette oxydatum, Morphin und Aspirin als 
verlängert, ohne aber völlig zu ver- solches verabreicht. 
schwinden. Die Anlagerung einer Dagegen liefern Lithium (als Lithium 
cyklischen Gruppe scheint, wie z. B. carbonicum), Chinin und Urotropin 
beim 1 • Ph e n y l c i t r o n e 11 o 1 , vom positive Resultate. Sogar bei V erab
Siedepunkt 102 bis 104°, im Gegenteil reichung großer Gaben war aber die in der 
den Rosengeruch zu verstärken. Milch übergegangene Menge stets nur eine 

Die Oxydation der Alkoholgruppe zur sehr geringe. 
Aldehyd- oder Ketongruppe ändert den Hinsichtlich Lithium fand Koldewyn die 
Geruch von Grund auf. Der Rosen- bemerkenswerte Tatsache, daß e3 ein natür
geruch kommt also der Alkoholgruppe lieber Bestandteil der Milch ist, bestätigt. 
zu; diese kann primär, sekundär oder Nach Verf. ist der Gehalt ziemlich be
tertiär sein. Die Größe der an diese s t lind i g und zwar etwa 0, 1 mg pro 
funktionelle Gruppe -CH2.CRROH ge- 100 ccm. Diese Menge wird durch Ver
knüpften Kohlenstoffkette ist ebenfalls abreichung von Lithiumsalzen nicht größer. 
von Einfluß auf den Geruch, -da das Für die Ziege waren die Ergebnisse für 
Dimethylheptenol wohl einen angenehm BI e i (als Bleizucker) und AI k oho l ( aber 
fruchtartigen, aber keinen rosenähnlichen nur wenn mit einem Male größere Mengen 
Geruch besitzt. Andererseits zeigen ,verabreicht wurden) positiv; für Cytisin, 
die gesättigten Alkohole mit 8 und 91 Phenolph tha I e i:n und F I u or es z e'i n 
Kohlenstoff-Atomen keinen Rosengeruch, , negativ. 
so daß also die Gegenwart einer Doppel- i Die Resultate weichen in mehreren Hin
bindung zur Hervorbringung des Rosen- 1 sichten von den in der Literatur angegeb
geruches unbedingt notwendig zu sein enen ab. 
scheint. Der Eintritt einer cyklischen (Dies darf uns nun freilich nicht wundern. 
Gruppe scheint allein ohne Einfluß auf Werden doch a priori Alter, Gesundheits
den Geruch zu sein. Wenigstens be- zustand und Lebensverhältnisse der V ersucbs
sitzen der Phenyläthylalkohol der tiere, sowie Art und Zeit der Verabreichung 
P_ h e n Y 1 i so pro p y l a l k oh ol' vom der Arzneimittel (z. B. viele kleine, 
S1edepun~t 219 bis 2216, und das o?er einige große Gaben) u. a. die Ergeb
e Y k 1 o c 1 t r o n e 11 o l keinen Rosenge- msse zweifellos beeinflussen. 
ruch. Se. Wie verhalten sieb weiter verschiedene 

Tiere denselben Heilmitteln gegenüber? 
U eb ergang Leider hat V erf. seinen zwei Arten Versuchs-

von Heilmitteln in tieren eben verschiedene Chemikalien ver-
die Milch abreicht. 

~etitelt f!. B. Koldewyn die Veröffent- Die Ergebnisse des Verf.'s sind deshalb 
ltchung aemer ausführlichen, diesbezüglichen so besonders wertvoll, weil die Beschreibung 
UJtersuchungen. Als Versuchstiere dienten der Untersuchungsverfahren bis in die ge
~ühe und Ziegen. Der Untersucher be- nauesten Einzelheiten geschildert wird, so 
nebtet nach einer allgemeinen historischen daß sie immer zur Vergleichung dienen 
Einleitung über jedes der untersuchten Arznei- oder nachgeprüft werden können.) 
;i~t~l ~beso~dere.. Den Berichten geht Nebenbei ist einiges über den Uebergang 
iJ' bei ~ ets eme emgehende geschichtliche der untersuchten Heilmittel in den Harn 

e ersieht und Beschreibung des Arbeits- mitgeteilt. Gron. 
verfahrene voran. 1 

1 Pharm. Weekbl. 1910, 1305, 1382. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



102 

Ueber Harnverfärbung nach 
P1Izgenuß 

1 Pentosane bekanntlich Furfurol abspalten, 
das in das Destillat übergeht. 

Er bringt darauf 50 ccm des auf 

400 ccm gebrachten DestiUats in einen 
Erltm111·!J1'!"-Kolben von :rno ccm, macht 

Der Harn eines Schwammliebhabers hat~? 
nach Milteilung von Prof. Dr. r. Notth'.1//t 
wenige Stunden nach dem V ~rzehren' erner 
Schüssel voll Wacholdedfüchhnge1~ (E,chter 

l'l. . ' er Röstling Lactaria del1c10sa L.) 
eizK , ' l 2 , St nden 

eine dunkelbrauurote Farbe. Nac 1 '' u 
war der Harn wieder ganz norm~I. Da 
genannter Pilz eine rote Milch besitzt, so 
lag der Verdacht nahe, daß das Schwamm
gericht die Färbung verursacht babe .. In
folgedessen wurde einige Tage später .. wieder 
eine reichhche Mahlzeit von solchenSchw~mmen 
verzehrt. 4 Stunden darauf trat die Ver
färbung ein, bielt sich etwa 12 Stunden 
auf gleicher Höhe und war nac~ 2~ Stunden 
fast, nach 36 Stunden ganzhch ver
schwunden. 

Der Harn war tief dunkelbraun, von 
richtiger Bierfarbe, durchsichtig, klar, reich
lich ohne besonderen Geruch ; der Schaum 

' f . weiß · die Reaktion sauer. Er war re1 
von EiweiG oder anderen Krankheitsstoffen. 
Fehli11g'sehe Lösung wurde nicht reduziert. 
Die J(1jlw1drr 'sehe und Tromn.11-r' sehe 
Proben fielen negativ aus. Auch die Unter
suchung auf Blutfarbstoff, Bilirubin, Hydro
bilirubin, Melanin, IIomogentisin - bezw. 
Uroleucimäure war ergebnislos. Beim Aus
schütteln des Harns mit Aetlier oder Chloro
form findet kein Ausziehen der Farbe statt. 

Münch. liled. Wochenschr. 1011, 141. 

Eine neuo Pentosanbestimmung 
mittels des Kupferreduktions-

verfahrens, 
das J. F. Flohil nach eingehenden Unter
suchungen empfiehlt, besteht im wesent
lichen aus einer Vereinigung- des Destillations
verfahrens von Greshoff und der jodo
metrischen Kupferbrstimmung nach Sclioorl, 
Letztere Bestimmung kann aber fortgelassen 
werden, indem man einfach das abge
schiedene Ou20 wiegt. Man braucht dann 
nur eine FehliJ1g'sche Lösung (I: 69,28 g 
OuS04 pro L; II: 34G g Sal Seignetti 
und 100 g NaOH pro L; und eine Natron
lauge: 50 g Na OH + 100 g Wasser). 
Verf. verfährt bei der Bestimmung auf 
folgende Weise: Die zu untersuchende 
Substanz wird in der üblichen Weise mit 
verdüunter Salzsäure destiUiert, wobei die 

unter Kühlung _ mit der ~atronlauge 
schwach alkalisch un<l setzt Je 10 cc~ 
Ji'clditi<J I und II hinzu. N ach?em ~1t 
Wasser· bis 100 ccm aufgefiillt 1st, wird 

25 Minuten am l{ückflullkUhler gekocht, 
wobei in den trichterförmigen Teil von 
letzterem einige Eisstllckchen gebracht 

den Um VerflUchtigung des Furfurols wer , 
1 

d 
vorzubeugen. Es wird rasch gekü!I t ~n 

d abgeschiedene Ou:!O gewichtHanalyt1sch as . . d 
oder das noch anwesende Cupnsalz Jo o-
metrisch nach 8rhoorl ,Ztschr. f. angew. 
Obern. 18!!9, li:l:l) bestimmt. De~· l~el1alt 
an Furfurol im Destillate darf bei diesem 
Verfahren 200 mg nicht !lberschreiteu. 

Um die Selbtitreduktion in Auschlag 
bringen zu können, wird mit <len Hcagenzien 
ein blinder Versuch gemacht. ,Jedes mg 
Cu stimmt mit o,:l 7 7 r, mg Furfurol, bei 
der jodometrischen Bestimmung jed~r ccm 
1/10-Normal-TLiosulfat mit '.?,·1 mg l<urfurol 
überein. 

Aus den Formeln von '/i1{{1 11s, oder 
den Tabellen von A, iil//'r (siehe J\ii111/;: 
Unters. landw. u. gewerbl. wicht. Stoffe) 
läßt sich nun leicht der l'cutosaugehalt der 
untersuchten Substanz berechnen. Obiges 
Verfahren führt nach dem Verf. viel rascher 
zum Ziel als die frlihercn. 

Chcm. TV eckbl. HI 10, 1 ü:>1. Onn.'. 

Ueber einige praktische Winke 
beim Anbau von Digitalis pur
purea und eine Bestimmung 

des Digitoxingehaltes 
teilt A. A. Bare11 lsl'/I einiges mit, dem 
wir folgendes entnehmen. 

Die Pflanzen sollen in Abständen von 
etwa 3/4 m gepflanzt werden. Der Digitoxin
gehalt wurde nach dem V erfahren von 
Keller - From1111· bestimmt. Die Wnrzel
blätter enthielten 0,527 und 0,5,ll pZt, 
die Blüten 0,563 und 0,5H5 pZt, die 
Samen 0,229 und 0,215 pZt Hoh Digitoxin. 

Verf. stellt seine Samen für weitere Unter
suchungen z. B. mit KunstdUnger gerne 
zur V erfligung. 

Ons Orgaan. HllO, 157. (irnn. 
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Die Afridolseife, 
weiche schon in Pharm. Zentralh. 51 l 1910], 
917 besprochen wurde, enthält 4 pZt oxy
mercuri-o-toluylsaures Natrium, welches etwa 
50 pZt Quecksilber in nicht ionisierbarer 
Form an Kohlenstoff gebunden enthält und 
die Konstitutionsformel 

/Offs 
C6H3'\... OOONa 

"-.HgOH 

besitzt. Der hohe Desinfektionswert dieser 
Verbindung ist begri!ndet durch die Tat
sache, daß das Natriumsalz der Oxyqueck
silberbenzoesäure der Formel 

<
COONa 

C5H4 
HgOH 

hohe, dem Sublimat gleichwertige Des· 
infektionskraft besitzt, und daß die bakterien
tötende Wirkung dieser Verbindung durch 
den Eintritt der Methylgruppe eine ähnliche 
Steigerung erfährt, wie die des Phenols 
beim Uebergang in das Kresol. 

Auf grund der Quecksilber - Kohlenstoff. 
Verbindung des Afridols ist es im Seifen
körper dauernd und ohne Verlust seines 
hohen Desinfektionswertes haltbar im Gegen
satz zum Sublimat, das im alkalischen 
Seifenkörper bekanntlich zu metallischem 
Quecksilber reduziert wird, im neutralen 
oder fettsauren Seifenkörper aber fettsaures 
Quecksilber bildet. Auch metallische Gegen
stände (ärztliche Instrumente usw.) werden 
durch die Afridolseife nicht amalgamiert. 

Identitätsreaktionen und Prüf
~ n ~ : In einer Lösung von 1 g Afridolseife 
m ~O ccm Wasser trete auf Zusatz einiger 
1:ropfen Schwefelammonium keine Fällung 
em. 

Kocht man 1 g Afridolseife mit 5 ccm 
Salzsäure 5 Minuten lang und fügt dann 
~ach Zusatz von Ammoniak bis zur alkal-
1schen . Reaktion einige Tropfen Schwefel
ammomum zu, so trete schwarze Fällung 
von Quecksilbersulfid ein. 

Die !iltrierte wässerige Afridolseifenlösung 

k
ge?e mit klarer, kalt bereiteter Eiweißlösung 

eme Fällung. 

Wertbestimmung: 10 g Afridolseife 
werden und Zusatz von 100 ccm Wasser 

und 50 cem Salzsäure (spez. Gew. 1,124) 
in einem Erlenmeyer . Kolben während 4 
Stunden am Rückflußkühler im Kochen 
erhalten. Man filtriert nach dem vollständ
igen Erkalten, wäscht den Fettsäurekuchen 
mit etwas Wasser aus und bringt ihn 
wiederum in den Erlenmeyer-Kolben zurück. 
Durch Zusatz von 100 ccm Wasser und 
kurzes Erhitzen am Rückflußkühler zieht 
man die letzten Anteile an Quecksilber
chlorid aus. Nach vollständigem Erkalten 
filtriert man wiederum und wäscht nun
mehr vollkommen aus. 

In die vereinigten Filtrate, deren Raum
menge etwa 400 bis 500 ccm betragen 
wird, leitet man Schwefelwnsserstoff ein und 
filtriert nach vollendeter Ausfällung das 
Quecksilbersulfid durch ein bei 1000 ge
trocknetes und gewogenes Filter. Nach 
dem AuswaAchen mit Schweftilwasserstoff
wasser wäscht man noch weiter behufs 
Entfernung etwa ausgeschiedenen Schwefels 
mit Alkohol, heißem Schwefelkohlenstoff 
und wiederum mit Alkohol aus und bringt 
das Quecksilbersulfid nach dem Trocknen 
bei 100 ° im Wassertrockenschrank zur 
Wägung. Die gefundenen Gramme Queck
silbersulfid mit 816202 vervielfacht ergeben 
den Prozentgehalt an Quecksilber in der 
Afridolseife. Dieser soll ungefähr 2 pZt 
betragen. 

Zur Bereitung der Seifengrundlage werden 
nach W. Schrauth und TV: Schöller nur 
feste Fette verarbeitet, vornehmlich Rinder
talg und Palmöl. (Med. Klin. 1910, 
Nr. 36.) 

PkMm. Ztg. 1911, 35. 

Ueber Veränderung der Farbe 
von Diamanten 

durch physikalische Einflüsse hat P. Sacer
kote Untersuchungen angestellt. Während 
X-Strahlen ohne Einfluß sind, verändert sich 
unter dem Einflusse von Kathodenstrahlen 
die anfangs weiße oder schwach gelbgrüne 
Tönung in die Farbe von Madeirawein, die 
allmählich in Braun übergeht. Die neue 
Farbe ist haltbar, aber bei einer Erhitzung 
auf 300 ° bis 400 o C entsteht wieder die 
ursprüngliche Färbung. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1324. -he. 
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Ueber die Prfifung aus der Penicillium glaucum, Mucor mucedo 
und R11izopus nigricans in Einzelkultur auf 

der Capsulae amylaceae sterilisierter Semmel erhalten wurden. 
bat Dr. B. Kühl eine Arbeit veröffentlicht, 2. Petrischalen wurden zum Teil mit 
aus der folgender, zu berichten ist. Bouillongelatine, zum Teil mit Malachit-

Die Prüfung ist eine physikalische und grünagar ausgegossen, auf diese N:ll~rböden, 
chemische eine bakteriologische Untersuchung: wie oben, die Oblaten gelegt und die Agar
ist nicht' vorgeschrieben. Da jeder Teig platten in feucl1te11 Kammern bei ~r,1

• r ·, die 
niederen pflanzlichen Lebewesen die günst- Gelatineschalen dagegen bei Zimmerwlirme 
igsten Bedingungen zur Entwicklung liefert, aufbewahrt. Letztere dienten nur zur 
da ferner die Mehle reich an Bakterien Keimzählung. Im Durchschnitt wurden auf 
sind, zumal wenn sie feucht lagerten, so der Platte 12 Kolonien nach :! Tagen ge
dürfte eine diesbezügliche Untersuchung zählt. Die scheibenförmigen Kolonien liatten 
wünschenswert sein. einen DurchmPsser von etwa 1 ~ mm. 

Brugnatelli und Zenoni fanden ein Auf MalachitgrUnag:u w_aren nur ~enig 
amorphes wasserlösliches Alkaloid in ver- Bakterien gewachsen. . l)r~1 1'1:ttten ~-e1i;ten 
schimmeltem Maismehl das alle chemischen nach :~ Tagen gar keme h.0101111:n, wahrend 
und physiologischen Ei~enschaften des Strych- m der 4. / 'l'lrischale auf einer Oblate 
nins teilt. eine, auf einer anderen zwrii Kolonien 

Aus verdorbenem Mehl konnte Ballawf, sich ausbreiteten, in der f,. dieselben Oblaten 
ebenso das Untersuchungsamt von Erlangen enthaltenden zeigten sich zwei Kolonien. 
aus Mehl, nach dessen Genuß Hühner ver- Es handelte sich um zwei typische Formen: 
endet waren, durch Ausziehen mit Aether a) Erliaben hervortretende, gollrn, glatt
einen alkaloidähnlichen Stoff gewinnen, der I randige Kolonien fadenförmiger, schlauch
folgende Wirkung in Impfversuchen äul:,erte: artiger Zellen mit Sporen. 
beginnende Mattigkeit in den Gliedmaflen b) Erhaben hervortretende, korallenartig 
bis zur Lähmung, Verzögerung der Atem- gezacktrari<lige, ung-Ieicl,f'iirmige lfolonien, 
tätigkeit und des Herzschlages, krampfhafter deren Farbe einen Stich ins Rötliche besaß. 
Zuckungen und schlieL!ich Eintreten des Die Kolonien wurden von kurzen Stäbchen 
Todes. gebildet. 

Aus diesen Angaben spricht eine gewisse 3. Nach dem Sterilisieren von rio ccrn 
Berechtigung der bakteriologischen Unter- Wasser in einem 200 ccm fassenden J,;,./en
suchung von Oblaten. Verfasser unterwarf 111C.1Jer-KolLen, wurde dieser mit so viel 
verschiedene Kapselsorten einer eingehenden Oblaten beschickt, daß ein dicker Brei 
Untersuchung. In drei Fällen bestanden entstand, und der steril verschlossene Kolben 
die Oblaten aus Weizenmehl und in einem acht 'l'age bei 250 C belasstn. Nach dem 
Falle aus Weizenmehl und Weizenstärke. Trocknen der von Pilzen durchwncherten 

Die Untersuchung erstreckte sich auf: Masse bei 1000 ( ', wurde sie soweit als 
1. Prüfung Schimmelpilze, 2. Bakterien und möglich mit einem Glasstabe zerkleinert, 
3. auf Stoffe, welche durch die Lebens und die zerbröckelte Masse unter Benutzung 
tätigkeit von Pilzen bezw. Bakterien gebildet eines Kühlers eine Stunde mit Aether 
wurden. verdunstet. Nach dem Verdunsten des klar 

1. Eine halbe Stunde bei 140 bis 150° 0 abfiltrierten Aethers hinterblieb ein geringer, 
im Thermostaten sterilisierte Petrischalen klebriger, sirupartiger, Rllckstand, der bei 
wurden mit einer Einlage von nassem Beobachtung unter dem Mikroskop keine 
Filtrierpapier versehen und nochmals 20 Kristallbildung zeigte. Sein Geschmack 
Minuten bei 100° 0 belassen. Jede Schale war vorübergehend brennend scharf. 
wurd~ mittels steriler Pinzette mit 5 Oblaten In Anbetracht der obigen Mitteilungen 
beschickt, in eine feuchte Kammer verbracht dürfte eine Untersuchung, wie unter :l. an
u~d im Brutschrank bei 25 ° 0 belassen. gegeben, genügen, um schimmelbaltige Ware 
Die Oblaten waren nach einem Tage völlig auszuscheiden. 
formlos. ge~orden. Nach zwei Tagen Südd. Apoth.-Ztg. rn10, :J7'?. 
hatte BICh eme üppige Pilzflora entwickelt, 

1 

~-- __ ~ 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Januar 1911 berichtet wurde: 

Aachener Naturasankur 
Adipol 
Algooratin 
.A.lypin 
Am1grin 
Anästhesin 
Antipyretikum Raymond 
.A.sello 
B1Iifer-Gelodurat 
Bromon Robin 
Caloodat 
Carbosotpillen 
C,cratioine 
Codicura 
Coryfin 
Cromor Sicc 
Cycloform 
Danzol 
Elsenal 
Enterorose 
Erseol Prunier 
Eston 
EugaJlol 
Eugeioe Prunier 
Ferronin 

Seite Seite 
81 Ferrosicca 81 
52 Funck's Cresotaller III 81 
21 Gadiol 21 
90 Glasser's Eisen-Condurango-
81 Elixir 81 
90 Globularin 52 
36 Glyco-Phenique 36 
21 Gonorrhöen 21 
21 Gonostyli 52 
36 Haemofer 21 
21 Hormonadin 53 
81 Hormonal 81 
52 Hypnoval 21 
81 lnJektio Fresenius 36 
~o Joha 21 
52 Kalmopyrin 21 
90 Kawa t.antol Funck 81 
81. Laxanin Abführschokolade 36 
21 Lenicet-Mundwasser 36 
21 Lenicet-Tabletten 36 
36 Letargin 81 
43 Locasemin 81 
90 Magnodat 21 
36 1 Merjodin 21 
21 Merz' Hämorrhoid.-Ser. 81 

Modiskop 
Nigrosot-Pillen 
Nofrustan 
Novolchinin 
N ucleatol Robin 
Oculenta 
Oxyquinotheine Basse! 
Ozänolyt 
Pacocreolin 
Pepto-Kola Robin 
Peristaltikhormon 
Peroxan 
Phosphatine Faliere 
Pilules Cbassaing 

Seite 
21 
21 
81 
21 
81 
81 
81 
81 
81 
36 
21 
21 
36 
36 

Plasma von Quinton 
Poudre laxative de Vichy 
Reso Salyl 

53 
36 
21 

Ricilan 
Salvarsan 
Santakavin 
Sirop Cbassaing 
Sirop d' Acida phenique 
Sulfoform 
Tampol Roche 
Verona! 

21 
22, 82 

22 
36 
36 
53 
22 
67 

Zum 
Fixieren von Ozon in Flüssig
keiten und anderen Körpern 
leitet man nach S. Fraser das Ozon bei 
20° C durch gereinigten Paraldehyd der . ' 

bei den Tanninalbuminaten zwischen 1,073 
und 1,714 g. Verfasser hat dann außer 
dieser Bestimmung bei dem Tannalbin und 
dem Tanninalbuminat noch weitere Unter
suchungen angestellt und folgende Ergeb
nisse erzielt. 

m 100 Raumteilen 320 Raumteile Ozon 
bindet. Diese Lösung ist wochenlang ohne 
Ozonverlust haltbar und kann zur Herstellung 
von Präparaten mit bestimmtem Ozongehalt 
verwendet werden. Zur Bindung des Ozons 
kann der Paraldehyd auch mit Fetten oder 
ähnlichen Stoffen gemischt werden. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 6!i0. -he. 

Tannalbin 
hat Linke mit mehreren Tanninalbuminaten 
des Handels verglichen und d~bei in erster 
Linie das in Pharm. Zentralh. 38 [1897], 
829 von. Tambach angegebene saure Ver
d~uun~sve~fahren herangezogen. Während er j 
h1erbe1 beim _Tannalbin 1, 1 g Rückstand 
von 2 g erhwlt, schwankte der Rückstand [ 

Tanninalbum -
inat dH Han
delsgesellsch. 

Deutscher 
Tannalbin Apotheker 

pZt pZt 
Feuchtigkeit 
Asche 

7,86 
0,738 

Ungelöster Rückstand bei 
3'/2stünd. saurer V er
dauung nach 1ambach 59,08 

Ungelöster Rück~tand bei 
21

/2 stünd. Verdauung 
mit lproz. Natriumkar-
bonatlösung 50,58 

Eiweiß 54,6875 
Tannin 45,3125 

Apoth.-Ztg 1910 605. 

6,92 
0,408 

91,373 

60,27 
66,0725 
33,9275 

-h.-
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Internationale Atomgewichte für das Jahr 1911. 

~~- -·-- ---- -

Silber . . 107,88 N Stickstoff . 11,01 Ag 
27,1 Na Natrium :!:l,00 .Al Aluminium 
39,88 Nb Niobium \1,\/) Ar Argon 
74,96 Nd Neodymium 111,:1 As Arsen 

20,2 Gold - ID7,2 Ne Neon Au 
Ni Nickel ÜH,(i8 B Bor 11,0 

Ba Barium 137.37 0 Sauerstoff lti,UOO 
Be Beryllium 9, l Us Osmium l!lll,\) 

:C:08,0 p Phosphor :>1,(J.I Bi ·w1smut 
Br Brom 79,\)2 l'h Blei :!07,10 
C Kohlenstoff . 12,00 Pd l'allmli n m lOti,7 

Ca Calcium . 40,09 Pr l'rascodym 1-1(1,(i 
Cd Cadmium. ll 2,·l 0 Pt l'latin 1 !1:,.2 
Ce Cerium 140,'.!fi Ra Hadinm '.!:!1iA 
Cl Chlor s:1;-rn Rb Hubidium i-C,AG 
Co Kobalt 58.!:l7 Hh Hhudium lU:!,!J 
Cr Chrom . 52;0 Ru Huthe11ium 1()1,7 
Cs Cäsium U2,8l s Sehwufel ::2,o7 
Cu Kupfer. 63,57 Sb Antimon l:!11.2 
Dy Dysprosium 1G2,5 Sc Hc:,mlium -1-1,l 
Er Erbium 167,4 Se Solon ,!1,2 
Eu Europium 152,0 Si Silicium 2K,:l 
F Fluor ID,O Sm Samarium 1:,u,1 

Fe Eisen 5R,85 Sn Zinn. 11!1,0 
Ga Gallium 69,9 

1 

Sr Strontium H~ 11i:l 1 

Gd Gadolinium 157,3 1 Ta Tantal IHl,O 
Ge G-umanium. 72,5 Tb Torbium l:,\l,2 
H Wasserstoff 1,00H Te Tellur 127/> 

He Helium 3.99 1 'l'h Thorium 2:t:!,1 
Hg Quecksilber . 200,0 'l'i Titan -IH,l In Indium. 114,8 Tl Thallium 211-1.0 Ir Iridium 193,1 Tu Thulium Jlis',,:i J Jod 126,92 u Uran ~:~K.:") K Kalium 3!-1,10 V Vanadium :, l ,li Kr Krypton 82,9 w \Volfram 1" 1,(1 La Lanthan 139,0 X Xenon 1 :w,2 Li Lithium 6,94 y Yttrium H!l,O Lu Lutetmm . 174 Yb -Y tterhium 17~,0 Mg Magnesium 24,32 Zn Zink li\:l7 Mn Mangan 54,93 Zr Zirkonium Hll,<i Mo Molybdän 96,0 

-------

Zur Darstellung benzoesaurer 
Salze 

werden die Homologen des Benzols mit einer 
Seitenkette in geeigneter Weise in dieser 
chloriert und die so erhaltenen Mono- und 
Dichlorsubstitutionsprodukte entweder direkt 
oder indirekt nach Umwandlung in die ent
sprechenden Alkohole oder Aldehyde durch 
eine Lösung von Natriumhydrochlorit in 
Natronlauge oder durch eine Mischung von 
Ohlo'.kalk und Kalkmilch zu benzoesaurem 
~ atrmm oder Calcium oxydiert. z. B. wird 
em~ aus 1 T. Benzylchlorid und 3 T. Wasser 
gebildete Emulsion in eine Lösung von 2,25T. 

Natriumhydrat in 15 'l'. Wasser, die mit 
1,2 T. Chlor in der Kälte behandelt ist, 
oder in eine Mischung von :l,5 T. Chlor
kalk, 20 T. Wasser und 0,3T. gelöschten Kalkes 
einfließen gelassen und uuter Umrflhron auf 
95° C erhitzt. Oder man läßt eine Emul
sion von 1 'l'. Benzylalkohol und :i. T. 
Wasser zu einer Mischung von ,J T. Chlor
kalk, 25 T. Wasser und O, t 'l'. gelöschten 
Kalkes zufließen und erwärmt auf 950 C. 
Mit Benzotrichlorid ist die Oxydation nicht 
ausführbar. Die so gewonnenen Benzoate 
sind von großer Reinheit. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. (i4 7. hc 
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Ueber Alkaloidreaktionen mit 
Perhydrol 

wegen des allmählichen Entstehens des 
Chlors in statu nascendi vorzuziehen. Die 
Verwendung des Perhydrol-Salzsäuregemisches 
zurThalle'inchininreaktion mit Chinin und Chin-
idin gelang nur in einigen Fällen. Hn. 

berichtet E. Schaer (Arcb. d. Pharm. 
Ba. 248, H. 6). Das jeweils frisch her
gestellte Reagenz besteht in. einer Miscb?ng 
von 1 Maßteil Perbydrol mit 10 Maßteilen 
reiner Schwefelsäure. Hiervon wird etwa Verbindungen von Eisenper-
l ccm nach vorheriger Kühlung dem Alkal- oxyd 
oid (5 bis 10 mg) in einem Porzellan- wurden nach L. Moeser und H. Borok 
schälchen zugesetzt. Auffallende Färbungen durch Erhitzen eines Gemisches von Eisen
treten im allgemeinen bei jenen Pflanzen- oxyd und Strontiumoxyd im Sauerstoffstrom 
basen auf die solche auch mit anderen auf 6000 0 erhalten. Es entstand eine 
Oxydation~mitteln in Verbindung mit Schwefel- schwarze Masse von der Zusammensetzung 
säure geben. So wird Chinin und seine Fe02.SrO, die das Eisen als säurebildendes, 
Salze lebhaft zitronen- bis kanariengelb, wahrscheinlich vierwertiges Element enbält. 
auf vorherigen Zusatz von etwas Ferricyan- Ebenso entsteht bei 400° 0 Eisenperoxyd
kalium zu dem Reagenzgemiscb entsteht Bariumoxyd. Diese Verbindungen sind 
ein tiefes Orangerot. Es liegt hier also gute Sauerstoffüberträger. Beim Erwärmen 
eine empfindliche Reaktion sowohl auf ' von frischem Eisenhydroxyd mit wässeriger 
Chinin als auch auf Perhydrol vor. Ebenso Strontiumhydroxydlösung entsteht eine Ver
wie Chinin verhält sieh Chinidin; Cinehonin bindung von Strontiumoxyd mit Eisenoxyd, 
und Cinehonidin geben keine Färbungen. die oberhalb 30()0 C unter Sauerstoffauf
Die Reaktion bleibt auch aus bei Atropin, nahme Eisenperoxyd-Strontiumoxyd liefert. 
Ko~aYn, _Ko~ii.n, Akonitin. und Pilok~rpin Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 662. -h6 • 
sowie beI em1gen Glykosiden und Bttter-
stoUen, wie namentlich Digitoxin, Digitalin 
und Santonin. Mit Veratrin entsteht nur 
eine unbeständige Färbung. Bemerkenswerte 
Färbung geben Brocin (lebhaft rötlichgelb), 
die Opiumalkaloide, besonders Morphin, 
KodeYn, Narkotin, Narce'in und Papaverin 
(orange bis purpurrot, z. T. auch nur braun
gelb und bald verschwindend), ~pomorphin 
( dunkeJrotbraun), Berberin (kirschrot, all
mählich braunrot) , Hydrastinin (lebhaft 
schokoladenrot, besonders auf Zt1satz von 
etwas Bredig'schem Platinsol), Emetin bezw. 
das käufliche Gemenge der gereinigten 
beiden Hauptalkaloide (lebhaft dunkelorange
rot), Nikotin (dunkelschokoladenrot, ähnlich 
wie Hydrastinin, aber durch seine Flüchtig
keit leicht von letzterem trennbar. 

Zum Nachweis des Koffelns und Theo
bromins wird eine Mischung von Perhydrol 
mit reiner Salzsäure am besten unter Zu
satz von etwas Platinsol in einem Schäl~hen 
mit dem Alkaloid auf dem Wasserbade 
verdampft, und der zwiebelrote Rückstand 
durch das Auftreten einer purpurroten 
Färbung bei Berührung mit Ammoniak ge
kennzeichnet. Diese Ausführungsart ist 
dem Eindampfen mit Chlor- oder Bromwasser 

Bei der quantitativen Bestimm
ung des Quecksilbers im Harn 

und im Kot 
wird nach Siebert zu wenig Wert auf die 
Quecksilberbestimmung durch Quecksilber
sulfid gelegt. Seiner Meinung nach lassen 
sich nach diesem V erfahren zuverlässige 
Befunde erzielen. Im Harn wird die Zer 
störang der organischen Stoffe zunächst 
durch Zusatz von rauchender Salpetersliure 
begonnen und dann mit einer Mischung 
aus konzentrierter Schwefelsäure und rauch
ender Salpetersäure fortgesetzt. Nach voll
ständiger Zerstörung der organischen Stoffe 
wird mit dreifacher Ammoniakf1üssigkeit 
neutralisiert und durch die neutrale Flüssig
keit Schwefelwasserstoff geleitet. Das 
Schwefelquecksilber läßt man absetzen, 
filtriert durch einen Goochtiegel, wäscht 
mit Alkohol, behandelt den Niederschlag 
mit Schwefelkohlenstoff und wägt. Bei 
Versuchen, bei denen dem Harn das Queck
silber künstlich zugesetzt war, bewegen sich 
nach Verf. die Fehler innerhalb von 0,0001 g. 
Will man das Quecksilber in dem Kot be
stimmen, so verfährt man am besten derart, 
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daß man ihn mit Alkohol auf dem Wasser
bade trocknet und die organischen Stoffe 
in gleicher Weise, wie oben beschrieben, 
zerstört. Der Gang der Untersuchung ist 
der gleiche; auch hierbei ist die Fehler
grenze dieselbe. 

Biochewi. Ztsehr. 1910, 25, 328. w. 

benutzt zum qualitativen Nachweise des 
Harzes die intensive GrUnfärbung des harz
sauren Kupfers und verfährt dabei folgender
maßen: 

Man löst in einem Reagenzglase eine 
Messerspitze des zu untersuchenden Schellacks 
in etwa 3 ccm Alkohol, fUgt nach voll
zogener Lösung etwa ,3 ccm Benzin 
zu und schüttelt gut durch. Hierauf füllt 

Zum Nachweis man das Reagenzglas bis fast zum Rand 
von Kot und Harn in Wasser mit Wasser und mischt durch 3 - bis 
empfiehlt Dr. Kühl die bakteriologische 4 maliges Umkehren den Inhalt (ohne 
Untersuchung. zu schütteln ! ). Nachdem sich das Ben-

Zum Nachweis von Harn b a kt er - zin klar abgesetzt hat , gicllt man 
i e n verwendet man als Nährlösung steril- es, ohne etwas von dem ilbrigen Inhalt 
isierten Harn und als Nährboden sterilen mitzugießen, in ein zweites Heagenzglas, 
Harnagar. Zur Bestimmung der alkalischen fügt einige Tropfen einer :3 proz. Lösung 
Gärung eine 2 pZt Harnstoff enthaltende von essigsaurem Kupfer dazu und schüttelt 
Bouillon, sowie zur Beobachtung der gut durch. Die Benzinlösung ist bei Gegen
Bakterien in Reinkultur eine 2 pZt Harn- wart von Harz blaugriin gefärbt. Zu be
stoff enthaltende Bouillongelatine. Zur achten ist, daß man die FarLc des Benzins 
Züchtung der Kulturen sei bemerkt, daß erst nach völliger Klärung beobachten darf. 
die Agarböden bei 300 C, die Gelatineböden Sollte diese zu langsam eintreten, so fügt 
bei 18° 0, die flüssigen Nährlösungen da- man etwa die dreifache Haummenge Wasser 
gegen bei 30° 0 aufzubewahren sind. hinzu und schlittelt nochmals durch. 

Die Harnagarböden werden mit 0,5 ecru Bei reinem Schellack ist die wässerige 
des fraglichen Wassers geimpft. Von den Lösung dann noch deutlich gefärbt, während 
sich hier entwickelt habenden Kolonien · bei emem kolophoniumhaltigen die Färbung 
impft man auf 2 pZt Harnstoff enthaltende kaum mehr wahrzunehmen ist. 
Gelatine über. Die Agarböden benutzt 
man außerdem zur Vorprüfung auf Ammon- Dieses Verfahren eignet sich zur quanti
iak. Zu diesem Zweck klemmt man in tativen Bestimmung nicht. Zieht man die 
die Petrischalen zwei aufeinander gelegte alkoholische Schellacklösung mit Petroläther 
Streifen roten Lackmuspapieres, von denen aus, so bleibt ein Teil des Harzes im 
das obere mit sterilem, destilliertem Wasser Alkohol zurlick und ein Teil des Schellacks 
ang~feuchtet wird, derart ein, daß die geht in den Petroläther. Aul3erdem ist die 
Streifen den Nährboden selbst nicht be- Menge des Petrolätherauszuges noch ab
rühren. hängig von der relativen llarzmenge und 

Zum Nachweis v O n K O t verwendet von dem Gehalte an Schellack wachs. Sämt
man eine 0,25 bis 0,5 pZt 'Traubenzucker liehe Fehler lassen sich vermeiden durch 
enthaltende Bouillongelatine, die durch Lack- Anwendung des nachstehenden Verfahrens, 
m'.1slösung schwach gebläut ist. Rötung wobei die Abhängigkeit der Ergebnisse 
zeigt das Vorhandensein von Kolibakterien v_om relativen Harzgehalt durch Anwendung 
an. emer durch empirische Versuche festgestellten 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1910, 525. -tx.- Korrektur vermieden wird. 

----- 3 g gepulverter Schellack werden in 

Zur Analyse des Schellacks. einem Schütteltrichter in :rn ccm einer 
Den Nachweis des Kolophoniums in Mischung gelöst, die aus 65 ccm Aceton, 

Schella __ ck durch Ausziehen mit Aether oder 20 ccm Alkohol (95proz.) und 15 ccm 
Pet I th d destil!ierttm Wasser besteht. Ist sehr viel 

ro ~ er o er durch Bestimmung der H 
verschiedenen Kennzahlen arz zugegen, so nimmt man besser 5 ccm 
hält H. Wolff . ht f· _des Sch~llacks Aceton mehr und ebensoviel Alkohol 

mc ur emwandfre1. Er i weniger. 
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Wenn die L5snng beendet ist (das Verflüssigung des Kohlensto:tfs 
Sehellackwachs bleibt ungelöst!), werden und künstliche Diamanten. 
25 ccm Petroläther zugegeben und gut Versuche mit dem singenden elektrischen 
durchgeschüttelt. Nachdem sich der Petrol- Bogen machten La Rosa mit Bedingungen 
ätber klar abgesebt hat ,gegebenenfalls bekannt, unter denen bei Atmosphärendruck 
kann man 2 Tropfen Wasser z.ur Be- höhere Hitzegrade als die des elektrischen 
schleunigung zusetzen), läßt man die untere Ofens erhalten werden konnten. Diese 
Schiebt in einen zweiten Trichter ab und Umstände suchte er für die Frage der 
schüttelt diese dann nochmals mit 25 ccm Schmelzbarkeit der reinen Kohle zu ver
Petroläther durch, Hlßt wieder absitzen, gibt werten. Das Ergebnis war folgendes. 
die beiden Petrolätherauszüge zusammen Reine Zuckerkohle als Elektrode des 
und dampft sie zur Trockne ein (zum Aus- intermittierenden singenden Bogens zeigte 
spülen des Gefäßes sind höchstens 15 ccm Kruatenbildungen, die aus dem Zusammen
Petroläther zu verwenden!). backen kleiner Kohlentröpfehen entstanden 

Den Abdampfrückstand löst man nun sein mußten, so daß die Verflüssigung des 
in einer Mischung von 9 Teilen Petroläther Kohlenstoffs sehr wahrscheinlich gemacht 
und 1 Teil Aether, filtriert, wenn nötig in war. Die auch durch andere Umstände, 
ein gewogenes, flaches Schälchen, zieht den l-Jesonders durch das Auftreten des Funken
Rückstand nochmals in gleicher Weise aus, spektrums veranlaßte Annahme, daß die 
und wäscht mit wenig reinem Petroläther Hitze des singenden Bogens höher sei als 
nach. Die erhaltene Lösung wird eingedampft die des gewöhnlichen Bogens und des 
und bei 105 bis 110 o bis zur Gewichts- elektrischen Ofens hat durch das wahr
besfändigkeit (oder bis zur Gewichtszunahme) seheinliche Schmelzen eine Stütze gefunden. 
getrocknet. Hat man x g Rückstand ge- Es lag nun nahe, zu versuchen, ob man 
funden, so ist die wirkliche Harzmenge nicht auf diesem Wege bei rascher Ab-
in Prozenten kühlung der geschmolzenen Kohle Diamanten 

(
x 100 ) erhalten· könne. Verfasser verwendete ff1r . 

3 
-1.0 .f. 

diesen Zweck einen sehr kräftigen elek-
Der Faktor f ist, wenn 
Klammer 

der Wert der trischen Funken einer Batterie von 7 2 

1 bis 10 ist 1
1
25 

10 " 15 1,30 
15 » lO 1

1
35 

20 » 25 1,30 
25 » 30 1,25 

über 30 1
1
20. 

Nach dem Abwägen löst man noch in 
96 proz. Alkohol. Hierbei dürfen gar keine 
oder höchstens ganz wenige Flocken un
gelöst bleiben. Ist die Lösung stärker ge
trübt, so tiltriert man, dampft nochmals 
ein und wägt nach dem Trocknen. Ist 
die gefundene Menge y, dann erfolgt die 
Berechnung nach der Formel 

großen Leidener Flaschen und erhielt in 
der Tat aus :lern Pulver der Zuckerkohle 
dichte, kleine kristallinische Gebilde, die 
sehr deutlich den Rubin ritzten, also Eigen
schaften besaßen, die nur dem Kaborundum 
und dem Diamant zukommen. Ersterer 
kann wegen Abwesenheit von Silicium in 
der Versuchsmasse ausgeschlossen werden. 
Demnach war die Annahme, daß aus ge
schmolzener Kohle bei Atmosphärendruck 
entstandener Diamant vorlie11,e, wahrschein
lich. 

Nach Sekwei:r,. Woekensekr. f. Ohem. 
u. Pharm. 1910, 31:!5. 

Mullzellstoff 
( y . 100 ) 

3 
-0,5 . f. wird chemisch rein dargestellt, ist auf. 

saugungsfähig und so billig, daß die daraus 
wobei f die oben angegebenen Werte bat. hergestellten Gegenstände (Kinder - und 
Für die Fehlergrenze ist+ 2 pZt anzunehmen. Krankenwäsche) nach einmaligem Gebrauch 

Uhem. Rev. a. d. Fett- u Har%industrie· fortgeworfen werden können. Hersteller: 
1910, 243. · T. Mullzellstofffabrik, G. m. b. H. in Kassel, 

Hohenzollernstraße 43. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

von 
Ueber den Nachweis 

Saccharose und Zuckerkalk 
in Milch und Rahm 

I. Diphenylaminreagenz: 

10 proz. alkoholische Diphenyl-
aminlösung 10 ccm 

Eisessig 25 • 
stellte S. Rothenfzt(Jer Untersuchungen an. Salzsäure (rein) spez. Gew. 1,19 G5 • 
Er weist darauf hin, daß sich bei geschickter D Alk h I wird 96 proz. verwendet. Das 

. t U t'" d 20 er o o 
Handhabung 10-, l~ un e.r ms an en „ proz. gemischte Reagenz ist sehr haltbar und 
Fälschungen von MIich mit Saccharoselosungen , f bl 

f ar os. 
vornehmen Jassen, ohne daß besonders au - . . . 
fallende analytische Merkmale auftreten. II. B 1 e I a c et a t 1 ö s u ~ g · 
Dasselbe wäre mit Milchzuckerlösungen mög- tiOO g neu~rales Bleiacetat werden in 
lieh, jedoch würden solche Fälschungen un- 1 1200 ccm dest1l~1ertem Wasser gelöst. 
lohnend sein. Von einer 8 proz. Rüben- III. A m m o n I a k : 
zuckerlösung dagegen stellt sich ein Liter (Die Einhaltung der Konzentration ist 
nur auf etwa 4 Pf. und kann in Form von sehr wichtig!) 
Milch für 20 bis 22 Pf. verkauft werden. 1. Ammoniak vom spez. Gew. 
Verfasser weißt darauf hin, daß zur Erkenn- O,!l44 1-1,16!) pZt 
ung von solchen Fälschungen von den üb
lichen Untersuchungsverfahren am ehesten 
noch die refraktometrischen Werte geeignet 
seien. Als Beispiel für die Aenderung der 
gebräuchlichen analytischen Werte bei solchen 
Fälschungen sei von den angestellten Ver
suchen des Verfassers folgendes mitgeteilt. 

Ursprüngliche Milch: Spez. Gew. 29,1, 
Fett 3,7 pZt, Trockenmasse 12,05, Fettfreie 
Trockensubstanz 8,35, Brechungszahl 38,0. 

Dieselbe Milch mit 20 pZt einer 8 proz. 
Rübenzuckerlösung verfälscht: Spez. Gew. 
29,8, .Fett 3,1 pZt, Trockenmasse 11,44, 
FettfrCie Trockensubstanz 8,34, Brechungs
zahl 39,75. 

Bei einer solchen Fälschung zeigen sich 
wohl keine, den Augen bemerkbare, beson
dere Veränderungen, dagegen macht sich 
aber immerhin schon eine Geschmacks
veränderung bemerkbar. 

. Ge~ und e n e Saccharose (Zuckerkalk) 
fmdet m der Hauptsache bei Rahm als Ver
längerungsmittel und gleichzeitig als Kon
servierungs- bezw. Entsäuerungsmittel Ver
wendung. Rahm, dem beispielsweise auf 
1 Liter 6 ccr~ einer Handelslösung von 
Zuckerkalk mit 25 pZt Saccharosegehalt 
zugesetzt wurde, enthält 0,15 pZt Saccha
rose. Das früher vom Verfasser vor
geschlagene Verfahren zum Nachweis von 
Zu?ker bezw. Zuckerkalk hat derselbe teil
weise abgeändert. An Reagenzien benötigt 
man: 

2. Ammoniak vom spez. C:ew. 
O,U67 CC ~,07 pZt. 

Ammoniak vom spez. Gew. 0,9li7 findet 
ausschießlich Verwendung bei sehr fettreichem 
Rahm, während bei Milch und Milchprodukten, 
sowie bei Rahm - mit unter etwa 2u pZt 
Fettgehalt -- das stärkere Ammoniak zur 
Anwendung kommt. 

IV. Ammoniakalische Bleiacetat
] ö su n g. 

l. 2 Raumteile Bleiacetatlösung und 1 
Raumteil Ammoniak (Rpez. Gew. O,!ll-1). 

2. 2 Raumteile Bleiacetatlösung und 1 
Raumteil Ammoniak (spez. Gew. 0,%7). 
Die Mischung darf namentlich bei 1 erst 
kurz vor dem Gebrauch erfolgen. 

Nachweis von ungebundener 
Sa c c h a r o s e (Wässerungen). 

a) Nachweis in V o 11 m i 1 c h. 

30 ccm Milch werden im Wasserbad auf 
85 bis 90 ° erwärmt, mit gleichem Raum
teil einer kurz vor dem Gebrauch bereiteten 
Mischung von 2 Raumteilen Bleiacetatlösung 
und einem Raumteil Ammoniak (epez. Gew. 
0,944) in einem Glaszylinder mit Stopfen 
versetzt, sofort während etwa '/, Minute 
tüc~tig geschüttelt und nach einigen Minuten 
filtnert. Von dem vollständig wasserklaren 
und farblosen Filtrat werden etwa 3 ccm 
mit der gleichen Raummenge des neuen 
Diphenylaminreagenzes gemischt und im 
kochendem Wasserbade bis zu 10 Minuten 
belassen. Ein längeres Erhitzen ist zu ver-
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meiden, weil bei Anwesenheit von Saccharose 
schon nach 1 bis 2 Minuten die Reaktion 
einsetzt und nach etwa 5 Minuten sich 
schon in intensiver Blaufärbung zeigt. Ein 
weiteres Erhitzen bewirkt nur noch eine 
dunklere Tönung der Reaktionsfarbe. Wenn 
auch nicht nötig, so doch zweckmäßig ist 
für den weniger Geübten eine gleichzeitig 
ohne Müheaufwand und Zeitverlust erfolgende 
Reduktionsprobe mit Fehling'scher Lösung, 
die in der Weise erfolgt, daß man einen 
weiteren Teil des Filtrates mit etwa der 
gleichen Raummenge Fehling'scher Lösung 
versetzt und gleichzeitig mit der anderen 
Probe ins stehende Wasserbad stellt. Es 
tritt bei richtiger Ausfiihrung der Fällung 
keine Reduktion ein. Erhält man nun bei 
negativem Ausfall der Fehling'schen Re
duktionsprobe eine deutliche bis intensive 
Blaufärbung der Diphenylaminprobe, so ist 
Saccharose vorhanden. Bei unrichtiger Fäll
ung wäre noch Laktose zugegen und man 
könnte bei längerem Erhitzen als 10 Minuten 
auch ohne Anwesenheit von Saccharose eine 
allmähliche Blaufärbung erhalten. Die Re
duktionsprobe mit Fehling'scher Lösung 
gibt aber in allen Fällen hierüber vollstän
dige Sicherheit. 

b) Nachweis in Rahm. 
Man erwärmt auf 85 bis 900 und mischt 

bei Rahm zweckdienlich 45 cem mit der 
gleichen Raummenge unter sonst gleichen 
Verhältnissen wie bei Milch mit ammoniakal
ischer Bleilösung, wobei man für Rahm 
unter etwa 18 bis 20 pZt Fettgehalt Am
moniak vom spez. Gew. O 944 bei fett-

. h ' , re1c erem aber Ammoniak vom apez. Gew. 
0,967 benutzt, 

c) Auch bei Milchpulvern läßt sich 
das Verfahren zum Nachweis von Saccha
rose verwenden, 

d) desgleichen für Mager- Butter
und Sauermilch, nur muß\ierzu un
bedingt Ammoniak vom spez. Gew. 0,944 
verwendet werden, 

e) ebenso bei k o n den sie r t er Mi I c h 
hierzu ~rwärmt . man eine Mischung vo~ 
kon~ens1er!er Milch mit Wasser (l + 5 
Gewichtsteile) auf 85 bis 90 o und versetzt 
3o ccm dieser heißen Milch mit 30 ccm 
ammoniakalischer Bleiacetatlösung (Ammoniak 
vom spez. Gew. 0,944), schüttelt tüchtig 

und filtriert. DM Filtrat wird dann wie 
sonst weiterbehandelt. 

Zu ckerk alkn a eh weis: 
Am besten zentrifugiert man den Rahm 

und pipettiert den fettärmeren Teil heraus. 
Ferner hat man zu beachten, daß man 
Rahm stets auf etwa 85 bis 90 O erwärmt 
und bei minderwertigen Rahmsorten starkes, 
bei fettreicheren ( von etwa 18 pZt ab) 
aber das schwächere Ammoniak zu ver
wenden hat. Man versetzt 45 ccm Rahm 
(85 bis 90 o C) mit 45 ccm ammoniakal
ischer Bleizuckerlösung, schüttelt sofort tüch
tig während 1/1a bis 1

/, Minuten und filtriert 
nach 3 bis 5 Minuten. Das Filtrat wird 
in der üblichen Weise weiterbehandelt. Es 
ist auch hier von großer Wichtigkeit, daß 
die bei Milch schon erwähnten Verhältnisse 
eingehalten werden. Dies gilt auch für das 
Diphenylaminreagenz, welches zu gleichen 
Teilen mit dem Filtrat vermischt wird. 
Innerhalb 5 bis 10 Minuten tritt bei An
wesenheit von Zuckerkalk in den eben an-· 
gegebenen und bei noch geringeren Mengen 
eine deutliche Reaktion ein, während eine 
Kontrollprobe keine Färbung in der Durch
sicht erkennen läßt. Die Anstellung einer 
Reduktionsprobe mit Fehling'scher Lösung 
ist auch bei Rahm zu empfehlen. Zur Er
höhung der Reaktionsfähigkeit kann man 
die nach Zusatz der ammoniakalischen Blei
acetatlösung etwas erkaltete Flüssigkeit noch 
so lange im Wasserbad stehen lassen, bis 
sie die Wärme von etwa 60 o zeigt. 

Die Reaktion mit Diphenylamin ist be
dingt durch die Gegenwart von Oxymethyl
furfurol. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. · 
1910, XIX, 9, 465. Mgr. 

Die Bestimmung 
der Weinsäure in Weinen 

führt A. Kling in der Weise aus, daß er 
zur schwach essigsauren Lösung von Rechts
weinsäure, bezw. zu dem mit Essigsäure 
angesäuerten Weine Linksweinsäure im 
Ueberschusse, dann im geringem Ueberschusse 
essigsaures Calcium hinzusetzt. Es entsteht 
ein Niederschlag, der die gesamte Rechts
weinsäure enthält, die nach Zusatz von Schwefel
säure durch Titration mit Permanganat be
stimmt werden kann. 

Ohem.-Ztg. t910, Rep. 506. -he. 
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Sterilisation von frischen 
Erdbeeren. 

Frische Erdbeeren kommen häufig mit 
Dungstoffen verunreinigt in den Ilan,de!· 
Nach Versuchen von AI. E. SaCIJllepel' 
kann man die Erdbeeren sterilisieren, indem 
man sie 20 bis 60 Minuten lang unter 
öfterem Umrühren in Rotwein legt und 
mit abgekochtem und wieder abgekühltem 
Wasser abspült. Statt des Rotweins kann 
man auch eine verdünnte Lösung von 
Wasserstoffperoxyd verwenden. Die künst
lich auf die Erdbeeren gebrachten Kulturen 
von Typhus - und Paratyphus - Bazillen 
wurden in der angegebenen Zeit sicher 
abgetötet. Auch der Erdbeersaft selbst 
besitzt eine keimtötende Wirkung. In einer 
Nährbouillon, der 1/20 Erdbeersaft zuges~tzt 
worden ist, wächst Bacillus Eberth mcht 
weiter und in einer Nährbouillon, die 1 / 4 

Erdbeersaft enthält, stirbt er ab. M. P. 

Für die Berechnung 
der Refraktionszabl aus dem 
spez. Gew. des Milchserums. 

und umgekehrt veröffentlicht E. Ackerma11n 
die nachfolgende Tabelle, deren Benützung 
insbesondere denen willkommen sein wird, 
die kein Eintauchrefraktometer besitzen. 

Das Serum selbst wird wie folgt her
gestellt: 100 ccm Milch werden in ent
sprechend großen Reagenzzylindern, die man 
sich zweckmäfüg mit Marke bei 100 ccm 
und einem aufgeschliffenen Schild für die 
Nummer versehen läßt, mit 0183 ccm einer 
Chlorcalciumlösung vom spez. Gewicht 1,137 5 
vermischt, nach Aufsetzen eines Kautschuk
stopfens mit 22 cm langer Kühlröhre 15 
Minuten bei lebhaft siedendem Wasserbade 
erhitzt und dann durch Einstellen in kaltes 
Wasser abgekühlt, worauf das Serum ohne 
weiteres abgegossen werden kann. Zur Be
stimmung des spaz. Gewicht1:1 im Gegensatz 
zur refraktometrischen Bestimmung muß das 
Serum noch filtriert werden auch hat die 
Bestimmung des spez. Ge~ichts mit dem 
Pyknometer zu erfolgen und nicht etwa nur 
mit dem Aräometer. (Es sei noch bemerkt 
daß die Verdünnung der oben beschriebene~ 
Chlorcalciumlösung im Verhältnis 1 : 10 im 

Eintauchrefraktometer bei 1 7 ,5° eine Brech
ung von 26 Skalateilen aufweist.) _Das Ver
fahren eignet sich sehr zur Beurteilung der 
Milch bezüglich Wässerung. 

Tabelle zur Umrechnung der 
Hefraktionzahl. 

(Eintauchrefraktion, Xl'i/: bei 1 7,f>0) in 
das Apez. Gew. ~15/15) f!ir das Clilorcalcium
serum der Milch (nach /1;1/. Jfr/,n'/J/1t1lll ), 
berechnet nach (/. Jl'fry11a, Uiilti11yni. 

Ilef.
Zahl 
15,50 

420 
41,9 
41,8 
41,7 
41,(i 
41,G 
41,4 
413 
41:2 
41,1 
41,0 
4(),<J 
40,8 
40,7 
40.li 
40,G 
40,'1 
40,3 
40,2 
40,1 
40,0 
3!),9 
3D,8 
3D,7 
39 6 
39:5 
3D,4 
3H ;3 
39,2 
3H,1 
39,0 
38,!J 
38,8 
38.7 
33'5 
38:5 
3'-,4 

SpC'z. 
Gew. 
F,JIC> 

1,02!)0 
1,028\J 
1,0288 
1,0287 
l,028(i 
l.0:.'8.-> 
1.0284 
1,0283 
1,0282 
1,0381 
1,0280 
1,027B 
1,(1278 
l .0277 
1,027ü 
l,Ol7.1 
J ,1127,i 
1,0:!7:l 
1 o:n·) 
1 :0271 
1,0270 
l,02tilJ 
1,0:.'68 
l,(12(i7 
1,02(i(j 
l,02(it 
l,(J2ti3 
1,0 (i2 
l,02(il 
1,026, 
1,1,25n 
1,0258 
1,0257 
1,025G 
1,0255 
10254 
1,0253 

l{pf.

Zahl 
1 ( />O 

~18,:~ 
m,,2 1 

,!8, 1 
38,0 ' 
:17,'.l 
:~t,H 
:!7,7 
,l7,(i 
;{~J> 
37,1 
a7,:{ 
37.2 
37,1 
:!7.() 1 

,lt i.H 
1 

' .'lli,8 
:rn,7 
:lii,(i 
:iu,5 : 

l,112i">2 I 
1,02:i 1 ! 
1,02:,() ; 
1,(121!) 
1 .02-18 
1,112 17. 
1,112 l li ; 
1.0~ : !1 

1 

1,02.1.1 1 

l 0"·1" 1 

1 "02.12 1 ' ' J.0211 i 
l ,( 12.10 i 

1,112:l!J 1 

l,O:.!:{~ , 
l ,02:!." ! 
1,\12:11 i 
I.OJ:;:·> ' 
1,02:11 ! 

1,112:i:l 
1,0:2:t! 
1,02:11 
1, 02: 1() 

1,022U 
1,0227 
1,0221; 
l ,022ö 

Bö,4 
3(i,,I 
:rn,2 
Bli, l 

1 

,Hi,O 
:3;\!l 
3f>,8 
3:J,7 
35,(i 
,l:i.fi 
,!5,4 
3'i,,I ' 
:1:,.2 

1 1,022.1 
1,022a 
1.0222 
1,0221 
1,02:.>0 

,35,l 
35,0 
3UJ 
34,8 
34,7 

1,021\) 
l.0218 
1,0217 
1,02 l(i 

1,02151 

1/d.
z ihl 
1 7 ,;>" 

8pez. 
<J,,w. 
1 :,/ lf> 

:l-1,fi 1,0'.!14 
:11,:, 1,0:!l,l 
:1.1 .. 1 l,(1212 
:11,:1 l,Oi!ll 
:l·l,2 l,Ui!lO 
:n, 1 1,uco9 
:11,0 l ,('20S 
:U,!i 1,0~(17 
:;::,8 1,U20!i 
:L),7 l

1
t1:_!!lf) 

:u,n 1.0~01 
:1:1,;, l ,0:.'03 
: : :1, l 1,( 1202 
·1:1,:1 l ,ll:.'01 
:i::,2 1.()200 
:i ;,1 l,01!)!) 
:u.u , 1,111!18 
:;:.>,u · 1,01\li 
:12,8 1,01!)6 
. ::!,7 l,OID:5 
:12,fi I .Ol!l4 
:12,:, l ,11 l '.13 
:12,1 1,0lfl2 
:12,:1 1,11rn1 
:12,:.> 1,111\)0 
')•) l 1,0188 
:i2;0 1,0187 
:11,!I l,tll8ß 
:ll,H 1,0185 
.'ll,7 1,0184 
:ll,(i 1,0183 
:11,:1 1,0182 
31,4 1,0181 
31,,l 1,0180 
,11,2 1,0179 
BI,! l,0178 
,ll,ü 1,0177 

Veröffentl. des sehwei:>,er. Gesundheitsamtes 
1910, 263. llfgr. 
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St a Haus- daß das Ausgaugmaterial doch die Rosinen 
Gesetzwidrige oue zur (3,5 kg anf 100 L Haustrunk), die übrigen Stoffe 

trunkbereitung. nur Zutaten seien; das Getränk untersteht dem 
Wegen eines Verstoßes gegen§ 11 des Wein- § 11 des W.-G. Als Gegengutachter war (vom 

ge,etzes vom 7, 4. 1909 wurde der Fabrikant Angeklagten) Dr. Lebbin (Berlm) geladen, der 
z. in Zell a. H. von der Strafkammer des Land- die Ansicht vertrat, es fal.le das fragliche Ge
gerichts Offenburg am 5 _l. 19~1 zu 50 Mark tränk nicht unter § 11 des W.-G., weil es nicht 
Geldstrafe verurteilt; gle1chz01tig wurde_ ~uf weinähnhch, sondern nur ein Ersatzprodukt für 
Einziehung der bei Z. lagernden Matenahen Wein, Obstwein und Limonaden sei, dessen 
erkannt. (Vergl. § 26, Abs. 1, Nr. 31 § 31, Herstellung der § 10 des W.-G. gestatte. Als 
Abs. 2 des Weingesetzes.) Ausgangsmaterial sei das Tamarindenmus zu 

Der angeklagte hatte Stoffe, deren y erwend- betrachten. (Dieses Gutachten beruht auf voll
ung bei der Herstellung vo~ wemart!gen Ge- ständiger Verkennung der Tendenz der §§ 10 
tränken unzulässig ist, angekund1gt, feilgehalten und 1 L Außerdem ist Tamarindenmus ein alt
uad verkauft und zwar Materialien zur Haus- bekanntes Weinfälschungsmittel. Der Bericht
trunkbere1tung, die aus getrockneten Weinbeeren erstatter.) Das Gericht scb.loß sich dem Loos
(Rosinen,, Tamarinde~mus, G_är~_utver (Natriu~- sehen Gutachten an. 
bikarbonat und Taonrn), Wemsaure und \Ve1n- Im Widerspruch zu den Bekundungen des 
extrakt hauptsächlich Zuckerkouleur und Aepfel- Angeklagten steht auoh die Tatsache, daß er 
äther) bestanden. für sich eine bildliche Schutzmarke, bestehend 

Gegen die Behauptung des Angeklagten, daß aus einer mit der Anfschrifc «Zapfs Haustrunk» 
es sieb. nicht um Haustrunk im 1:iinne von§ 11 versehenen Weinflasche, emem daneben stehen
des _W.-G. handle, da sein H~_ustrunk auch ohne den Glase und emer darüber befindlichen Wein
Rosmen he!gest~llt werden k?nne und das Aua- ranke, in die Zeichenrolle des R.-P.-A. hatte 
gangs~atenal mch~ die Rosme~, sondern ~as I eintragen lassen. P. S. 
Tarnanodenmus sei, wendete s10h der Wein-
sachverständige Dr. Loos, indem er ausführte, Deutsche Wein-Ztg. 1911, Beilage zu Nr. 6. 

Pharmak:ognostische und botanische Mitteilungen. 

Bilsenkrautsamen im Mohne 
beobachtete von Deogen, Vorstand der 
Samenkontrollstation in Budapest. Anläß
lich verschiedener vorgekommener V ergift
ungen, die auf den Genuß von Mohnsamen 
zurück - zuführen waren, erfolgte die Unter
suchung einer großen Anzahl von Mohn
samen. Dabei ergab sich, daß besonders 
die aus Rußland stammende Ware teilweise 
sehr große Prozentsätze Bilsenkrautsamen 
enthielt. Vermutlich wächst auf russischen 
Mohnfeldern gleichzeitig viel Unkraut, so 
daß dessen Samen bei dem durch Abmähen 
und Dreschen erfolgenden Abernten des 
Mohnes unter die Saat kommt. Die Ab
handlung enthält eine eingehende Besprech
ung des vorliegenden Schrifttums über das 
Vorkommen des Bilsenkrautes die Gifti "'· 

/ " keit der in ihm enthaltenen Alkaloide sowie 
die bei Vergiftungsfällen zu beobachtenden 
Erscheinungen. Das Bilsenkraut enthält 
bekanntlich in der Hauptsache Hyoscyamin 
und Skopolamin, an Aepfelsäure gebunden. 
Hyoscyamin ist dem Atropin chemisch isomer 
und es ergeben Hyoscyaminvergiftungen das
selbe Bild wie Atropinvergiftungen. Schon 0

1
2 5 

mg Hyoscyamin vermögen erkennbare Stör
ungen im menschlichen Körper hervor
zurufen. In der Mehrzahl der untersuchten 
russischen Mohne wurden in 100 g Samen 
1 bis 20 Stück Bilsenkrautsamen beobach
tet. In vier Fällen aber zwischen 1600 
und 3500 Samen! Daraus ergibt sich, daß 
bei den stärkst verunreinigten Mohnsorten 
die oben erwähnten, zu Störungen geeig
neten Hyoscyaminmengen bereits beim Ge
nuß von etwa 2 bis 5 g Mohn dem Körper 
einverleibt werden können. 

In Ungarn besonders beliebte Mohn
gerichte sind: Mohnkipfel, Mohnstrudel und 
Mohnnudeln. Auf 1 kg Mohnkipfel werden 
z. B. 500 g Mohn verwendet, so daß durch
schnittlich bei einer Mahlzeit bis zu 100 g 
Mohn verzehrt werden. 

Eine Gefahr des Auftretens von V er
giftungserscheinungen beginnt nach den 
Berechnungen des Verf. bei Verwendung 
eines Mohnes, der in 100 g 77 ,5 bezw. 
137 Stück Bilsenkrautsamen enthalte. Eine 
solch starke Verunreinigung wurde in 19 
von 111 Fällen beobachtet. Außerdem 
fand Verf. noch eine ganz Anzahl fremder 
Unkrautsamen in den betr. Mohnsorten. 
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Eine Reinigung der Mohnsaat von Bilsen
krautsamen ist durch vorsichtiges, nicht all
zu langes Rütteln auf einem Drahtsieb. vo_n 
o 9 mm Lochweite zu erzielen, wobei urn 
etwas größeren Bilsenkrautsamen auf dem 
Sieb zurückbleiben. Verf. betont zum Schluß 
noch die eventuell bestehende Möglichkeit 
des Uebergehens von Hyoscyamin in l\lohnöl, 
wenn die betreffende Mobnsaat ebenfalls 
mit Bilsenkrautsamen verunreinigt war. 

};/sehr. f. Unters. d. Nahr. - it. Gemt/:111. 
1910, XlX, 705. .Al!Jr. 

Varietäten der westafrikanischen 
Oelpalme. 

Nach den Angaben verschiedener Quellen, 
die in » Kew Gardens Bullettin « veröffent
licht werden, scheint es, dal3 wenigstens 
drei bestimmte und gut untersuchte Formen 
der Oelpaime in Westafrika vorkommen: 
1. Die typische Form von Elaeis guienensis 
scheint unter folgenden Namen in Siiu Nigeria 
bekannt zu sein: U din r. Beni), Ope Pamkora 
(Xomba), Ak-por-ro jub, Okporo, Eyop (Ef.k), 
Ok-por-rick-pu, Okporokpo (Ibo), Ikrök Eyop 
(Ibibio). Wahrscheinlich repräsentieren die 
Formen, die an der Goldküate als Abe-pa 
und Abe-dam bekannt sind, die typische 
Oelpalme und ebenso Abe-tuntum, Ade-be 
und Abu-buhe (die beiden letzteren zeigen 
einen hohen Oelgehalt). In Dahomey scheinen 
die Varietäten De, Kissede, in Togoland De, 
Ede oder Teti, in Angold Dihoho, Dilmshue 
alle die typische Art von Elaeis guienensis 
darzustellen, die von lVclwitsch var. macro
sperma genannt wurde. Die Dicke des 
Endokarpes beträgt bei Abe-pa 3 bis 4 mm 
bei Oekpörö Eyop 2 bis 3 mm, bei Abe'. 
funtum oder Abebuntum 8 mm, bei Kissede 
3 bis 5 mm, bei De und Dehoho 4 bis 
4,25 mm. Die Stellung der weißen üel
palme der Goldküste Abe-feto scheint zweifel
haft zu sein, und es ist möglich daß sie 
nach der Art ihres Oeles usw. eine beson
der~ ~ arität dars~ellt. Das Endokarp ist 
2.2::i bis 3 mm dick. 2. Die Königspalme 
oder Abe-Ohene der Goldküste scheint in 
Süd Nigeria. zu Hause zu sein. In der öst
lichen Pr~vinz h~ißt sie Afia Okpö Eyop, 
A~frako . l?b (Ehk), Efiako Eyop (Ibibio), 
Gma, 0 J uku (Ibo), in der mittleren Provinz 
Ogedudin, Ogiedi(Beni) und sie ist der Ope-Ifa 

der Y orubas ähnlich. 1 n I lahomey , wo 
sie als » Palmier fetiche, bekannt ist, nennen 
die Eingeborenen sie .Fade oller Agoude 
und in 'l'ogoland Agode, Agade und Kinde. 
Nach den Berichten scheint es wahrnchein
lich dar; dieser Banm eine bestimmte Spezies 
ode;· wenigstens eine bmionders gekennzeich
nete Varietät ist. Sie gilt ah; heiliger Baum 
und wird ahi Medizin verwendet. Die 
Blätter scheinen mit ihren geteilten Seg
menten ein besondere,; Cl1arakteristikum 
dieser seltenen Variet1it )lll sein. 

Der Stamm scheint sich chrnfalls von 
der gewölrnlichen VarieUlt zu 11ntcri-;cl1ei<len. 
Die Schalen der Kerne von Efi:\, gkpo, Eyop 
sind etwa ,J.r, mm dick, die von O!;i<)di 
oder Ope-F1a etwa '1 liis :, mm. ll1crin 
ähneln sie den Kernen der 11 't"{ 1l'il,wh
Varietät macrospenna von Angola, genannt 
Dihoho. Nach der Beschreibung der letzteren 
ist diese Form wahrH<'l1einlich eine \' ariet:it 
der typiHchen ( >elpalnrn 1111d rrprii~eutiert 
nicht die Küuig~palrnc. Die < >po lfa uutcr
Hcheidet sich nach den Angalit>n tles \\"ald
konservators von Süd >."ii-;oria dadmcli, dall 
sie vier oder mehr Augen l1at im < :egen
satze zu den dreien. die man bei der g-e
wölmlichen Spezies fmdet. E8 scl1eint aber, 
als ob dieses kein llnternchiod von 
Wert ist. da man auch Lei anderen Varie
täten vier Augen gefunden hat. :1. Die 
dünnselialige Varietät der ( )elµalme ist wohl
bekannt an der Guldkiistt>, in Dal1umey. 
Togoland, Süd-Nigeria, Kamerun und Angola. 
Nach den l<'riichten und Kernen scheint 
diese dünnsehalige Form der Elaeis guicuensis 
die var. microsperma W1llf'. zu sein. Sie 
ist bei den Eingeborenen unter folgenden 
Namen bekannt: Elais guienensis, Jacqn var. 
microsperma Wc/11·., Desombo (Angola), 
Lesombe, lsombe \Kamerun), Asoge juh, Oesiik, 
Eyop (Efik), Osuka, A usuka / 1 bo), Eduegi 
Eyop (Ibibio ), Ivioronmila (Beni11), llpe 
Arnefo (Yoruba), De-<le-bakui, Dcchla O'ogo
Iand ', Uegbakou ,Dahorncyü . Abobob (( :old
küste). Die Varietät Votehi aus Dahomey, 
bei der die Schale nur noch aus einem Filz 
von Fasern besteht, ist möglicherweise die
selbe wie die Digumbe von Angola und 
diese beiden bilden wahrscheinlich ein

1

e Ab
art der dünnschaligen Varietät. 

Chem. Rev. über d. Fett- u. llar:tindustrie 
1Uü9, 140. 'l'. 
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Ueber Scopolis carniolica litauischen Wörterbuch von Friedrich 
hielt Privatdozent Dr. Abromeit auf der Kurschat, Halle a./S. 1883. Auch blieb 
Naturforscher-Versammlung in Königsberg sie den älteren Botanikern Preußeng als 
einen Vortrag. Kulturpflanze der ostpreußischen Bauern-

Die chemischen Bestandteile des Tollkrauts gärten unbekannt, denn weder Hagen noch 
wurden bereits vielfach untersucht und zwar Patxe, ~Meyer und Elkan erwähnen sie in 
von Dunstan, Henschke, Siebert und ihren Floren und Abhandlungen über Kultur
Ernst Schmidt, auch die anatomischen pflanzen Preußens. Selbst Tilsiter Floristen 
Verhältnisse wurden bereits von Grennisch aus der ersten Hälfte des 18. J ahrhnnderts 
berücksichtigt während Ascherson in ein- haben die Pflanzen nicht gesehen, sonst 
gehender Weise die Pflanzengeographie be- würde sie der umsichtige Oberlehrer List 
handelte. Der letzte erwähnt, daß Scopolia in Tilsit in seinem Aufsatze über litauische 
carniolica in manchen Teilen von Sieben- Gärten nicht unbeachtet gelassen haben. 
bürgen, Galizien, Südwestrußland, Schlesien, Man darf indessen wohl annehmen, daß die 
Holland und in Ostpreußen kultiviert wird. früh blühende und früh verwelkende Scopolia 
In Schlesien scheint nach den Angaben des in einer abgelegenen Gartenecke, wo sie 
besten Kenners der dortigen Flora, Prof. mit Levisticum officinale und andern ein 
Theodor Schube, die Kultur der in Rede Stilleben führte, den Blicken der Botaniker 
stehenden Pflanzen erloschen zu sein und entgangen ist. Nicht nur wegen ihrer gif
auch in Ostpreußen ist sie im Vergleich zu tigen Eigenschaften, sondern wege:i des un
früheren Zeiten erheblich zurückgegangen. erlaubten Gebrauches als Abortivmittel wie 
Immerhin finden sich jetzt noch recht viele z. B. in Siebenbürgen wurde Scopolia an 
Ortschaften in Memeldelta und in dessen abgelegenen Stellen der Gärten angepflanzt. 
Umgebung (östlich vom Kuriscben Haff) Brandt und Ratxeburg halten dafür, 
in deren Gärten Scopolia carniolica aus daß sie nur als Zierpflanze einigen Wert 
früheren Tagen gehalten wird. Gerade die habe und tatsächlich gelangte sie als solche 
auf dem Nordlitauischen Teil Ostpreußens von 1780 in die englischen Gärten. In 
beschränkte Kultur der Scopolia, sowie die erster Reihe war sie bei der litauischen Be
volkstümlichen litauischen Bezeichnungen: völkerung eine Art Universal-Heilmittel für 
durna rope und Pamites rope (Tollrübe, 1 verschiedene, meist mit Fieber verbundene 
Gichtrübe) legen es nahe, .daß die Pflanze f Krankheiten und es stellte sich schon 1896 
schon lange in den litauischen Bauerngärten heraus, daß das Rhizom bei Paralysis agitans 
gehalten wird. Die Frage, auf welche mit Erfolg gebraucht wurde, worauf der 
Weise diese Solanacee aus ihrer fernen ge- Vort~agende von dem leider zu früh ver
birgigen Heimat in die Ebene an der Ost- storbenen Privatdozenten Dr. Podalc auf
see gelangt sein mögen, läßt sich mit Sicher- merksam gemacht wurde. Uebrigens wurde 
heit nicht beantworten. Scopolia als Heilmittel schon früher ver
. .As?hcrson vermutet, daß ihre Einführung wendet, aber wie Kosteletxky in seiner 
m Litauen möglicherweise im 16. Jahr- allgemeinen medizinisch - pharmazeutischen 
hundert erfolgte, als der litauische Volks- Flora bemerkt wegen ihres beschränkten 
stamm der Jagd wegen von der Ostsee bis Vorkommens nicht allgemein gebraucht. 
zu den Karpaten verbreitet war. Schon Unzutrnffend ist es jedoch, daß die erste 
der Umstand, daß die Pflanze in den von arzneiliche Verwendung dem klevischen 15 J 5 
Salzburgern und anderen Protestanten aus geborenen Arzt Johann Wier (W erus) zu
den Ostalpen zu Anfang des 18. Jahr- geschrieben wird. Wier verstand unter 
hunderte besiedelten Teilen von Ostpreußen seinem Solanum somniferum oder Walken
nicht kultiviert wird, läßt erkennen, daß sie baum, der im Ditmarschen, Westfalen und 
a~s d~~ Ostalpen nicht eingeführt worden Braunschweig wuchs, entschieden Atropa 
sem konnen. Auffallend ist allerdings der Belladonna. Darauf deutet auch die von 
Umsta~d, daß die Pflanze die doch früher ihm beigegebene Abbildung hin. Wegen 
?nts".lue~en mehr gebraucht worden ist, auch der beträchtlichen Verschiedenheit beider 
im _htamsch_en keine einheitliche Bezeichnung Pflanzen ist eine Verwechslung bei aufmerk
besitzt. Sie fehlt auch in dem großen samer Prüfung heute ausgeschlossen. 
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Erst in den letzten Dezennien ist aber 
besonders auf Anregung von eng!isc?en 
Aerzten Scopolia carniolica als He!lmtttel 
wieder empfohlen worden. Von großer 
Wichtigkeit sind die Alkaloidsalze Sc.opol
aminum hydrobromicum I Scopolam1~um 
hydrochloricum' Scopolaminum hydr?Jod
icum und jodicum, aber auch das Rlnzom 
in Substanz und zwar in Tablettenform 
wurde seit 1896 von Podak in Königsberg 
und 1 ;J04 durch Ketty mit bestem Erfolge 
angewendet, und das. Mittel i~t um so wert
voller als sich toxische Wirkungen selbst 
bei längerem Gebrauche nicht einstellen. 

Man darf erwarten, daß die in Ostpreußen 
schon längst kultivierte Scopolia carniolica 
demnächst in den Arzneischatz aufgenommen 
weden wird. Es wäre zweckdienlich, <lall 
die ausdauernde unser Klima vorzüglich 

1 h. ertragende Pflanze in größerer Menge ier 

kultiviert werden möchte, allem Anscheine 
nach wird sie im Großen in Deutschland 
nirgends gebaut, J1frrr,k in Darmstadt un.d 
Cal'sar d; Dorl'lx in llalle fuhren die 
Droge. Von der letzteren hat der Vortrag
ende in Erfahrung gebracht, dall das bes~e 
Material aus Dalmatien bezogen wird. Die 
bei uns kultivierten Scopolia.-Hhizome sind 
allerdings auf ihren Alkalo1dgehalt noch 
nicht untersucht, aber sie durften den an
deren kaum nachsteheu. 

Im Anschluß hieran demonAlrierte der 
Vortragende Petivesis aliarca, die ihm von 
Apotheker Jfrr111a1111 Jlfottl11·s aus der 
Umgehung von Cmdad Bolivar i,1 Venezue~a 
gesandt worden war, un~ ma~hte :~ur die 
Verwendung als VolkHheilm1ttel dieser III den 
südlichen vereinigten Staate11, in ;\litte!- und 
Südamerika einheimitichen Pfla11ze aufmerk-
sam. !'. !'. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Frage der 
Uebertragung von Krankheits-
erregern durch Hühnereier, 

bearbeitete Dr. Pappe und lieferte damit 
einen Beitrag zur Bakteriologie des nor" 
malen Eies. Auf Grund seiner eingehenden 
Untersuchungen, die in den Arbeiten aus 
dem Kaiser!. Gesundheitsamt, Heft 2, :uno 
veröffentlicht sind, kommt er zu folgenden 
Ergebnissen: 

I. Das normale Hühnerei kann unter ge
wöhnlichen Verhältnissen Keime enthalten. 
Die Infektion des Hühnereies mit Keimen 
kann durch Beschmutzung der Schale de, 
fertigen Eies und durch Eindringen in das 
in der Bildung begriffene Ei erfolgen. Be
wegliche Luft - und Kotkeime können 
durch die unversehrte Schale des fertig ge
bildeten Eies hindurchwandern, Mikrokokken 
und unbeweglichen Bakterien scheint diese 
Fähigkeit unter gewöhnlichen Verhältnissen 
(unverletzte Schale, trockene Aufbewahrung) 
nicht zuzukommen. 

Die Hauptquelle des Keimgehaltes nor
maler Eier liegt in einer Infektion während 
ihrer Bildung. Namentlich bei der Begatt
ung können Bakterien aus dem Kloaken-

inhalt in den Eileiter ilbertreten, wodurch 
eine fofektion des Eiweißes uud Dotters 
möglich ist. llierdmch erkliirt CA sich, daß 
frisch gelegte Eier un !Jegatteter Tiere sich 
überwiegend als keimfrei erwiesen, w!ihrend 
Eier begatteter Tiere in der Hegel keim
baltig sind. 

Im Eiweiß und Dotter der keimhaltigen, 
frischen, sowie der nachtriiglich infüierten 
älteren Eier kommen Staphylo- und Strepto
kokken, sowie Bazillen vor. 54 pZt der 
von mir untersuchten Eier waren keimhaltig. 
Was das Häufigkeitsverhältnis der in den 
Eiern gefundenen Bakterien anbelangt, so 
betrugen die Staphylokokken GO bis 70 pZt, 
die Streptokokken und Bar.illen je 14 bis 
20 pZt der Gesamtzahl der gefundenen Keime. 

Pathogene Bakterien waren im Eiweiß 
und Dotter der von mir untersuchten nor
malen Hühnereier nicht nachzuweisen. 

II. Im Hühnerei sind außer den zahl
reichen Kokkenarten und Bazillen der Sub
tilis· und Proteusgruppe, sowie dem obligaten 
B. coli besonders häufig Spielarten dieses 
Bakteriums zugegen, die von dem typischen 
B. coli durch das Fehlen einer oder mehrerer 
kulturellen Eigenschaften abweichen. Im 
Eileiter fanden sich von den vorgenannten 
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Darmbakterien nur die Kokken und das 
Bakterium putidum non Jiquefaciens. 

III. Die V erbreituug von Krankheits
erregern durch Hühnereier kan~ durch Eier, 
die den Infektionsstoff auf ihrer Schale 
tragen und dnrch solche Eier erfolgen, die 
in ihr~m Inhalte pathogene Keime enthalten. 
In letzterem Falle kann es sich wieder um 
eine Infektion von der Eischale aus, oder 
bei der Bildung des Eies handeln. 

Für die Verschleppbarkeit von Krank
heitserregern durch Bakterien, die mit Kot, 
Blut und anderen Ausscheidungen kranker 
Tiere auf die Schale gelangt sind, und 
dieser anhaften, ist ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber äußeren Einflüssen, namentlich 
gegenüber der Austrocknung von entschei
dender Bedeutung. Für die Erreger der 
Geflügelcholera kommt diese Verbreitungs
art nur in beschränktem Maße in Frage, 
weil die Geflttgelcholerabazillen in Kot auf 
Eiern bald zugrundegehen. In den ge
schilderten f ersuchen war dies binnen 5 
Tagen der Fall (Rotlaufbazillen büßten 
innerhalb 4 Tagen ihre Virulenz ein). Para
typhus B-Bazillen blieben auf Eiern 10 
Tage und länger lebensfähig : in vollkommen 
trockenem Hühnerkot waren sie noch nach 
3 5 Tagen entwicklungsfähig. Außerdem 
können die Paratyphus ß.ßazillen auch 
durch die Schale hindurch in die Eier ein
wandern. Deshalb ist die Möglichkeit nicht 
ausgeschlossen, daß Hühnereier ausnahms
weise, wenn sie durch Paratyphusbazillen 

beschmutzt wurden, einmal zu einer Para
typhusinfektion des Menschen Veranlassung 
geben. 

In den Eiern von Hühnern, die mit 
Geflügelcholera-, Rotlauf- und Paratyphus
bazillen künstlich infiziert wurden und hier
nach entweder gar nicht, ( Geflügelcholera, 
Rotlauf) oder nur vorübergehend erkrankten 
(Paratyphus B), waren die pathogenen Keime 
nicht festzustellen. Wenn auch Celli und 
Marchiafava sowie Bathelemy in den 
Eiern natürlich erkrankter Hühner Geflügel
cholerabazillen haben nachweisen können, 
so dürfte doch dieser Verbreitungsart der 
Geflügelcholera schon deshalb, weil an In
fektionskrankheiten leidende Hühner das 
Legegeschäft alsbald einstellen, keine prakt-
ische Bedeutung zukommen. Mgr. 

Neue 
farbsto:ffbildende Organismen 

hat S. R. Trotman bei der Untersuchung 
von Fellen aufgefunden, die beim Trocknen 
eine rosa bis bräunliche Färbung annahmen. 
Die Felle zeigten einen hohen Gehalt an 
Kalk und Extraktivstoffen. Der eine 
Organismus war eine Torulaart, die auf 
Gelatine rötlichbraune Kulturen ergab, der 
zweite ein Schimmelpilz mit leuchtend 
scharlachrotem Myzel, der bei der Ueber
impfung auf gesunde Felle die bei den 
ersten beobachtete Färbung hervorrief. 

Okem. Ztg. 1910, Rep. 56. -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Cycloform, ein neues örtliches dt d c l f 1 bei· Brand-wan e as yc o ormpu ver 
Betäubungsmittel. wunden, schmerzhaften Granulationen, Ein-

. Das von der Firma Frwdr. Bayer <f; Co. rissen am After, vor allem aber bei schmerz
m Elberfeld hergestellte Präparat ist der· haften Unterschenkelgeschwüren mit gutem 
Isobutyl.ester .der p,-Amidobenzoesäure und [ Erfolge an. Das Pulver beseitigt nicht nur 
stellt em weißes, m Alkohol und Aether · den Schmerz - oft bis über 24 Stunden 
s_?h~ leicht, in Wasser dagegen nur wenig hinaus, - sondern hatte auch einen günst
los.h~es Pulver dar. Seine geringe Löslich- igen Einfluß auf die Granulationen. Auch 
kei_t m Wasser bedingt eine volle örtliche sonstige, vorher stark eiternde, oft übel
Wll'~ung und verhütet unangenehme Er- riechende und schmierig belegte Wunden 
schemun_gen durch Aufsaugung. Das Mittel bekommen lediglich unter Cycloformpulver 
;ommt m Pulver- und 5- und lOproz. Salben-\ und einem Verbande mit steriler Gaze schon 
orm zur Anwendung. Most in Breslau in wenigen Tagen ein besseres AuBBehen, 
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reinigten sich und zeigten frische Granu
lationen. Unangenehme Nebenwirkungen 
traten nicht zu Tage. 

Vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910], 792. 
Therap. Monatsh. September 1910. Dm. 

Propäsin und seine schmerz
stiJlende Wirkung. 

Das von der Firma ]lritsche <il Co. in 
Hamburg hergestellte ~itte} (Pr~pyleste~ der 
Paramidobenzoesäure) 1st em weißes, kristall
inisches Pulver das in Wasser wenig, in 
Alkohol und 'Aether leicht löslich ist. Es 
hat einen leicht bitteren Geschmack und 
bewirkt auf Lippen und Zunge fast unmittel
bar eine deutliche Gefühllosigkeit. Das 
Propäsin wird in Gaben von 0,5 bis 4,0 g 
täglich in Pulvern, Pastillen oder Tabletten 
gegeben. Oft genügt eine einmalige Gabe 
von 0,5 g, um den gewünschten Erfolg_ zu 
erzielen. Das Pulver wird am besten troc1rnn 
geschluckt. 

Perl in Berlin prüfte das Mittel in 49 
Fällen und hatte damit gute Erfolge bei 
Mandelentzündungen, Krebs und Magen
geschwür. Besonders bei den Hals- und 
Kehlkopfschmerzen der Schwindsüchtigen 
leistete das Propäsin gute Dienste. Durch 
Einblasen in den Kehlkopf wurde ein fast 
augenblickliches Verschwinden der Schmerzen 
erzielt. Die Wirkung des Mittels hält 6 bis 
12 Stunden an und wird nicht abgeschwächt, 
wenn es mehrere Tage hintereinander ge
geben wird. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [190R], 876, 
1040 · 50 [1 l.109) 1 293.) Dm. 

Mei Klinik 1909, Nr fiO. 

zur örtlich-therapeutischen 
Behandlung 

andte ~Heller das Chloralhydrat in vielen 
;ällen von akutem und chronischem Rachen
katarrh mit ausgezeichnetem Erf~lge an. 
Er läßt etwa einen Fingerhut voll emer 2,5-
proz. Cbloralhydratlösung in den Mund n~h
men, rasch den Kopf zurücklegen und_ ihn 
unter Kaubewegungen rechts- und hnks
drehen nicht gurgeln; es wird <lies so lange 
wie möglich fortgesetzt, dann die Lösung 
ausgespuckt und der Kopf sofo_rt :Wieder in 
den Nacken zurückgelegt, damit dte zurllck
gebliebene Flüssigkeit noch die . tieferen 
Schleimhautabschnitte bespült. Dies Ver
fahren läßt man alle 1 c Stunden wieder
holen. Die Wirkung des Chloralhydrates 
beruht auf direkter Hemmung des Bakterien
wachstums sodann aber auch auf Erregung 
einer starken Blutfülle und Durchschwitzung 
und örtlicher Unempfindlichkeit. 

Quinclce in Kiel behandelt Erkrankungen 
der Mund- und Rachenhöhle, Mandelentz!lnd
ungen aller Art dreimal t:iglich oder öfter 
mit einem kräftigen kalten Spray einer 
2 proz. Cbloralhydratlösung. Auch f!lr Be
handlung der Nase bei Diphtherie oder 
sonstiger übermälliger Eiterabsonderung em
pfiehlt sich ein Spray von :1/ 4 proz. Koch
salzlösung mit 1 pZt Chloralhydrat. 

J>,11. 
Münch. Med. Wochemohr. Hl09, Nr. 47. 

B ü c h e r s c h a u. 

Zur Silphionfrage. Naturgeschichtliche und 
botanische Untersuchungen über die 
Silpbionpflanze von Dr. Else Strantx. 
Mit 2 Pflanzen- und 1 Münztafel. Berlin 
Kommissionsverlag von R. Fn;ecllände; 
&- Sohn. 1909. 

«Eine Rei~e interessa1:1ter kulturge&chichtlicher 
und naturwissenschaftlicher Fragen harrt seit 
altersgrauen Tagen ihrer Auferstehung aus den 
u~geheuren Sc~utt_massen einer riesig aufge
hauft_en Komp1lat1onslitteratur.> Auch die 
S1lph1onfrage ruht darin, •gleichsam wie begra-

ben ist sie unter dicken Schichten vo11 durch
einander gewirrten Fables eonvemws und zähen 
Vorurteilen. Diese sterilr>n Staub- und Schlamm
massen sind durch keines Forschers Spaton fort
zuräumen. Es vermag nur die Kraft dor lauteren 
Quellen selber, sie fort zu spülen. E~ gilt, sie 
zusammen zu fassen in eines oinzigPn Stromes 
Bette» usw. Mir will seheinen, ctan die Ver
fasserin den Haufen Kompilationshtteratur eben 
auch nur vermehrtP, was übrigens bei ihrer 
Aufgabe auch gar nicht anders soin konnte. 
Sie hat kompiliert, mit großem Fleiß zusammen
getragen [ vom 'l''Mw, in alten Zeiten gPTadezu: 
geraubt], was immer das Altertum, Herodot, 
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nicht Myrepsius, umgekehrt. Teopkrast EresiUB, 
nicht Eresus. Aus den Pharmaco p oi i e n werde 
ich nicht klug. Unter ihnen steht außerdem 
eine Pharmacopia, eine Queroetana: Ph ar
m a c o pi i, schließlich: Schröder Dr. Joh., Me
dicamenta, officinis familiaria (im Auftrag Friedr. 
Wilh, von Preußen -- mit Ortstaxen). Mit 
dieser recht wunderlich klingenden Angabe:wm 
ich schließen. 

.Aristoteles, Strabo usw. usw. über _Silphion 
gesagt und spätere ~it ~ehr oder wemger gro~em 
Scharfsinn schon m em Bet! zusamrueng~.fu~rt 
haben, uud sie hat, wie es nicl:tt ~nders moglich 
und notwendig ist, neuere KonJekturen da:c:u 
getan und mit eigenen 1'.lrwäg!lngen e?enso ge
arbeitet. Nicht ganz leicht 1st es, s1~h duroh 
die Flut der Gelehrsamkeit durchzuarbeiten, um 
zu der Schlußfolgerung zu ko~men, . die „ kurz 
folgendermaßen in Wort~ zu.kle1~en se~n ~ochte. 
Die Stammpflanze des Silphion ist, weil S!e _von 
der Wurzel bis zu den Blüten, als Arzneimittel 
für Mensch und Tier, in der Küche als Würz
beigabe, in der Gart.enbaukunst usw .. ~ufs äußerste 
geschätzt wurde (eme Menge von Munzen trugE:n 
zu ihrer El:tre das Bild der Stammpflanze, die 
die Heimat, die Kyrenaika versinn_b1ld!ich~e ), 
durch unsinniges Ausroden, ohne an eme gewisse 
Schonung oder gar an Nachpflanzen zu denken, 
schon vor der klassischen Z ,it jedenfalls ausge
rottet worden- wunderbar genug, denn rationeller 
Acker- und Gartenbau ist schon sehr früh be
zeugt. Die Pflanze ward unbekannt, und ein Wirr
warr in den Anschauungen über sie trat ein, als 
später, um den Mangel zu verdecken, statt des 
echten aus der Libyschen Wüste persisches 
Silphion, vermutlich As a fo et i da, in den 
Handel kam. Die Kompilationen führen zur 
.Annahme, daß die viel umstrittene Pflanze von 
Narthex asa foetida Falconer sehr 
wemg abweicht - was schon Oerstedt 1869 auf 
grund des Studiums der damals schon aufge
häuften Schuttmaßen von Literatur gemutmaßt 
hat (vergl. 8. 183). Von neuen Quellen ist 
v. Oefele zu nennen. Man freut sich, den Na
men des bekannten uud anerkannten Gelehrten 
häufig zu treffen. Daß er als «Herr» eingeführt 
wird, ist nach den geltenden Gepflogenheiten 
schon auffällig, daß er gar als Herr Dr. F. Frei
herr v. Oefele, Badearzt in Neuen
a h r vorgestellt wird, hat v. Oefele nicht nötig; 
die .Apostrophe: •Er ist in Kotfragen eine Au
torität, denn von ihm stammt ein kleines Hand
buch der «Koprologie• (die auf S. 133 prangt) 
mutet doch geradezu lächerlich an und ist wohl 
nur dadurcl:t zu erklären, daß Fräulein oder 
Fr~u Strani Philologin, nicht Naturwissenschaft
len~ und il:tr die gedachte Spezialität, in der 
be'.!anfig gesagt, ein Apotheker (von Ledden
Hu_lse?oseh) ~abnbrecher war, nicht geläufig ist. 
Bei emer P~Ilologin allerdings sind andere, offen
ba: mcht immer Flüchtigkeitsfehler, auffällig. 
~e1 l.8lµi5vs;, S. 3, ebenso bei Ma11:ri, handelt es 
sJCh wohl um Druckfehler. Peirera aber steht 
zweimal auf S. 65 und IX. Bei dem Literatur
Ve.rzei?hnis. fällt alJgemein eine große Regel
losigkeit beim Aufzählen der Werke auf. Man 
verlangt wohl mit Recht einen großen Anfangs
buchst~ben.- Ca n dolle De mutet wenigstens 
ungewohnlich an. D ictinaire ist vielleicht 
Setzerschuld. Leonhartus steht zweimal. 
H~ring, la v.erites zeigt 2 Fehler, I,idor 
HUJpal, dann Isüimi Hispal schließlich Isidoris 
llisP_al si~ht moht nett aus.' Ernst H. F. Meyer 
scl:tueb eme Geschichte der Botanik eine der 
Medizin m. W. nicht. Myrepsus war 

1
Nicolaus, 

Hermann Sehelenx, Cassel. 

Pharmakopoe-Bericht. Die vegetabilischen 
Drogen des Deutschen Arzneibuches 
5. Ausgabe (Ph. G. 5) mit Erläuter
ungen und kritischen Bemerkungen von 
Oaesar cfb Loretx, Halle a. S. Anfang 
Januar 1911. 

Die kleine, 60 Seiten umfassende Sehlift be
leuchtet die Unterschiede zwischen der 4. und 
5. Ausgabe des Deutschen Arzneibuches. Gleich
zeitig wird auch darauf hingewiesen, daß bei 
der Abfassung der Neuausgabe nicht ganz folge
richtig vorgegangen worden ist; so ist z. B. 
Cortex Cascarae sagradae in Cortex Rhamni 
Purshianae abgeändert, während Extractum Cas
carae sagradae fluidum belassen worden ist. 
Andererseits wird gezeigt, daß in ei:c.zelnen 
Fätlen die gröbere Pulverform sich besser und 
leichter verarbeitet als die vorgeschriebene. 

Wir können angelegentlichst unseren Lesern 
ein eingehendes Lesen dieser Schrift erupfehlen. 

Ebenso können wir es uns nicht versagen, der 
herausgebeuden Firma unsere volle Auerkenn-
ung auszusprechen. H. Menfael. 

Die hygienische Untersuchung des Trink· 
wassers von G. Marpmann. 2. Auf
lage, Leipzig 1910. Hygienischer Ver
lag. 

In der kleinen Broschüre sind 8 Reagenzien 
zur Prüfung von Wasser auf gesundheits
schädliche Stoffe empfohlen, deren Zusammen
setzung insofern ein Geheimnis ist, als man 
nur mit dem jeweils in Frage kommenden Re
agenz die richtige Reaktion erhalten kann. Wenn 
daher diese wissenschaftliche Mitteilung in erster 
Linie auf die Anpreisung und Empfehlung zur 
Anschaffung eh1es Trinkwasserprüfers des In
stituts Marpmann hinzielt, so kann andererseits 
die Betonung des Hinweises auf die Wichtigkeit 
der Untersuchung eines Wassers einer Gegend, 
in der man vorübergehend 'Erholung sucht, nur 
gebilligt werden. Ist man doch erst vor Kurzem 
in der Gegend von Giessen durch übelriechendes 
Wasser auf die folgenschwere Gefahr aufmerk
sam geworden, die hätte entstehen können, Wf'nn 
die Brunnen jener Gegend nicht rechtzeitig von 
Mäusekadavern geremigt worden wären. Aller
dings werden A.erzte, Apotheker oder Chemiker 
auch ohne Zuhilfenahme des Trinkwasserprüfers
Marpmann die Gesundheitsschädlichkeit eines 
Wassers selbst an Hand der abgekürzten Ana-
lyse festzustefüm in der Lage sein. J. Pr. 
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Merkwürdige Beziehun~en ~wischen den 
Atomgewichten. Em Beitrag zur Atom
theorie von Theodor Krug. ---_ Jena 
1910 Passage- Buchhandlung Richa?·d 
MülZer. ~ 42 Seiten 8 o. - Preis: 

7 O Pfennige. 

Seit der Entdeckung der ersten Trias _(Ca, Sr, 
Ba) durch Johann Wolfgang Döbereiner im 
Jahr 1817 beschäftigten _s_ich -~a~hafte Forscher 
wiederholt mit diesen e1g~ntum\w~e;1 Gruppen. 
E. Lenssen suchte (1857 ~n L'ie?ig s .Anualc1'.) 
so ar sämtliche Elemente m Triaden unter
zutringen und fand deren Ernzelb~standteil,i 
spektralanalytisch derart komplementar, daß srn 
zusammen weiß gaben. Fettenkofer wurde dmch 
die Triaden 1850 veranlallt, d1e .Atomgewwh to 
der Elemente in arithmetische Reihen zu ord
nen, die Dumas, Peter. Kremers, J. H .. Gla~
stone u. A. weiter entwwkelten. Man gmg d~
bei zunäohst vom I'rout'schen Gesetze _und seit 
Dumas vom Standpunkte der orgamsch . zu
sammen ~esetzten Radikale aus, von denen Reihen 
mit glei~hmäßi~en Unterschieden der Molek~lar
gewichte bekannt waren. So nahm J._ J,.-:4. 
Dumas (18781 beispielsweise an, da[l die Tnas 
Li Na KdenAtomgewichten7,7+rn,7+(2.16), 
al~o K = Li + 0 2 entspräche. 

Bedenken erregt, daß die A_enderu~gen 
bei den Atomgewichtsangaben Seitens de9. mter
natiunalr·n .Ausschusses drn Ht1chi:1ung_ gefahrden. 
Der Verfasser gibt (S. 42) anläßlich emPr solchen 
.Aonderung zu, es wi!rdl·n_: d10 ~on u~1s g~fan
denen ßpziehungen m d1l liOIII l• alle 111 __ Ji rage 
~estellt oder ganz ve_nlec~t.» Das lruohlern 
macht hier und auch Im Ganzen den Emdruck 
einer der boliobton « vorläufigon • Mitteilungen, 
während bei einer so um!(eHtaltendon '1'1,eorie 
das «nonumque prematur in arn.1um, .l'llmnh;a_nis 
intus pos1tis ,, zur Vorbeugung emer toton l• ruh-
geburt angezeigt war. -y. 

Grundzüge der Elektrochemie. Von Prof. 
Dr. W. Liib. II. vermehrte und ver
besserte Auflage. Mit 42 Abbildungen. 
In Originalleinenband ä Mark. Verlag 
von J. J. lVl'IH-r in Leipzig 1910. 

Seit dom Erschemon dtir 1. Aullage der vor
liegenden Grundzüge d,,r Ell'k~rouht'lllio hat hioh 
der wissenscbaftl1cho l nhalt d10sos fur d,e neu
zeitliche physil,alisuhe Chomie grundlogenden 
UnterrichtszwPiges geklii,t und orwe1tert. Beiden 
Ums1änden ist in der Neuauflage gründlich 
Rechnung getragen wo, don. Am wenigHton be
rührt von Umänderungen iHt der tlu·oretische 
Teil, desson wesentlicher I,.Jrnlt zu emPm all

Genauere Aequivalent-Bestimmungen Rchwäch- seitig anerkannten und benutzton ~'aktor der 
ten seitdem die Giltigkeit des Prout'schen Ge- ganzen wissenschaftlichen Chomio geworden ist. 
setzes, wonach die Afqn!valentgewichte aller Nach einer kurzon geschichtliulwu Einleitung 
chemischen Körper als Vielfache des Wasser- und der Besprechung dor l)rundbogriffo b1lJet 
stoffes (H = l gesetzt) in ganzen Zahlen aus- das Faraday'scho Gesetz dt•n OrundHtoin, auf 
drückbar seien. Auch die Radikaltheorie trat dem die theoretischen Vorstellungen und prakt
hinter neueren Anschauungen zurück, ebenso ischen E• gobniRse ruhen. Die weiteren Ab
die Reihen hinter _Mendelejeff's natürlichem schnitte behandeln die Tllllorio der Lösungen, 
Systeme. die Leitfähigkeit und d10 elektromotorischen 

Die vorliegende .Abhandlung von Th. Krug Kräfte. Dio angewandte Elektrochom10 wird in 
sucht die Triaden mit diesem Systeme in Zu- 2 Abschnitten: • Ueberga11g der chemischen 
sammenhang zu bringen, indem sie von den Energie in die Plektrisc110 (Rtrornquellen) und 
beiden .Atomgewichtsdifferenzen in Uebergang der elektrischen EnPrgio in die 
jeder Trias ausgeht. Diese Differenzen :sind be- [ chemische Energiu» dargestellt. Letztere enthält 
kanntlich stets ungleich, weil das Atomgewicht j' die Grundsätze aller wissenschaltl1eh und teuh
des mittleren Elementes nie genau das arith- nisch wichtigen Verfahren, so daß das Werk
metische Mittel der Atomgewichte ~es eisten II c~en einen Ueberblick üb~r das ganzo Go?iet 
und letzten Elements bildet. Aus dieser U n- gibt und m das VerMtändms auch der Rchwrnr
gleichheit schließt der Verfasser durch loganth- 1 igeren Probleme der El,,ktrochemie einführt. 
mische Recbnu?-g, daß die .. A!omgewichte jeder I Es kann besonders zum Wiederholungs-Unter
s~nkrechten ~et!,e des naturhchen Systems auf richt warm empfohlen WPrden. Die Ausstattung 
die .Ato~gew1chte ?-aohfolgender Elemente Ein- 1 ist die bekannte gute der Wcber'schen lllustnerten 
fluß ausuben und die Elemente zusammengesetzt Handbücher. Dr. Frie1e. 
seien. In Figur 1 und 2 (auf Seite 22) wird 
ein Caesium-Atom abgebildet, das aus einem G 
Lithium-Atome mit .Anlagerung von y erd i c k _ rundzüge der Differential- Ulld Integral• 
ungssehich ten (aus den im Systeme folgen- rechnung. Von F'ran:t, Brndt. 4. verb. 
den. Na, K, Cu, Rb, Ag und Cs selbst) nach Aufl. mit :l9 in den Text gedruckten Abbild. 
bestimmten ZahlPnwerten aufgebaut ist. - Man Leipzig 1910. (,J. J. Weber's lllustrierte 
kann nach_ dem Verfasser _z. B. das .Atomgewicht 
von Cadmium (S. 36) mittels der Natriumtrias Handbücher). XVI und 268 S. 12 o. 
berechnen, ebenso die ~unahme der Tiias: s, Se, In Lein wand geb. 3 M. 
Te und d~s_Ato1:11gewicht '.1es letzteren (S. 37) Das Buch «wendet sich an Leser, welche die 
au~ der Li -: T!ias. - Die achte senkrechte Mathematik nur als Mittel Jür ihren besonderen 
Reihe_ des periodischen Systems bleibt bei Krug's Zweck betreiben• und ist demzufolge konse
Theone außer Betr11<1ht. 1 quenterweise •ganz elementar» gehalten (8.VII). 
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Der Verfassel' hat seine nicht ganz leichte .Auf~ 
abe sowohl in der Begrenzu~g des Stoffes __ als 

g eh in der Darstellung zweifellos gut gelost. 
t~lbst die Gefahr, dem Nicht-Math~matike~, der 
mangels Uebung und E~fahrung __ die praktische 
Bedeutung der Sache moht zu ubersehen ~er
mag, die lähmende Frage nach dem .Woz~ mcht 
oder zu spät zu beantworten, schemt mir um
gangen. Druckfehler sind mir nicht aufge-

faiIPn, dagegen anf S. 311 Z, 15 V; ·o., unq 'f 0?1 
z. 5 v. o., die Red(lwendung « Wmkel, ~en die 
Tangente mit der .Achse macht>; es scheint mir 
besseres Deutsch, wenn, wie der Verfasser an 
ande1er Stelle selbst sagt, 2 Linien einen Winkel 
einschließen oder bilden. 

.All~s in allem: Das Buch erfüllt seinen Zweck 
und ist deshalb gut. Dipl.-Ing. Kalbfu,. 

Verschiedene •itteilungen. 

Den Einfluß strychninhaltiger I werden, von Insektenfr~ß verschont ~leiben, 

f I kt wenigstens konnten die Verfasser m der 
Nahrung au nse en Literatur nichts Gegenteiliges finden. 

erforschten A. Juckenack und E. Griebel 
h . Ztsehr. /. Unte,r,. d. Nahr.- u. Genußm. 

anläßlich der Untersuchung von stryc mn- l910, XIX, 571. Mgr. 
haltiger Mottentinktur. Sie brachten Mo t t e n-
s c h m et t er li n g e sowohl auf Stoffstücke, 
die mit 0,5 prom. strychninnitrathaltiger, 
als auch auf solche, die mit strychninfreier 
Tinktur behandelt waren, und außerdem auch 

Ueber amtlich geprüfte 
ärztliche Maximal-Thermometer 

auf überhaupt nicht durchdränkte Stoffstücke. teilt Carl Sack folgendes mit. 
Am wenigsten zerfressen wurde der nicht Seit April des vorigen Jahres kostet bei 
befeuchtete Stoff, daraus ergibt sieb, daß der Physikalisch - technischen Reichsanstalt 
es dem Mottenschmetterling nicht möglich und den dieser unterstellten Anstalten in 
ist, bei der Eiablage die · imprägnierten Ilmenau und Gehlberg die Prüfung eines 
Stoffe zu vermeiden, auch vermochte die ärztlichen Maximal-Thermometers (nur solche 
strychninhaltige Durchtränkung die ausge- kommen praktisch in Frage) 60 Pf. [nicht 
schlüpften Räupchen nicht abzutöten. Die 50 Pf.]. Diesem ermäßigten Preise stehen 
im Jahre darauf wiederholten Versuche, er- aber erheblich gesteigerte Anforderungen 
gaben ebenfalls die Unempfindlichkeit der an die Eigenschaften der zu prüfenden 
Mottenraupen gegenflber Strychninnitrat. Instrumente gegenüber. 

Daraufhin stellten die Verfasser noch Ver- Es wird z. B. kein Thermometer als 
suche mit der Mehlmotte an und konnten «amtlich geprfift» gestempelt, welches an 
dabei feststellen, daß das mit 1 p.M. Strychnin- einer der drei zu prüfenden Skalastellen 
nitrat versetzte Weizenmehl die Entwickel- eine Abweichung von mehr als 0,1 ° 0 
ung der jungen Räupchen zum Tf)il un- zeigt, ebenso darf ein erwärmtes Thermo
günstig beeinflußte. Ein Teil derselben ging meter nach dem Erkalten höchstens um 
ein, die Ueberlebenden entwickelten sich je- 0,150 C sinken. Läßt sich nach Ansicht 
doch vollständig und lieferten auch normale der Reichsanstalt der Indexfaden nicht 
Schmetterlinge. leicht genug herunterschlagen, so ist auch 

Versuche mit dem Br o t k ä f er ergaben, ein solches Instrument von der Stempelung 
daß sich derselbe auf einem Nährboden, ausgeschlossen. Thermometer , die aus 
der 1 prom. Strychninnitrat enthielt, vor- irgend welchen Gründen die Stempelung 
züglich entwickelte. In dem von der Kultur nicht erhalten, werden dem Einlieferer nur 
gesammelten Kote konnten Verfasser Strych- gegen Zahlung von 15 bezw. 20 Pf. zurück
n!n nachweisen und es scheint also, daß geliefert. Für Beschädigung bei Ausführung 
dieses dnrch den Insektenkörper unverändert der Prüfung wird Ersatz nicht geleistet. 
hindurchgeht. Die Verfasrer weisen noch Wünscht der Einlieferer der Thermometer 
daranfhin, daß es deshalb auffallend er- deren b es clt 1 e uni g t e Prüf u n g, so hat 
scheine, daß die Strychnos-Samen, die vom er die Hälfte mehr für die genannten Ge
Nashornvogel gefressen und vertragen bühren zu entrichten. 
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Die gesteigerten Anforderungen an die rein.em Radiumaalz, der Uest dagegen aus 
Eigenschaften i;ler . Thermometer bedi-nge11 Fraktionen geringerer Aktivität. Ferner 
aber einen höheren Aufwand an Arbeits- verfügt das Institut über alle bei der Ra
leistung, höhere Intelligenz des Arbeiters, diumgewinnung in St.Joachimsthal erhaltenea 
d. h. Mehrkosten. Die Entschädigung, radioaktiven Nebenprodukte. Die Erforsch
welche die Reichsanstalt jetzt auch für ung dieser kann noch manches wiseenechaft
solche Instrumente verlangt, die sie un- lieh Neue bringen. So ist eine bedeutende 
gestempelt zurückgibt, erhöht den Preis Menge Ionium vorhanden, das btim Zer
der gestempelten. fall des Urans unmittelbar dem Radium 

Somit wird trotz der verbilligten Prüf- vorangeli.. 
ungsgebühren ein amtlich geprüftes ärztliches Prometheus 1 \llü, Nr. 110:3. 
Thermometer fortan bestimmt nicht billiger 
zu liefern sein als bisher. Eine Preiser- Zu1· Auslegung 
höhung würde den gegebenen Verhältnissen pharmazeutischer Gesetze usw, 
durchaus entsprechen. (.Fortsetzur,g von Reite 70.) 

Bei dieser Gelegenheit sei noch bemerkt, 458. l{iiq1crverfrt wng. l~in t-,tudent dor 
daß nach der neuen Prüfungordnung für Musik hatte sich wegen fahrlii8siger Körper
Thermometer vom 28. April 1909, Be. verletzung zu verantworten, woil er in der 
scheinigungen, über das Prüfungs- Drogenhandlung sein~s Bruders, don or öfters 

in der Abwesonlwit zu v01trotcm 1,Jlogte, einem 
ergebnis, wie bis dahin, nicht mehr Schlosser zum Verband. oinor Suhnittwundo eioe 
ausgefertigt werden. starkprozentige Karbollii.,ung verabfolgt hatte, 

Ein amtlich geprüftes ärztliches Thermo- nach dessen Anw?ndung Verschlimm~_rung oin
meter ist gekennzeichnet durch den auf trat und sogar die Amputatwn dos l• mgors er-

.. . . forderte. Er wurdo vom 1->chiiffungericht zu 
der außeren Umhüllung geätzten Reichsadler 100 Mark Geldstrafe verurteilt. 
nebst Jahreszahl (1909 bis 10) und eine 1 454. Weber·s Al11e11krliul!'rtc1•. Ein Drogen
laufende Nummer. Ein als Minuten_ händler, welcher wegon Feilhalten obigen Tees 
thermo m et er bezeichnetes Instrument angeklagt :war, wurde von der Strafkammer zu 
(Prüfungsgebühr 80 Pf) I h h E~sen freiges1,>rochen 1 da er botreffenden Tee 

· , an we c es noc n10ht als Heilmittel verkauft hatte nnd ihm 
be.sondere Anforderungen gestellt werden, etwas Gegenteiliges nicht nachgewiesen werden 
zeigt den geätzten Adler von einem Oval konnte. 
eingeschlossen. 455. Kaiserliche Yerordn nng n,m 2~. Ok• 

Pharm Zt 1910 810 tober 1901. Weg~n Uebertrntung obiger Vor-
. g. ' • ordnung wurde ern Drogenhiindler zu eioer 

Geldstrafe verurteilt, weil er destillierte .A.nis
Das neue Radiuminstitut in Wien, trop~e.n und ~enfspiritus feilgehalten hatte. Seine 
d L Rev1s1on beim Oberlandesgericht Kiel wurde as unter eitung des Professor Exner verworfen. 
steht, dient ausschließlich physikalischen und 456. Kur11fuscl1erl'i 111it Sublimat. Die 
chemischen Forschungen, während die medi- Strafkammer in Nordhausen a. Harz nrutteilte 
~inische Radiumwirkung völlig ausgeschlossen einen Rentner wegen Kurpfuscherei mit Todes-

t I d d folge zu 1 Jahr 6 Monaten Zuohthaus 3 Jahren 18 
· n e~ rei .stock~erke zählenden Ehrverlust und wegen (Uebortretung) Vertrieb 

G~bäud~ befmden Inch etne umfangreiche von Heilmitteln zu 90 Mark Geldstrafe. Ange
Buc~ere1 und 2~ Arbeitssäle. Unter den klagter hatte einer Frau •Sublimatpastillen, ver
Gerätschaften befmden sich Apparat abrewht und hierdurch den Tod derselben ver-
Messung der Radioakt' 't"t e zur ursacht. 
Mineralien und Gasen IV!~ von _Que~len, . 457· Vergehen i;:ege111~asW:1rPnzt•iche11g1•setz. 

Erf h , sow10 alle Hdfsm1ttel Em A.pothekenbes1tzer m Hamburg war wegen 
z~r . orsc ~ng der Elektronen. Das In- U~bertretung obigen GesetzeR angeklagt, weil er 
stit~t ist m1! dem neuen Wiener Ph si- b~1m _Vertrie? von Emser Salz Brosohiiren als 
kahschen Institut verbunden Dadur h ~ d E

1
. mhwk1?kel~apier benutzte, welches gewisse Aehn-

e· b A · c wir 1c eit mit de D o „ me essere usnützung d A b . . z . h . m von r. oaudow geschutzten 
erreicht. Der Ak d , er r eitsmittel . 010 en _aufwrns. Die Sachverständigen erklärteu 
zurVerfü u . a e.mrn stehen 3 g Radium Jedoch e~ne Täusoh ung des Publikums sei hier

g ng, em Drittel besteht aus chemisch Ldurch V?lhg ausgeschlossen und so erfolgte vom 
1 andgerrnht Freisprechung. R. TV. 

F•- vcrtt,ger: Dr A ~ h 
..., die Leitung verantw· · c nelder, Dn,od~u. 

Im_ Buchhandel durch O t t o o~}lioh: Dr. A. Sc h lJ e l <1 er' Dresden 
lln,cl,c von F,. TI t t e J N '\' i" r, Kommissionsgeschäft Leipzig 

nr i. (Bernb. Kuna&b ,, l~r„111,tt,'IJ1, . 
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Chemie und Pharmazie. 

Verschollene Elemente. anführt und dabei bemerkt, daß von 
. den drei von Osan im uralischen Platin 

. Eme Einzels~hrift, welche die wieder entdeckten Metallen: «Pluran, Ru t h e n -
m Vergessenheit geratenen chemischen ium und Polin: nur das erste vielleicht 
E.lemente. ausführlich behandelt, liegt eine wirklich neue Substanz ist (?)». 
buiher .mcht vor. Es ist auffallend, Des von Charles F. Brush entdeckten 
daß bei der damaligen Jagd der Ver- A et her i o n und des von Wil liarn 
leger nach mon?graphischen Bearbeit- Crookes gefundenen Mon i um wurde 
un~en noch keme solche Schrift er- (Pharm. Zentralh. 39 [1898], 818; 
schien. 40 l 1899], 60) gedacht. 

Giemens Winkler zählte (Pharm. Zen- Nimmt man noch die zahlreichen, in 
tralh. 38 [1897], 340) 16 «Nicht vor- den letzten beiden Jahrzehnten auf-
handene Elemente> auf A d . f"h · n er an- getauchten und wieder verschollenen 
gel \ rten Stelle finden sich noch 14 Elemente hinzu so dürfte eine kritische 
so c td n;ben einem halben Dutzend Zusammenstellu~g auf Grund derQuellen
~~en ec ter .. Von älteren verflossenen durchsieht nicht nur einen beachtlichen 
P eml _enten . seien nur Pl uran und Beitrag zur Geschichte der Chemie 

o 1n erwähnt d · J. L' b. · d . , a sie ustus ze ig bilden sondern auch mancherlei Anreg-
m e~ '!0n, ihm bearbeiteten 5. Auflage ung z~r Einzelforschung versprechen. 
von eiger s Handbuch der Pharmacie, 1 -r, 
I. Band (Heidelberg 1843), Seite 600, 1 
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Deutsches Arzneibuch V. 1910. f nah!lle anderer A t o m g e w i c h t e 
k .l bedmgt: 

Besprochen von Dr. A. Sc neu er. Chlor bisher :-H>,4&, jetzt 35,46. 
cFortsetzung von Seite 27 bezw. 51.) \Vasserstoff bishrr 1,01, jetzt 1,008. 

Acidum gallicum. 

Neu aufgenommen: 
Zur Darstellung der Gallussäure 

wird Gallusgerbsäure ('fännin) mit ver
dünnter Salzsäure oder verdünnter 
Schwefelsäure 1/ 4 Stunde lang gekocht 
und darauf 2 Tage an einen kühlen 
Ort gestellt, wobei die Gallussäure in 
Krusten auskristallisiert ; diese rohe 
Gallus8äure wird unter Verwendung 
von Tierkohle mehrfach aus Wasser 
umkristallisiert. 

Als geeignete Verhältnisse für die 
Spaltung der Gallusgerbsäure durch 
Mineralsäuren werden angegeben: l 'l'eil 
Gallusgerbsäure, 5 Teile Wasser sowie 
1 Teil konzentrierte Schwefelsäure oder 
1 Teil Gallusgerbsäure, ö Teile Wasser 
und 3 Teile Salzsäure (25 pZt). 

Bei der Darstellung sind eisern e 
Gerätschaften völlig au sz u s eh ließen. -

Dem Schutz vor Licht ist noch ein 
Schutz vor ammoniakalischer 
Luft anzufügen, weil die Gallussäure 
~it Ammoniak dunkel gefärbte Körper 
gibt. -

ZurAschenbestimmungist 1,0 g 
zu verwenden. -

Acidum hydrochloricum. 

, Das . spe z. if i s c h e Gewicht (bisher 
1.,124) 1st geandert worden in I 126 bis 
1,127; der Gehalt (bisher 25 'pZt) ist 
d~n Schwankungen des spezifischen Ge
wichtes folgend, auf 24,8 bis 25 2 pZt 
festgestellt worden. _ ' 

J:?ie Probe a~f Eisens a I z e mittels 
K~lm~ferrocyamdlösung wurde bisher 
~lt emer 1 + 9 verdünnten jetzt ·t 
emer 3 + 7 verdünnten Sal~säure v~~
genommen. --

Kalium bisher :rn, 1 i>, jetzt 39,10. 
Sauerstoff bisher I ti,OO, jetzt 16,00. 
Bisher berechnete sich der Wirkungs. 

wert von I ccm Normal - Kalilauge= 
0,03646 g Chlorwasserstoffsäure; 

jetzt -=-= O,O.':lti4 7 g. 
.fotzt ist aud1 dt;r I II d i k a t o r (Di

methylaminobenzol i11 I ~!! Teilen Wein
geist gelüst) vorgesdlJ'iebt->11: In alkal
ischer L~'lüssigkeit farblos , in saurer 
Flüssigkeit rosa. 

Acidum hydrochloricum dilutum. 

Gehalt bisher 12,5 1,Zt. :-pezifisches 
Gewicht 1,0lil; jt;fzt Uehalt 12,4 
bis 12,6 pZt, spezifisches Gewicht 
= 1,061 bis 1,06:3. 

Neu: Gehaltsbestimmung (wie 
bei Acidum hydrochloricum) 5 ccm = 
18,0 bis 18,4 ccm Nonual-Kalilauge. 

Acidum lacticum. 

Die was s e r an z i eh e n d e Eigen
schaft der l\lilch!,:äure ist erwähnt und 
damit ein Wink für eut,-prechende Vor
kehrung bei der Aufbewahrung ge
geben. -

_Zur Aschen bestimm u n g ist I o g 
M:llchsäure zu verwenden. - ' 

Neu : G e h a l t s b es t i m m u n g, welche 
ausführlich beschrieben ist · zunächst 
'l'itrierung der l\I i I c h s ä u r e auf 
kaltem Wege (Gehalt: mindestens 
74,7 pZt), dann 'J'itriernng des Milch
säur~anhydri~s nach 1 stündigem 
Er~armen m;t Kalilauge (Gehalt: 
'.1nnahernd 15 pZt). Als Indikator 
1st Phenolphthalei"n anzuwenden. 

Acidum nitricum. 

?!.e G. e h a I t s b es tim m u n g ist . etzt 
amsfuhrllcher beschrieben . f"" 5 J 
S l ·· l , ur ccm a zsaure so Iten bisher 38 5 ecm . t t 
38 3 bis 38 9 ' , Je z 
erforderlich ' · ccm Nor~al - Kalilauge 

. Gehalt bish~r. 25 pZt, jetzt 24,8 
bis 25,2; spezifisches Gewicht bis
her 1,153, jetzt 1,149 bis 1,152. 

. Zur ~eh a I t s bes tim m u n g sollten 
bisher fur 5 ccm Salpetersäure 22,9 ccm 
Normal-Kalilauge, jetzt 22 6 bis 23 o ccm 
erforderlich sein. ' ' 

. sern. - Drnse Abweich-
ungen gegen früher sind durch An- . Diese . Abweichu'lgen gegen früher 

smd, wie bei Acdum hydrochloricum 
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erwähnt wurde, durch Annahme anderer Teil ans. Die physiologische Wirkung 
At o m g e w i c h t e beding, t : knlipft sich jedenfalls an andere Bestandteile. 

Stickstoff bisher 14,04, jetzt 14,0l. (Deutsche Med. Wochensch. 1911, 178). 

Acidum nitricum crudnm. 111.tolm (Pharm. Pharm. Zentralh. 51 
(19101, 430) wird auch in Form von Ta
bletten von 0. Schlieper in Fürstenfeldbruck 
in den Handel gebracht. 

Gehalt bisher mindestens 61 pZt, 
jetzt 61 bis 65 pZt. 

Spezifisches Gewicht unverändert. 

Acidum nitricum fumans. 
Jodarsyl (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 

205) wird von Bernhard Hadra in Ber
lin in den Verkehr gebracht. 

Spezifisches Gewicht bisher 1,486 
bis 1,500, jetzt mindestens 1,486. Kacepe · Balsam enthält Acetylsalizyl-

säure-Mentholester, Acetylsalizylsänre-Aethyl
ester und Lanolinsalbe. Anwendung: bei (Fortsetzung folgt.) 

rheumatischen Leiden. Darsteller: Kontor 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten chem. Präparate Ernst Alexander in 

und Vorschriften. Berlin C 2. 

Alkatabletten (Pharm. Zentralh. 51 [ 191 OJ, 
430) bestehen nach Zernik im wesentlichen 
aus Natriumbikarbonat und Natriumchlorid. 

Katalbad ist nach Zernik (Südd. Apoth.
Zeitg. 1911, 23) ein Sauerstoffbad, das, 
ebenso wie K a t a 1 sauerst o ff - In h a l a -
t i o n e n , die Berliner Chemische Fabrik, 
G. m. b. H. herstellt. Barzarin ist nach G. d; R. Fritx

Pexoldt d: Süß Mnira-Puama-Extrakt mit 
Eisen. Lipochol-Emulsion und Pilules enthalten 

Cytone enthält abgeschwächtes Kreosot nach G. d: R. Fritx-Pexoldt d: Süß 
Terpene und indifferente Oele. Anwend~ Cholesterin. 
ung: als Antiseptikum. Darsteller: The Mellonal ist nach Zernik (Südd. Apoth.
Chemical Mfc. Co. of New York in New- Ztg. 1911. 43) ein Auszug mehr oder 
York City, 50 Chureh Street. weniger indifferenter Drogen, darunter Folia 

E Fuc Sa, Entfettnngstabletten sind Myrtilli, Folia Uvae ursi, Semen Syzygii 
nach Zernik (Stldd. Apoth.-Ztg. 1911, 4R) Jambulani, Semen Lini u. a. Darsteller: 
aus Fucus vesicnlosus bereitet. Darateller: Mellonal-Gesellschaft in Berlin. 
Bemard's Einhorn-Apotheke in Berlin. Neoborat nennen nach Zernik (Südd. 

Eklekt ist nach G. d; R. Fritx-Pczoldt Apoth.-Ztg. 1911 23) die Kolberger An-
& Sü;J eine Milch-Malz-Kraftnahrung. etalten für Exterikultnr Natriumperborat. 

Eumictol ist nach G. d; R. Fritx-Pexoldt Neue Novich.tankopfwasch.seife enthält 
& Sü;: eine Lösung von Zymargol einer nach Zernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 23) 
organischen Silberverbindung. ' das aus bituminösem Erdöle gewonnene No-

Fichtel's Diabetesmittel enthält nach vichtan als wirksamen Bestandteil. 
/,, ~ 11 ik (Stldd. Apotb.-Ztg. 1911, 43) ver- Novocol-Chi11in wird nach G. d: R. 
scb1edene Volksheilmittel wie Heidelbeer- Fritx-Pexoldt d; Sü/: ein Chininsalz der 
blätter, unreife aanre Ae~fel usw. Monognajakolphosphorsäure genannt. 

Hemoneurol grannle Cognet besteht ans ltutromul ist eine Baumwollsamenöl-
(i,4 Oxyhämoglobin , 1,0 Kolanuß o 2 Emulsion, welche die Hpophosphite des 
Calciumglyzerophosphat und 3

1
4 Zucker. ' 1 Calciums, Natriums und Magnesiums enthält. 

Hercynia nennen Kreu·el d; Co. in i Darsteller: The Nottoc Laboratory in At
Köln a. Rh. ein anregendes Mittel ans lanta-Georgia. 
waaserlö~lichen Extraktivstoffen von Agaricus : Oxybal nennt nach Zernik (SUdd. Apotb.
c:"m~e.atr18. !(utscher fand darin Arginin,· Ztg. 1911, 23) Bernari/'s Einhorn-Apotheke 
1 bolin, Betain nnd eine bisher unbekannte: in Berlin Sauerstoffbäder. 
Base (wahl'11cheinlieh ·;Trimetbylhistidin 1. i Oxydol ist ein Perhydrolmundwasser der-
Diese alle machen aber .nur einen kleinen selben Apotheke. 
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Ozi:n. (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 620) 
wird von Dr. Budass in Budapest dargestellt. 

Pöschol (Dr. Pösehel's Schnupfpulver) 
besteht aus Borsäure, Solveol, Salizylsäure
Phenylester und Mentha - Kampfer. Dar
steller: Gehr. Keller Nachf. in Freiburg i. B. 

Sahnearznei Roehn.a ist nach Zernik 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 43) homogenisierte 
Sahne aus Trockenfütterungsmilch. Dar
steller: Dr. Paltxow in Römerberg. 

Scharff'sche Lösung: 
Morphin um 011 
Atropinum sulfuricum 0,01 
Solutio Antipyrini 10 proz. 100,0 

(Münch. Med. Wochenschr. 1911, 226). 
Stabigelkapseln sind nach Zernik als 

Konkurrenzpräparat der Geloduratkapseln 
aufzufassen. Darsteller: Bernard's Einhorn
Apotheke in Berlin. (Südd. Apoth. - Ztg. 
1911, 42.) 

Sulfosol ist nach Nieolai ein lösliches 
Schwefelpräparat, das alle therapeutischen 
Eigenschaften des reinen Schwefels besitzt, 
sich jedoch durch seine Reizlosigkeit von 
diesem unterscheidet. Es wird neben 
Quecksilber bei Lues sowie als solches bei 
Hautkrankheiten angewendet. (Monatsh. f. 
prakt. Dermatol. Bd. 52, 93.) , 

Thymorybolum ist nach G. &; R. Fritx
Pe::oldt & Sü/f ein Sirupus Kalii sulfo
guajacolici. 

Thyratoxin.e de Byla ist nach G. &; R. 
Fritx - Pcxoldt &; Sü/f ein Thyreoidin
präparat. 

Un.dinol (Pharm. Zentralh. 51 [1910] 
?92 J stellt die Chemische Industrie A. G.; 
m St. Margarethen dar. 

H. Menfael. 

Diphtherie-Heilserum. 
Nachdem die von dem Sächsischen S'erum

W erk i.? _Dresden ~ergestellten Heilsera von 
dem Komgl. Pr~ufü~chen Institut für experi
mentelle Therapie m Frankfurt a M d 
p f • . er 

~ü ung un_d Kontrolle unterzogen werden, 
w~d das. mit. dem Kontrollvermerk versehene 
D1pbthene-He:lserum des genannten Wertes 
zur Abgab~ m den Apotheken nach Maß
gabe der hierüber bestehenden Vorschrift 
zugelassen. en 

Die Analyse des ungekeimten 
Getreides und des Malzes 

hat Chrxasxex einer vergleichenden Prüfung 
unterzogen. 10 proz. Kartoffelstärkelösungen 
wurden der Einwirkung von 5 proz. Malz
extrakten ausgesetzt. Das Temperatur
optimum lag bei 60 bis 65° 0. Auch 
bei Anwendung von Reisstärke wurde diese 
Temperatur als die günstigste erkannt, 
während Effront 7 5 ° C dafür angibt. 
Die Getreideauszüge mußten konzentrierter 
(20 bis 30 pZt) angewendet und die Kar-

. toffelstärkelösung auf 6 pZt verdünnt werden. 
Auch dabei wurde das gleiche Temperatur
optimum beobachtet. Oberhalb 7 50 C tritt 
starke Schwächung der Wirkung ein. Das 
Verflüssigungsvermögen der Getreideextrakte 
ist viel geringer als das der Malzauszlige. 
Gleichzeitig mit der Verflüssigung tritt auch 
eine V erzuckerung ein, die nicht von der 
Verflüssigung zu trennen ist. Für die Ver
zuckerung liegt das Temperaturoptimum 
bei 50 bis 55° C, während oberhalb 600 C 
eine Verzögerung eintritt. Malzauszfige 
verzuckern auch kräftiger als Getreideaus
züge. Der Abbau der Stärke geht unter 
dem Einflusse von Malz- und Getreideaus
zügen in analoger Weise vor sich, wie 
durch die J odreaktionen gezeigt werden 
kann. Ein Gemisch von Malz- und Getreide
auszug wirkt energischer als jeder der 
beiden Auszüge für sich. Die lösende und 
verzuckernde Wirkung schreibt Verf. nur 
einem Enzyme zu. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 60. -he. 

Zur kolorimetrischen 
Bestimmung des Vanadiums 

neben Titan, Molybdän und Wolfram wird 
nach A. W. Gregory die zu untersuch
ende Lösung mit konzentrierter Schwefel
säure und etwas Kaliumchlorat versetzt 
und ~ingedampft, bis keine Dämpfe von 
Chlord10xyd mehr entweichen. Die abge
kühlte Lösung wird mit 20 ccm einer 
Lösung von Strychnin in konzentrierter 
s.chwefelsäure versetzt. Die anfänglich 
~10lette Färbung geht in intensives Orange 
uber, aus dessen Stärke durch Vergleich mit 
Lösungen von bekanntem Gehalte der 
Vanadingehalt festgestellt werden kann. 

Ckem.-Ztg. 1909, Rep. 658. -ke. 
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Zur Darstellung 
der Hämochromogenkristalle 

empfiehlt Lochte folgendes Reagenz : 10 g 
Aetznatron 40 g destilliertes Wasser, 50 g 
80 proz. Alkohol, 2 g Pyridi~ und. ~ g 
Schwefelammonium. Durch Zufugen euuger 
Tropfen mit Wasser verdünnter Blutlösung 
zu 6 bis 10 ccm des Reagenzes verwandelt 
sich das Oxyhämoglobin sofort in Hämo
chromogen. Die gleiche Umwandlung erfolgt 
auch aus Methämoglobin · und aus alkal
ischem Hämatin. 

Aus an Kleidern haftenden Blutflecken 
erhält man die Hämochromogenkristalle sehr 
leicht, wenn einige Blutschüppchen verfügbar 
sind. Ist dies nicht der Fall, so können 
die Kristalle meist durch Auslaugen der 
Flecke gewonnen werden. Ist die Kristall
bildung zweifelhaft oder bleibt sie ganz 
aus, so kann nur das Mikroskop das Vor
handensein von Blutfarbstoff erkennen 
lassen. 

Vierteljakrsekr. f. geriehtl. Medix. u. öff entl 
Sanitätswes. Bd. 39, Supplementh. 

haltiges Gewebe trocken auf dem Objekt
träger. Man sieht dann häufig, wie sich 
in den Maschen unter Einwirkung des 
Reduktionsmittels Kristalle bilden. Als 
Reduktionsmittel brauchte Methling außer 
Schwefelammonium auch Hydrazinhydrat, 
ohne wesentliche Unterschiede feststellen 
zu können, bis auf die unangenehme gelb
liche Trübung des Präparates durch den 
Schwefel des Schwefelammoniums, welche 
das Untersuchen störte. 

Aus den von Methling angestellten Nach
prüfungen geht folgendes hervor: 

Die Hämochromogen - Kristallbildung ist 
keine unbedingt sichere und erfolgt nicht 
immer, wo mit Bestimmtheit Blut vorhanden 
ist. 

Das Verfahren der Darstellung mit 
Pyridin und Schwefelammonium bezw. Hy
drazinhydrat ist von Zufälligkeiten abhängig, 
die sich nicht übersehen lassen. 

Von Wichtigkeit scheint die Anwendung 
sehr reinen Pyridins zu sein. Es ist deshalb 
zu raten, das Pyridinum purissimum Merck 
anzuwenden. 

In den Fällen , in denen sich keine 
Kristalle bilden , ist stets das typische 
und unverkenn bareHämochromogen-Spektrum 
vorhanden. Sind die Lösungen weniger 
konzentriert und treten dann im sichtbaren 
Teil des Spektrums keine Absorptionsstreifen 
mehr auf, so findet sich stets noch im 
violetten Teil der typische breite Streifen 
des Cyanhämochromogens. -tx-

Hämochromogenkristalle erzielten Bürker 
und Donogany, indem sie zu einem 
Tröpfchen Blut oder zu dem hämoglobin
verdächtigen Stoff in möglichst konzentrierter 
Lösung einen Tropfen Pyridin hinzusetzten 
und dann mit Schwefelammonium reduzierten. 
Der anfangs schmutzig bräunliche Pyridin
anszug nimmt dann einen schön kirschroten 
Farbenton an, und man sieht unter dem 
Mikroskop in großer Menge rötliche rhomb
ische Kristalle aufschießen, die sich teils 
übereinander gekreuzt, teils in Drnsenform Münch. Jfed. Wochensehr. 1910, 2285. 
lagern. Nach einigen Minnten ist das 
ganze Gesichtsfeld in einen Kristallbrei ver-
wandelt. Will man die Kristalle erhalten, Weinsaures Arsen-Anilin 
so muß man sie vor dem Luftzutritt durch stellt M. Yvon durch Auflösen von einem 
Umgeben des Deckglasrandes mit Kanada- halben Molekül arseniger Säure in einer 
balsam bewahren, auch ist bei der Dar- wässerigen Lösung von 1 Molekül wein
stellung zu beachten, daß sich unter dem saurem Anilin her. Naeh Eindampfen der 
Deckglas keine Luftblasen bilden. Lösung zur Sirupdicke setzen sich gelb-

Dr. Methlz"ng hat die Objekte mit Pyridin grüne, zuweilen rosafarbene Kristalle ab, 
verriebe~ o~er ausgelaugt, häufig auch die 22,52 Teile Arsen in 100 Teilen ent
Cyankahum m 10 proz. Lösung verwendet. halten. Die Kristalle sind löslich in Wasser 
Zu vermeiden ist starkes Verreiben (41,8 T. in 100 T. bei 15°) und in Alkohol 
des Blutpulvers mit dem Pyridin. Man 2,2 T. in 100 T. bei 18°). Die wässerige 
P_~l~ert anfangs die Blutkruste eehr sorg-

1 

Lösung dreht stark rechts. M. Pl. 

fältir tro~ken und setzt dann einen Tropfen Journ. Pharm. d' Anvers 1910, 66, 589. · 
Pyndm hmzu. Ebenso zerzupft man blut-
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BeHräge zur Kenntnis der 
Angosturaalkaloide 

veröffentlichen J. Triiger nnd (!· Mül_l('r, 
Die Verfasser bringen genaue Emzelheite:n 
über die Aufarbeitung des Extrak~es, die 
Gewinnung und Trennung der . emzeln~n 
vou ihnen aufgefundenen Alkal01de. sowi_e 
über die Abbauversuche, welche sie mit 
Galipiu und Galipidin ausführten. Wegen 
Materialmangels besitzen diese Abbauversuche 
einstweilen nur orientierenden Charakter. 

Die Alkaloide wurden aus 6,9 kg Ex
tractum Angosturae aethereum Merr-lc, 
welches aus 150 kg Rinde hergestellt war, 
gewonnen. 

Die Verarbeitung des essigsauren Aus
zuges des Extraktes lieferte Kusparin, ~a~ipin 
und eine Base (Schmp. 233°), neben em1gen 
Fraktionen vom Schmp. 106 bis 150°. 
Der Schwefelsäure-Extraktauszug ergab etwa 
50 g KuspareYn. Kusparidin und Galipidin 
konnten bisher noch nicht erhalten werden. 
Für die Abbauversuche an dem letzteren 
wurde deshalb Material aus früheren 
Arbeiten verwendet. 

Galipin enthält drei Methoxylgruppen. 
Dis Oxydation desselben mit Kaliumdichromat 
und Schwefelsäure ergab neben kleinen 
Mengen eines Amins und einer stickstoff
haltigen Säure (Schmp. 241 bis 24 7 O) 
Veratrumsäure und Anissäure. 

Bei der Oxydation des Galipinsulfates 
mit Kaliumpermanganat in neutraler Lösung 
entstand neben Spuren von Veratrumsäure 
eine bei 24,1 bis 246° schmelzende Säure 
C., H, N06 und eine stickstoffhaltige Säure 
·mm Schmp. 262 bis 2640. 

Die abgekürzte Oxydation des Galipin
sulfates mit Kaliumpermanganat in neutraler 
Lösung lieferte V era trumsäure I ferner eine 
noch nfoht genau erforschte Säure vom 
Schmp. 191,50 und eine vielleicht hiervon 
versehiedene Säure mit dem Zersetzungs
punkt 193 bis 1940, 

Die kürzeste Oxydation endlich ergab 
neben Veratrumsäure eine Säure vom Schmp. 
165 bis 16 GO, und eine solche vom Schmp. 
188 bis 189,50. 

Die Chromatoxydation des Galipidins 
lieferte ein Gemisch von zwei aromatischen 
Säuren, deren eine die Veratrumsäure sein 

d"'rfte ferner eine bei 1:38° schmelzende 
u ' h P ·d· · h Base sowie eine stark nac yn m nec -

ende Flüssigkeit und Ameisensäure. 

Arch. d. Pharm. Bd. 248, H. U. Iln. 

Manila-Kopal. 
Das von den Philippinen vnter dem 

Namen «Manila - Kopal» ausgeführte Harz 
stammt nach ( i. P. Hiehmoml von dem 
Baume «Agathis alba (Lam)». Der größte 
Teil des Harzes wird durch Anbohren des 
lebenden Baumes gewonnen, einen kleineren 
Teil findet man in Klumpen an den 
Wurzeln. Das Harz wird gereinigt und 
sortiert, ehe es verschifft wird. Der Manila
Kopal hat eine Säurezahl von 128,1 und 
eine Verseifungszahl von 177,8. Er be
steht hauptsächlich aus freien amorphen 
Säuren, einem flüchtigen Kohlenwasserstoff, 
einer neutralen verseifbaren Substanz, wahr
scheinlich einem Lakton und einem unver
seifbaren Harz. Verdünnte wässerige Alkali
lösungen lösen über 80 pZt des Hobliarzes. 
Drei verschiedene Harzsäuren wurden aus 
dem Manila-Kopal isoliert. Die erste, ein~ 
weiße kristallinische Substanz, schmolz b01 
185 'bis 1870 und zeigte die Formel 
C H O die zweite war nicht kristallinisch 

10 15 2, • d . a· 
von der Formel C22H340 4• Die ritte, . 1e 
nicht ganz rein erhalten wurde, besaß eme 
Zusammensetzung gemäß der Formel 

C32 Il50 04. 
Alle drei Säuren waren einbasisch. Der 
Kopal verliert 13,3 bis 17,4 pZt seines 
Gewichtes beim Erhitzen auf 250 bis 325°, 
zeigt aber keine bedeutsamen Zersetzungs
erscheinungen. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1911, 10. T. 

zur quantitativen Bestimmung 
von Benzol im Automobilbenzin 
verwandelt G. Halphen ersteres in sein 
Nitroprodukt, gibt dessen Lösung in Petrol
äther zu einer gemessenen Menge konzen
trierter Schwefelsäure und liest die Raum
zunahme der Schwefelsäure an einer ge
teilten Röhre ab. Durch Berechnung findet 
man dann die ungefähre Menge des vor
handen gewesenen Benzols. 

Ohem. Rev. über d. Fett- u. !Jarxindustrie 
1911, 10. T. 
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Die Prüfung von Kirschlorbeer
und Bittermandelwasser 

entfernt und die Behandlung mit Schwefel
säure ( 6 pZt) der gleichen Konzentration 
wiederholt. Um sich zu vergewissern, ob 

will F. de J.Vyttcnw r(' dahin erweitert die Behandlung genügt, erhitzt man eine 
wissen daß neben der Prüfung auf den Probe in einer Porzellanschale auf 120°, 
Gehalt an freier und gebundener Blausäure fügt etwas Bleichen1e hinzu und filtriert. 
auch eine solche auf freie Benzoesäure und Das Filtrat muß eine bHl.uliche, nicht aber 
Kupfer vorgenommen wird. Künstliches gelbliche Farbe besitzen, sonst mu[~ man 
Kirschlorbeer- und Bittermandelwasser, das noch mehr Schwefelsäure hinzufügen. Hier
aus Blausäure und Benzaldehyd hergestellt auf läßt man das Paraffin in den unteren 
worden ist , enthält immer etwas freie Bottich gelangen. Hier wird der Rest der 
Benzoesäure; er weist sie mit Kongorot Säure absitzen gelassen ; man erhitzt auf 
nach. 5 ccm Kirschlorbeerwaser dürfen 800 und fügt viergrädige kaustische Soda 
sich auf Zusatz von 1 Tropfen einer hinzu bis der Geruch nach schwefliger 
alkoholisch-wässerigen Kongorotlösung nur Säure' verschwunden ist und das Paraffin 
hellrot färben und die Farbe darf keinen eine schwach alkalische Reaktion zeigt. 
Stich ins Blaue zeigen. Zum Nachweise Nach Ablassen der Lauge wäscht man mit 
von künstlichem Benzaldehyd im Kirsch- heißem Wasser bis zur Neutralität. Ueber 
lorbeerwasser kann man auch den Chior- Nacht läßt man absetzen, erhitzt auf 120° 
gehalt desselben heranziehen. Die beim und gibt Bleicherde hinzu unter gleich
Auflösen von Morphinchlorid in Kirsch- : zeitigem Einlassen von komprimierter Luft. 
lorbeerwasser beobachteten Trübungen rühren '. Man filtriert dann durch ganz trockne 
nach dem Verf. von einem Gehalt dies·er I Filterpressen. Der Verlust beträgt bei 
destillierten Wässer an Kupfer her. Verf. dieser Behandlung 5 pZt, doch erhält man 
verlangt daher, daß das mit. Salzsäure sehr gute Produkte. 
angesäuerte Kirschlorbeerwasser mit Schwefel- Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harr,;,industrie 
wasserstoff sich nicht färbe und das mit 1910, ,301. T. 
Essigsäure sauer gemachte Wasser auf Zu- ~-----
satz von Ferrocyankalium keine Färbung 
oder braunen Niederschlag gebe. Endlich 
sollen 10 ccm Kirschlorbeerwasser, ohne 
wägbaren Rückstand zu hinterlassen, flüchtig 
sein. M. Pl. 

Journ. de Pharm. d' Anvers 1910, 66, 549. 

Spiritus saponatus 
läßt sich nach Dr. Ernst Richtl'r mit 
Hilfe der von der Chemischen Fabrik 
Griesheim-Elektron elektrolytisch dargestellten 
Kalilauge 4 70 Be folgendermaßen her-

\ 
stellen. 

Man erwärmt in einer geräumigen Schale 
Raffination von Paraf~n. . 415 kg Olivenöl bis auf. 85°, setzt 3,75 kg 

In Deutschland und in Oeste~r?1ch w1r.d Weingeist auf einmal zu, fügt unter leb
das Paraffin folgendermaßen raffm10rt: Di~ haftem Umrühren 1,640 kg Kalilauge 4 7 ° 
Einrichtung besteht gewöhnlich aus zwei , Be zu rührt schnell weiter um, worauf 
Rührbottichen, die übereinder stehen, unter- ' die Ve;seifung nach 11/z Minuten be~~det 
halb derselben steht eine Filterpre!lse. Das ist. Die Seife wird in 18, 7 6 kg Spmtus 
Paraffin kommt in den oberen Bottich, der gelöst, 16,35 kg Wasser zugegeben, und 
am Boden mit einer Heizschlange versehen die Mischung filtriert. 
ist. Ein mechanisches Rührwerk bewegt In entsprechender Weise lassen sich die 
beständig das geschmolzene und a?f 110° in Pharm. Zentralh. 51 [1910), 566 wieder
gehaltene Paraffin , das no~h mit kom- gegebenen Vorschriften für Sapo liquidus 
primierter . Luft behandelt w1rd. Ist ~er glycerinatus und Spiritus saponatus ex 
größte Teil des Wassers entfernt,. so laßt Oleo Sinapis pingui vereinfachen. 
man auf 20 o abkühlen und gibt dann 
unter gutem Rühren 2 pZt 98 proz. Schwefel- Apoth.-Ztg. 1910, 730. 
säure frei von Salpetersäure, hinzu. Nach-
dem 

1

sich die Säure abgesetzt hat, wird sie 
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Zur Bestimmung des Phosphors 
in Phosphorölen 

empfiehlt Dr. Frey folgendes Verfahren. 
In eine Porzellanschale von 200 bis 

300 g Inhalt wiegt man durch Zurück
wiegen aus einem Tropfgläschen eine solche 
Menge des Pbosphoröls ein, die rund O,O 1 g 
Phosphor enthält. Unter dem Abzug läßt 
man nun aus einem Tropftrichter rauchende 
Salpetersäure von etwa 15 zu 1 o Tropfen 
zufließen, rührt jedesmal tüchtig durch und 
wartet einige Sekunden vor einem neuen 
Zusatz. Die anfangs nur schwach rauch
ende Mischung erwärmt sich allmählich, und 
schließlich setzt nach ungefähr dem 15. 
Zusatz eine starke Reaktion ein, wobei 
sich die Masse aufbläht und iB reichlicher 
Menge Stickstoffdioxyd ausstöllt. Das Ab
warten dieser Reaktion muß unbedingt 
eingehalten werden, da sonst bei rascherem 
Zusatz der Säure der Schaleninhalt heraus
fließt. Hierauf setzt man auf einmal 15 
bis 20 ccm derselben Säure zu und dampft 
auf dem Wasserbade so lange ein, bis sich 
beimUmrühren keine braunen Dämpfe mehr 
entwickeln, was in etwa einer halben Stunde 
geschehen ist. Nun bringt man etwa 
50 ccm Wasser in die Schale erhitzt 

. d ' weiter un gibt dann eine der Einwage 
entsprechende Menge Wachs oder Paraffin 
hinzu, rührt nach dem Schmelzen desselben 
tüchtig durch und setzt die Schale zum 
Erkalten auf kaltes Wasser. Sodann durch
stößt man die Wachsscheibe und filtriert 
die wässerige Lösung durch ein Stückchen 
Watte in einen 200 ccm -Maßkolben. Das 
Wachs bezw. Oel ·wird hierauf noch drei
~al mit 50 ccm Wasser durch Erwärmen 
bis zum Schmelzen, tüchtiges Verrühren 
und Erkaltenlassen gewaschen und abfiltriert. 
Den Inhalt des Maßkolbens füllt man b , 
150 zur Marke auf, setzt noch weite! 
10 ccm Wasser zu und schüttelt d h 
10 d urc . ccm wer en nun in einem etwa 1/ L 
fassenden Kolben mit 30 ccm einer 50 2 

A . 't I proz. 
mmo~mmm rat ösung versetzt und bis zum 

Aufsteigen der ersten Blasen erh't t d 25 . l z, ann 
„ ccm emer etwas angewärmten 10 proz 

~~;u~g von Ammoniummolybdat (nicht da~ 
u ic e. sta~k salpetersaure Reagenz) zugefügt 

. und mit emem Glasstabe durch eine Minute 
i gerührt. Der sofort auafalJende gelbe 

Niederschlag wird absitzen gelaeseu*), nach 
einigen Minuten die llberstehende Flüssig
keit durch ein Faltenfilter von etwa 8 cm 
Durchmesser filtriert, und der Rückstand 
durch Dekantieren mit heißem**) Wasser 
so lange gewaschen, bis das Waschwasser 
blaues Lackmuspapier nicht mehr verändert. 
Nun bringt man das Filter mit den kleinen 
Teilchen des mitgeriRsenen Niederschlages 
in den Kolben zurllck, setzt etwa 20 ccm 
Normal-Lauge zu, spritzt vorsichtig ab und 
leitet in die Lösung Dampf ein, um das 
frei gewordene Ammoniak herauszutreiben. 
Erhitzen mit der Flamme ist wegen Sto~ens 
der J.lüssigkeit nicht ratsam. Nach einer 
halben Stunde sind die letzten Reste des 
Ammoniaks durch den Dampf entfernt. Nach 
dem Abkühlen versetzt man mit Phenol· 
phthalei'.n und titriert mit Normal - Säure zu
rück. 1 ecru verbrauchter Normal-Laage zeigt 
rund 0,0011 g Phosphor an. Den Prozent
gehalt findet man unter obigen Bedingungen 
nach der Formel: 
pZt p = verbrauchte ccm Normalla_uge ma!~,_231. 

Einwage 
Die ganze Analyse dauert 4 bis 5 Stunden. 

Die anderen 100 ecm kann man zur 
gewichtsanalytischen Bestimmung nach Woy 
( siehe Tcadwcll, Quantitative Analyse, Bd. 
II, 304) verwenden. 

Pharm. Post 1910, 9(i9. 

Zur Geschichte der Potio 
Riverii 

gibt J. Goerncr einen Beitrag. 
Die Angaben über Herkunft und ur

sprüngliche Form der Potio Bi1'1'rii sind 
in dem einschlägigen Schrifttum äußeret 
dürftig, auch ist die jetzige Bezeichnung 
und Form in den verschiedenen Arznei
büchern nicht einheitlich. Ganz allgemein 
gilt ein französischer Arzt namens Riviere 
als Autor. 

.*) Sollte der Niederschlag nicht nach einer 
Minute auftretPn oder die Lösung einen grün
lic~en Stich a~nehmen, so setzt man tropfen
we1~e konzentrierte Salpetersäure unter weiterem 
Erhitzen„ sola~ge zu, bis der Niederschlag rein 
gelb gefa.~bt 1~t. Ein übermäßiger Zusatz von 
Salpetersaure 1st aber zu vermeiden . 

**J Durch die Salpetersäure werden auch 
~et~säur~n gefällt, die in heißem Wasser leicht 
loshch smd, in kaltem Wasser aber auefallen. 
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«Dictionnaire Larousee» desgleichen «Littre, 
dietionnaire de medeeine» erwähnen einen 
Arzt Laxare Riviere, geboren 1589 in 
Montpellier und gestorben 1655 ebenda. 
«Jachli's Gelehrtenlexikon (Leipz. 1751, 
Liber III, pag. 2123) nennt neben anderen 
Aerzten des gleichen Namens ebenfalls 
Laxarus Rivierius aus Montpellier, « er 
wußte ein febrifugium antiquartanarium 
nicht genug zu rühmen und starb um 1656, 
im 66. Jahr seines Alters». 

Die beste Ausgabe der Werke Riviere's 
erschien 1669 in Frankfurt bei Johannes 
Petri Zubrodt unter dem Titel: 

«Laxari Riverii . .. in universitate Mons
pelilusi Medicinae Professorum Deeani, opera 
medica universa. In diesem Werke finden 
sich nun in der Tat zwei Verordnungen 
Riviere's, die als ursprüngliche Form der 
Potio Riverii angesehen werden können. 

Zuerst: Lib. IV, Caput VII, pag. 341 
unter: Irareos Medicae. De nausea et 
vomitu. 

«Salis absynthii*) serupula j cum succi 
limonum coehleari mixtus , remedium est 
praestantissimum, praesertim in vomitu, qui 
a febritngis malignis volet contingere.» 

Dann weiterhin: Centuria II. Observatis 
99, pag. 610, unter Vomitus in febre 
maligna. Famula Dominae de Rozel, nomine 
Laprnne, febre maligna laborans, die decima 
morbi, vomitu detinebatur, ita importuno, 
nt omnia juscnla, et potnm reiceret cnmque 
per tridnum perseverasset affectus ·' Medicus . . . ' qm ems enrat10ne praeerat, m e o c o n s i l i o 
exhibuit: 

«Salis absynthii:scrupula j cnmsueci limonum 
cochleari nno et vomitns snbitus cohibitus 
est1 ac post~odnm omnia assumpta retinuit. 
Tndno post 1dem vomitus rediit et eodum 
r~medi? statim sedatus est. Post aliquot 
dies, rdem remedinm ab eodem Medico 
exhibitum est duobus pneris decem an 
dnodecim annos natis, eodem' symptomate 
laborantibns, cum eodem snccessu». 

Einer Mitteilung des Herrn Dorveaux 
Bibliotheksdirektor der Pharmazieschule i~ 

*) Abdampfrückstand ausgelaugter Wermut
asche, später ersetzt durch kohlensaure und 
doppeltkohlensaure Salze. 

Paris, zufolge, findet sich die oben erwähnte 
ursprüngliche Verordnungsform bereits in: 
Laxari Ri:verii . . . Praxis medica. Paris 
1640, Olivier et Varennes, pag. 161. 

In etwas veränderter Form tritt die Vor
schrift dann später auf in : 

Guil. Saunders, Medicis Londoniensis, 
Pharmacopoea in usum studiosorum, pag. 36 
(Leipzig 1790) unter der Bezeichnung 
Haustus antiemeticus. 

Im Jahre 1818 erscheint die Potio Riverii 
zum ersten Male im Codex frani;ais unter 
«Potio effervescens, dieto Riverii» und als 
«Mixtura Riveri» in der Pharmacopoea 
Rutheniea (St. Petersburg 1818). Von 
diesem Zeitpunkt an findet die Potio Riverii 
in verschiedener Form und unter mannig
faltiger Bezeichnung allgemeine Verbreitung. 
Die ltS40 bei Baillere, Paris, erschienene 
Pharmacopee universelle von A. Jourdan 
bringt unter Potion de Riviere eine große 
Zahl gebräuchlicher oder im Gebrauch ge
wesener Vorschriften. 

Im südlichen Frankreich wurde seit langer 
Zeit snecus eitri als Antiemetikum gebraucht, 
ebenso succus cydoniae. 

Laxarus Riverius berichtet hierüber 
l e. pag. 341 : « Suceus cydoniae crudus 
miraculose vomitum eistet, si eius cochlear. 
j vel ij exhibeantur. 

Der Fortschritt der Potio Riverii bestand 
mithin in der Verbindung der antiemetischen 
Wirkung des Quitten- bezw. Zitronensaftes 
mit derjenigen der Kohlensäure in statu 
nascendi. Zur besseren Ausnützung der 
beiden wirksamen Bestandteile schreibt der 
Codex gallicus bereits seit Anfang des 
vorigen Jahrhunderts die getrennte Abgabe 
einer sauren und alkali8ehen Lösung vor, 
die Schweiz und Mexiko folgten. Deutsch
land und Rußland laliSen eine fertige Misch
ung abgeben. Die Vorschrift getrennter 
Lö8ungen wäre auch für das DAB V höchst 
wünschenswert gewesen. Auch dürfte 
sieh die Einführung der richtigen Bezeich-
nung Potio Riverii empfehlen. Hn. 

Journ. d. Pharmaeie v. Els. Lothr. 1910, 
Nr. 1, S, 8. 
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Zur Beurteilung 
des Extractum Tanaceti 

sowie anderer Extrakte schlagen M. Matthes 
und H. Se19fr neben der Bestimmung des 
Säure- und Gerbstoffgehaltes sowie der 
Permanganatzaht auch die Kennzeichnung 
der Fettstoffe, Harze und unversei(baren 
Bestandteile vor. 

Die Genannten erhielten aus 1000 g 
Tanacetumextrakt etwa 200 g in Wasser 
un ö,lichen Rohharzes. Dieses Rohharz 
liefrrte etwa 60 g in Alkohol unlö:1lichen 
gelben Harzpulvers und etwa 140 g eines 
alkohollö,lichen Harzgemisches, welches sich 
in 50 g ätherlö,liches Rohfett und 9~ g 
Reiuharz ( erst in absolutem Alkohol löslich) 
zerleg,:,n lteß. 

·Dem wasserlöslichen Teil des Extraktes 
konnlrn durch Aether 25 g eines stark 
bitter schmeckenden Harzes entzogen werden. 

dagegen geringe Mengen von Linol- und 
Linolensäure. 

Bei der Trennung der gesll.ttigten Fett
säuren wurde haupMl.chlich eine mit der 
Daturinsäure identit1che Sll.ure und etwa 
0,9 pZt Stearinsll.ure erhalten. 

Der unverseifbare Anteil des Tan11cetum
fette11 lieferte an festen Verbindungen ein 
Phytosterin (Schmp. 1350) und Melissyl
alkohol (Schmp. 8 7°), außerdem flüssige, 
ungesättigte Verbindungen. V ~n let~teren 
wurden bei 18 mm Druck drei Fraktionen 
erhalten zwei sauerstoffhaltige vom Siede
punkt i80 bis 2uo0 und von 2?8 bis 
3000; die Mittelfraktion von 200 bis 20B0 

war ein ungesättigter Kohlenwasserstoff. 
Arch. d. Pharm. 1909, 418. Hn. 

Den Nachweis von Histidin, 
Arginin und Lysin im Autolysat 

Sowohl dies ätherlö,iliche Harz wie das pneumonisoher Lungen 
Reioharz und das Harzpulver ergaben beim hat Boehm erbracht. 
Verseift'n mit alkoholischer Kalilauge unve~- / Auf Grund der Arbeiten von Möller, 
se1fbare Bestandteile, äther1ö;licbe sowie welcher das Vorkommen von Deuteroalbumosen 
ätherunlö,liche Harzsäuren und Harzalkohole. in dem während der Ly11ie ausgeworfenen 

Zur Kt'nnzeichnong der unverseiCbaren Sputum und dem Prel,saft pneumonischer 
Bestandteile und der ätherlöslichen Harzsäuren Lungenstückchen nach~ewiesen hat, war die 
wurden die Phytosterinreaktiouel). heran- Wirksamkeit eines protP.olyt1cht>n Fermentes 
gezogen. sehr wahrscheii,Jich gewacht. In der Tat 

Da,; Rohfett war lebhaft grün, zähflüssig, gelang es 11päter Simon im Autolysat pneu
zum Tro„knen neigend. Die Säurezahl be- monischer Lungen Tyrosin und Leucia fest· 
trug 252,0 die Esterzahl 127,2, die Ver- zustellen. 
seifuna:,zaht 379,2, die Jodzahl nach 18 Um die Befunde noch weiter zu ergänzen, 
Stunden , 02,5. Neben C!Jlorophyll enthielt versuchte V trFasser, nach den von Kassel 
da~ Rohfett 0,72 pZt Harzsäure und und seinen Schülern au11gearbei1eten Ver
Glyzerm. D:e Reichert-Mei/-Jl - Zahl der fahren den Beweis für die Anwesenheit von 
flüct.tig,m Fettsäuren war 5,:39, die Polenske- Hnonbasen zu führen. Bei Verarbeitung 
Zahl U,7 !. Als unv,:,rseifbarer Aute1l hmter- einer pneumoniscben Lunge, die nach Z_er
blieb e ne gelbe, aromafüch riechende Ma,se. kleinerung und Aufächwemmung 6 Jahre 

AuEl der Se1feulö,uug wurden die nicht lang in physiologischer Kochsalzlösung zur 
fliirht,gPn Fett~äuren abgeschieden und nach · Autolyse angesetzt war, war es Veifasser 
F11msteiner [ZeitHchr f. Unters. d. Nahr.- ' nicht möglich, einwandfrei die Hexonbasen 
u. G·nußm. 18\:JS, S. ö9ü, dem b,•sten ! nachzuweisen· dagegen gelang es ihm bei 
dt'r verNuchten Verfahre11] g,•trennt. Dabei I eine1· während dreier Jahre unter Toluol 
wurde als ungesättigter Anteil ein goldgelbes I autolysierten pneumonischen Lunge. _ Ver-
0-1, als get-ättigter ein fester weißer Körper fasser gibt ausführlich den Gang seiner 
erhalten. Hauptbestandteil der flüssigen Untersuchung an auf deren Einzelheiten 
~-rttf,äu:en ~ar die mit der Lykopodmmöl- ! einzugehen hier' zu weit führen würde. 
saure 1denti,che Tanacetumölsäure (Siedep. H stidin und Arginin charakterisierte er als 
:::l35 bis 24u

0 
b. HI mm, Schmp. unter Htstid1n-pikrolonat, da,s Lysin als Pikrat. 

+ 8°, _Jodzahl 1U5,9, _nn 1,4691) Odsäure I Behufs sicheren Nachweises, ob,. ~ie ein
war · mcht oder nur m Spuren vorhanden, gangs erwähnt, tatsächlich Ferment\11'.irkungen 
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eine Rolle spielen, wirit .:. es erforderlich in 
dem Safte einer frischen im Stadium der 
Lösung sieh befin~li~'en Lunge Abbau
produkte des Eiw11ißes festzustell?n· Da 
Verfasser hierzu keine Gelegenheit hatte, 
so versuchte er zn entscheiden,· ob bereits 
im Stadium der 'grauen· Hepatisation oder 
Autoly-e Aminoalloren vorhanden wären. 
Seine Untersoehongen einer solchen frischen 
Lunge am 6. Tag der Pneumonie ergab 
zwar keine Aminosäuren, jedoch waren aller 
Wahrseheinbcbkeit nach größere Mengen 
von Albumosen vorhanden. 

Deutsehes Arck. f. klin. Meduin · 1910, 
IJ,;, 583. . W. 

und 
Die Alkannawurzel 

die Entstehung des Farb
stoffes in derselben. 

in den Rindenhöhlungen gebildet, nach 
anderen kommt er auch in den Zellwänden 
vor.. Nach· }j,'l/a Erikson entsteht er 
immer im Zelleninhalt und durchdringt die 
Wände nicht. Sehon in der Keimwurzel 
sind einige Epidermi~zellen mit den zuge
hörigen Haaren rot gefärbt. Diese einzelnen, 
gpfärbten Ztillen verbinden sieb zuerst zu 
nur , eine Zellenreihe breiten Län~sstrcifen. 
Zwischen den schon vorhandenen entwickeln 
sich dann immer nene Streif,m und beim 
U ebergang des primären Baues in den 
sekundären ist schon die ganze Epidermis 
rot gefärbt. Die farbRtofrfllbrenden Zellen 
sind zwar verkorkt, gehören aber nicht zum 
normalen Kork. Dieser enisteht immer erst 
nach der Bildung des Alkannins an der 
Innenseite der Farbst,,füchicht. Die Ent
stehung des Farbstoffes scheint in merk
würdiger Weise von dem Zerrei:'en der 
Gewebe abhängig zu sein, er hat wahrschein
lich die Aufgabe, als Wundsehutz zu dienen. Als Stammpflanze der Radix Aleannae 

wird gewöhnlich .Alcanna tinctoria Tausch 
(Anchnsa tinctoria) angegeben. Die· Wurzel Das Handelsalkannin, welches zu etwa 
derselben ist epindelförmig, bis 25 cm· lang 1

• 5 pZ~ au~ der. Wurzel gewonnen werden 
und 1 bis 1 5 cm dfok. Sie ist von einer soll, 1st em öliger Körper, der durch Aus
stark abblät~ernden Rinde umgeben, deren ziehen erhalten. wild •. Das reine Alkannin 
Zellen den roten Farbstoff. enthalten. Der beste4t aus zwei verschiedenen Rotpigmenten, 
Bau dtlr Wurzel ist unregelmäßig, infolge von denen das eine durch Alkali grün, das 
einer oft starken Drehung, welche sieb in andere blau gefärbt wird. Für das erstere 
den äußeren Teilen der Wurzel· am stärk- schlug Gawaiowski die Bezeichnung An
sten bemerkbar macht, ao da6 sieh der chusasäure, fttr das zweite Alkannasäure vor. 

äuß~re Teil ~om inneren loareit.lt, d~r d~n Die ölige Beschaffenht:iit des Farbstoffes 
ab~tirb~ und emen donkelgefllrbten, b1swellen erschwert die örtliche füstimmung seines 
zy!mdr1Scben, oft verzweigten, sllulenförmigen Vorkommens zumal er 1· a ~e bst ein Rea"'enz 
Korper darst llt D' · · h T J · ' " . e • 10 per11> eren e1 e auf Fette und Harze ist. W tcrden die letz-
drehen mch h · · t · kliif · -. noe we1 er, zer ten sich teren durch kalte Vers~ifung mittels Alkali 
m_ mehrere Stri!.nge, die sich umeinander und Auswaschen mit Watiser entfernt so 
wmden, und von denen jeder von farbstoff- bleibt der reine Farbstoff im Zellinl,alt' fix-
fllhrenden Zellen lim.,.eben ist · . · n· iseh .. . • · 1ert zurllck und kaDn als Körner von ver-
f 18 anato~ en Verhältnisse sind an- schiedener Größe noch deutlicher studiert 

l
.anhgs die bei den dikotylen Wurzeln 11b- werden wenn er durch Emwirkung von 
ic eo, und zwar tritt hier ein aus ä t ,, Diarehis f · gepr g er Salz@äure wieder rot gewo,d,m ist. Den 

mus au • · 1''arb&toff kristallin:sch zu erhalten ~elang 
Der rote Farbstoff, das AlkanniU: Alkanna- der Verfasserin nicht, indes hat Tschirch 

rot, A~ehusin, ist ein · in der F;miiil' der in den Höhlungen der Rnde bei a!ter Al
Corragmeen sehr verbreiteter Körper. Er kannaw~rzel · vortrefflich ausgebildtlte rote 
kommt am reiehlichsten in der Wurzel vor Kristalle 'tleobachtet. Bn. 
~her auch im Stamm, in den .Blättern ode; 
1D einzelnen dieser 'Organe. · Auch die Bl'lr. cl. Dtsch. Pharm. Ges. 19. Jahrg., H. 4, 
Menge -des Farbstoffs wet!heelt in ··ein und · 202• · 
d~rseJben Pf tanze. In .. der Alkann~wurzel 
Wll'd der Farbstoff n·-L ..i ... ~ ·An b - ...... gen ga en 
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Novokain-
Bikarbonatmischungen, 

welche nach den Grundsätzen von Gro/J 
hergestellt und von Dr. A. Liiwen zu ört
lichen Anästhesie verwendet wurden. 

Lösung I, 2 proz.: 
Natrium hicarbonicum puriss. 
Narrium chloratum 
Novokai:n 
zu lös,·n in des•illiertem Wasser 

Lösung II, 1 1/ 2 proz.: 
Natrium bicarbonicum pmiss. 
Na , ium chloratum 
Novokai:n 
zu lösen in destill. Wasser 

Lösung III, 1 proz. : 
Natrium bicarbonicum puriss. 
N ,itrium chloratum 
Novokai:n 
zu lösen in destill. Wasser 

Lösung IV, 1/ 2 proz. : 

0,15 
0.1 
0,6 
30 

0,2 
0,2 

0,75 
50 

0,25 
0,5 
1,0 
100 

Nat, ium b1carbomeum puriss. 0,15 
Natrium chloratum 0,5 
Novokai:n 0,5 
zu lösen in destill. Wasser 100 

Münekn .. Med. W ockensekr. 1910, 2045. 

ccm. 

ccm. 

ccm 

ccm. 

In Chininscb okoladen- Pastillen, 
welche als O, 1 g Chinin enthaltend bezeich
net waren, stellte Th. Ryden den Chinin
gehalt auf folgende Weise fest. 

Das Pulver von 5 Pa,til!Pn wurde in einer 
Flasche mit 50 ccm Ch:oroformäther (1 + 3) 
1/ :,,tunde lange ge,chüttelt und darauf mit 
10 ccm 10 proz Kalilauge vorsetzt. D,·r öfter 
umgeschütteltPn Mischung wurden nach 2 Stun
den 10 ccm Wasser und 0,5 g Tragacanth
pulver zugesPtzt. Die Chloroformäther-Lösung 
wu, de abgeschiPden und der Rückstand wied,,r
holt ~o langA mit 25 bis 10 ccm Chloroformäther 
ausgesehü tPlt, bis emige Tropfen nach dem Ver
dunst~n auf einPm Uhrgla,e und dem V t>rrühren 
mit weni/!'en Tropfen verdünnter Saizsäure mit 
.Mayer's Reag„nz keine Fällung mehr gaben. 
Von den vere,mgtPn Auszügen wurde der Chloro
formäthn ahdesfr liert, d"r Rückstand in Aether 
gelö,t und zuerst mit 10 ccm Norma1-Salzsäure 
und darauf mit \Vassor im tleheid1>trichtPr so 
lange ausgeschüttelt, bis einige Tropfen auf Zu
satz von Mayer's Reagenz nicht mehr gefällt 
wu,d»n. Die salzsaure Lösung wurde durch 
Erwärmen vom Aether befreit und durch em 
ganz kie101s Watt>·bäuschch•·n gegoss~n. Nach 
Zusatz einer g<'nügenden Menge Natronlauge 
wurdR das Chinin durch volls1änd1ges Aus
schütteln mit Aether abgeschieden. Nach dem 
Abdest1ll,eren d<>s Aethers wurde der Rückstand 
in 40 ccm Alkohol gelöst und mit l/10-Normal-

Salzsäure unter Verwendu~g von iitherreinem 
Lakmoid als Indikator titriert. Es wurden In 

5 Pastill<'n 0,3305 g, gluioh O,u66l g Chinin in 
jeder einzelnen gefunden. 

Auf Anfrage bei der darstellenden Firma 
erhielt Verfasser als Antwort, da!J sie den 
Chiningehalt als Sulfat mit 15 bis 16 pZt 
Kristallwasser berechnete, sie selbst habe 
einen Gehalt von 0,0954 bis 0,096 ge, 
funden. Verfasser berechnete das gefundene 
Chinin als Sulfat mit 8 pZt Kristallwasaer 
und fand in jeder Pastille O,OUOH g Chinin
sulfat. 

Auffallend ist hierbei, daß die Firma das 
Chinin als S u I f a t berechnet, während ee 
als Ta n n a t in den Pastillen enthalten ist 

Svensk Farmac. 'J ül:;kr. l !llü, 201. -fa .• 

Medizinisches Pflaster 
mit Fadenauflage (Dr. A. l,d1rich, Traun
stein in Oberbayem). D1e Fäden sind 
einzeln oder zusammenhängend derart in 
die Pflastermenge eingebettet, daß sie nach 
der Auflageseite hin von einer dünnen 
Pflasterschicht noch überdeckt bleiben, um 
die Wundsekrete anzusaugen und nach der 
Außenseite des Pflasters abzuleiten. (D.R.-P. 
-25 685 von 3. Oktober 1909). 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 5~ß. 

Seifenpräparate. 
Von Schnabel. 

S p i r i t u s s a p o n a t u s. In eine Fla.~che 
gieJ:t man 60 Olivonöl, 75 Spiritus und erwarmt 
durch EmstPllen in warmos Wasser oder auf 
einem Heizkörper. Ande, erseits löst man 10,5 
reines Aetzkali in Stangfin in emrr Stein- oder 
Porzellanschale in lH,5 \V HBser, gießt die noch 
WHrme Lösung in die Oelmischung und schütte)\ 
bis zur Klärung oder in Pausen, während d10 
F asche an einem warmen Orte steht. Dann 
lügt man 225 Wein geiet und 2 1 O Wasser hinzu 
und filtriert das Gemisch nach eintgen Tagen. 

Dementsprechend wird Spiritus Rap o nato 
camphoratus dargesrnllt aus 12,25 Aetzliah, 
25. 75 Wasser, 70 OhvC111öl, 88 RpirituR, und dte 
SPifo gelöst in einer Mischung von 24 Kampher. 
4 Thymianöl, 8 Rosmari,,öl, 430 Spmtus, 290 
W aHser und 48 Ammoniakflüssigkeit. 

S pi ri t u s s a p o n a t u s k a I in u s erhäl; 
man in kürzester Zeit auf gleiche Weise aus 
200 Lernöl. 140 Spiritus, 40 Aetzkali in 70 
Wasser gelöst, 190 W aseer und 360 Spiritus. 

Li n i m e n t um t e r e b i n t h i n a tu m erhält 
man aus der nach eben dieser Vorschrift 1200 
Oe!, 140 Spiritus, 110 Lauge) erhaltenen Seife 
durch Zusatz einer filtrierten Lösung 10n 50 
rohem Kaliumkarbonat in 150 Wasser und 350 
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Terpentinöl. Das Präparat ist • schlierig» wie 
das nach dem Ergänzungsbuche erhal~ene ; . es 
wird dünnflüssig und. klar, wenn . man die W ern
gei8tmenge auf 120 bis 100 vermmdert und das 
Wasser zur Lösung der Pottasche um 20 bis 
40 erhöht. 

Das Linimentnm saponato-ammon
i a tu m läßt sich ersetzen durch eine Mischung 
aus 70 Spiritus, 60 Seifenspirituq, 150 Am~on
iakflüssigkeit und ~80 'Y a~ser: Oder: 1 Seifen
spiritus, 1 Amm0D1akftuss1gke1t und 2 Wasser. 

Emplastrum saponatum. 80 Seifen
ptlasrer, 10 gelbes Wachs, 5 medizinische Seife 
angerieben mit der Lösung von 1 Kampher in 
4 Olivenöl. 

Bei Emplastrum saponatum rubrum 
werden b T. Bleipflaster dieser Vorschrift er
setzt durch Mennige, die ebenfalls mit Oel an
gerieben wird. Ergebnis 100 Teile. 

Apolk.-Ztg. 1910, 210. 

Herstellung arzneimittelhaltiger 
Kollodiumsalben 

(Ph. Eyer, Lauter i. Sachsen). Wenn es 
auch bekannt ist, einer Kollodiumlösung 
Salizylsänre zuzusetzen , so ist doch die 
Einverleibung von Salizylsäure und ähn
licher Verbindungen in Kollodiumsalben 
mit Schwierigkeiten verbunden. Es wurde 
nun gefunden, daß eine Kollodiumlösung, 
bei der auf etwa 80 T. Alkohol 20 T. 
Aether kommen, nach dem Auflösen des 
Arzneimittels mit Salbengrundlagen, wie 
Vaselin, zu einer völlig gleichmäßigen Salbe 
verrieben werden kann. Beispielsweise 
mischt man 200 g Aether mit 800 g 
Alkohol, löst in dieser Mischung 28 g 
Kollodiumwolle und 140 g Salizylsäure 
und verreibt die erhaltene Flttssigkeit all
mählich mit 400 g Vaselin. Die fertigen 
Salben werden unter Vaselin • Paraffin. 
oder Stearinverschluß aufbewahrt. (D. R.-P. 
225736.) 

Ckem.-Ztg. 1910, Rep. 473. 

Das Vorhandensein von Betain 
in den Knollen des Topinamburs 

(Helianthus tuberosus) 
hat E. Schulxe festgestellt. Schon früher 
hat V erf. gefunden, daß sieb · in dem Safte 
der Knollen von Helianthus tuberosus 
A_sparagin und Arginin vorfindet· außer 
diesen Körpern ist es ihm jetzt ~elungen 
auch Betain naohzuweiaen. Er erhielt das~ 

selbe aus dem Niederschlage, den er mit 
Phosphorwolframsäure· in dem wässerigen, 
d uroh V ersetzen mit Bleiessig gereinigten 
Auszuge, erhalten hatte. Das Betain und 
das neben ihm vorhandene Cholin wurden 
in Quecksilberdoppelsalze übergeführt und 
aus WaBBer umkristallisiert. In üblicher 
Weise wurden diese Salze mit Schwefel
wasserstoff zerlegt, die erhaltene Lösung 
eingedampft, der Rückstand im Vakuum
exsikkator getrocknet und dann mit kaltem 
wasserfreien Alkohol behandelt ; bei diesen 
Arbeiten geht salzsaures Cholin in Lösung, 
während das entsprechende Betainsalz zurück
bleibt. Beim Umkristallisieren aus Wasser 
bildet letzteres grolJe luftbeständige Kristalle, 
die im Aussehen mit salzsaurem Betain 
anderer Herkunft vollkommen übereinstimmen. 
Verf. hat diese Base durch ihr Chloraurat, 
Chlorplatinat und Pikrat in bekannter 
Weise durch Schmelzpunktbestimmung usw. 
festgestellt. Die Ausbeute ist allerdings 
sehr gering ; denn aus 2 5 kg frischer 
Knollen wurden nur 2 g salzsaures Betain 
erhalten. W. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 1910, 65, 295. 

Verfahren zur Darstellung eint>s Konden
sationsproduktes aus Jod, Resorzin und Form
aldehyd. DRP. 2uvvl1, KJ. 1::lq. N. Weiß 
&J Dr . .A. Horowit,;r, - Berlin. Das geruchlose 
und ungiftige Produkt soll als Trockenanti
s e pt1kum Verwendung finden und wird er
halten, indem man molekulares Jod auf Resorzin 
in wässeriger Lösung bei etwa fiOO iso lange ein
wirken läßt, bis die Reakt1on~flüssigkeit eine 
beständige gelbe Färbung angenommen hat, dann 
die Wärme kurze Zeit auf , oo steigPrt und 
darauf den Formaldehyd in zwei Anteilen zu-
setzt. A. St. 

Verfahr"n zur Darstellung von gemischten 
Karbonaten der Alkohole der hydroar„mat
ischen Reihe oder des Thymols und der Salizyl
säureester. Dl{P. 20ti05.-1. Farbwerke vorm. 
Friedr. Bayer-Elberfeld. Um g er u c h- und 
geschmacklose, leicht spaltbare Ver
bindungen von Santalol, Menthol, 
B o rn eo l, Th y m o 1 usw. zu erhalt"n, läßt 
man Cblorkarbonate dPr g,·nannten A1kohole auf 
S<ilizylsäureester, oder Chlorka1 bonate der Sal1zyl
säureester auf die Alkohole oder Phosgen auf 
ein Gemisch der Alkohole und ·eines Salizylsäure-
esters einwirken. .A. St. 
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•ahrungamiHel•Chemie. 

f F t Verunreinigung von Korkstopfenres!en us~. 
Mit den Reaktionen au ermen e mit Pilzen infiziert ist, die dann ihrerseits 
und dem Wert ihres Nachweises eine Zersetzung des Waseerstoffperoxyds 

für die Honigbeurteilung bedingen. Bei den vorliegenden _versuch~n 
befafH sich A. Awdnger in zwei Arbeiten: wurde durch destilliertes Wasser Jedoch me 
Er bespricht zunächst am.führlich die bis- über 1 mm Sauerstoffgas freigemacht, was 
herige L,teratur über die~es G~biet. für die Beurteilung der k_atulytisc~en Kraft 

JJJarpmann schlug semerze1t zum ersten- bei Honiglösungen nicht ms G~w1eht fällt. 
mal bei Honig die Prüfung auf Peroxydase Sollte aber mehr Sauerstoff bei den Ver
mit Paraphenylendiamin und Wasserstoff.' gleichsproben mit destilliertem Waeser ent
peroxyd vor. Bei seinen ~igenen Versuc~en stehen, so verwende man zur Spülung ~er 
war Verfasser bemüht, d10 Fermente, ms- Gefälle und zur Verdünnung des Homgs 
besondere die Kat a I a s e, die Diastase zweckmälliger frisch gekochtes und wieder 
und die Peroxydase-Reduktase - abgekühltes destilliertes WaSBer. 
direkt ohne vorhe.rgehend_e Fällung und fäo- Verfasser beobachtete, daß es rasch und 
lierung - in emer mit gekochten und langsam wirkende Katalasen gibt, und daß 
wieder auf 45~ ? abgekühltem W~sser Fermentgifte die Katalase schwächen. Echte 
hergestellten Hon1glo~ung 1 : 2 nachzuweisen. Honige, die nicht über 500 C erwärmt worden 
Verfasser verfährt wie folgt: . sind scheiden meist innerhalb 24 Stunden 

I. H O n i g k a t a I a s e: Es . we~den . m 10 'bis 50 mm Sauerstoff aus. (Zwei nn-
einem Reagenzglase 10 ccm emer m obiger d kelt Blütenhonige zeiuten übrigens 

· h b ·t t H · r· t ge ec e " Weise fns~ zu ere1 e en omg osuug m1 einen sehr niedrigen, ein Zuckerfütternngs-
10 ccm emer 1 proz. Wasserstoffperoxyd- d . BI ttl h ig gar keinen Gehalt . . • 1 d ß k . un em a aus on 
lösung v01s1cht1g gem1sc it, so a . e1~e an Katalase). Bei Abwesenheit von Kata· 
Luftblasen entstehen und lao/lSam _m em lase ist jedenfalls der bestreffende H,mig 
Gärongssaccharometer nach Dr. Ewhorn, 1 dä ht" 1 en (1 oom O im 

· · B · d a s ver c 1g anzuse 1 • 
wie es ~ur quantitativen es!1mmung es Henkcl'schen Milchkatalaseapparat gemessen, 
Zuckers 1m Harn verwendet w1rd, gebracht. . ht 

10 
O) 

Es ist dabei besonders darauf zu achten, entspric mm · 
da!l, nachdt>m man die Flüssigkeit in den II. Honigdiastase. F.s wird eine 
kugeligen Teil des Gärröhrchens gebracht Reihe von Reagenzgläsern mit je 10 cem 
und durch Neigung des Apparates aus der der zu prüfenden Honiglösungen beschickt. 
Kugel in den graduierten zylindrischen Teil Hit>rauf pipettiert man in j<'des dieser Röhr· 
übergeführt hat, keine Luftblasen in dem eben 1 ccm einer 1 proz. Lösung von lös· 
letzteren zurückbleiben. Man lll.. ,t nun den liclier Stärke. Alsdann werden die Proben 
gefüllten Apparat bei Zimmerwärme (15 bis gut durchgeschüttl'lt und genau eine Stunde 
2tio CJ 15 bis 24 Stunden stehen und lang in ein Wasserbad von 450 0 gestellt. 
liest nach die8er Zeit die in dem graduierten Ist in der Lösung Diastase, ein Haupt· 
Schenkel angesammelte Menge Sauerstoffgas bestandteil des Bienenspeichels, vorhanden, 
in Millimetern ab. Es ist noch zu erwähnen, so wird die Stärke während dieser Zeit in 
daß die beiden Flüssigkeiten vor dem Zucker oder dessen Vorstufen, in Dextrin, 
Mi<lchen annähernd gleich warm sein sollen verwandelt. Man überzeugt sich hiervon, 
und zwar nicht viel über 150 C, da sonst indem man die Proben dem Wasserbade 
leicht eine ~pontane Zersetzung des Wasser- entnimmt und sogleirh in jedes Röhrchen 
stoffperoxyds eintreten könnte. Verwendet 1 ccm einer Jod-Jodkaliumlösung (1: 2: ::lOO) 
man zum Spülen der Pipetten und der gibt, umschüttelt und den Farbton feststellt, 
Gläser, sowie zur Verdünnung des Honigs l:;t alle Stärke umgewandelt, so ist die 
älteres, destilliertes Wasser, so ist es ge- Farbe nur um ein geringes dunkler wie 
raten, von diesem eine Vergleichsprobe mit die ursprüngliche Honiglösung. Ist keine 
W as-erstolfperoxyd anz11setzen, denn es Stärke umgesetzt worden, so ist die Farbe 
kommt Läufig vor, daß solches Wasser durch tiefschwarzblau. Bei den i:geisten echten 
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Schleuderhonigen ist,· der Farbton bei den grttn' bis- tiefblau. Die untersuchten Kunst
angegebenen Mengev~rhältnissen . der Rea- honige blieben durchweg tiefblau bis tief
genzien hellolivgrfin bis b~llbräunbcb. Hell schwarzblau. ß, i den ver.ichnittenPn Honigen 
rötliche bis rotbraune Färbung deutet auf hängt der Farbton wiederum von der Art 
Dextrin (Erythrodextrin) hin. Gekochte ihrer Gewinnung ab, ebenSI) trifft dies für 
Honiglösungen sind tiefblau bis schwarzblau, Auslandshonige zu. 
weil sie keine wirksame Diastase mehr ent- III. O x y da s e , P e r o x y d a s e und 
halten. Da die Diastase gewöhnlich erst Reduktase. Nach des Verfassers Beoba('ht
bei höheren Hitzegraden (über 70° 0) zer- ungen lällt sich die eingan~s erwälmte 
stört wird, so ist auch beim Honig anzu- Reaktion nach Marpmann zur Unterscl,e1d
nehmen daß sie hier beim Erwärmen am ung. von erhitzten und SchleudHJ honil{en 
längste~ eine unveränderte Reaktion gibt, in der von Mmpmann vorge-clilag-.. nrn 
also auch noch, wenn Katalase und Re~nk- Form nicht verwPnden. Verfasser vnfährt 
tase bereitl3 geschwächt oder zerstört sind. bei der Peroxydasereaktion wie fol1.ü: Zu 
Ebenso wird die Diastase im Honig auch IQ ccm Honigtö,mng (l + ::!) werden 10 
nicht durch die gleiche Menge Fluor- Tropfen ein"r ~ proz. Lösung vt n Paia
natrium, welche die .Katalase in derselben pheoylendiamin zugesetzt, umg„scl,üttelt 
Zeit erhPblich schwächt, beeinflußt. Es sei und hierauf 10 Tropfen I proz. W a~Her stoff. 
nochmals ausdrücklich erwähnt, daß der Farb- pProxyd · zugefügt una erueut umg-eschüttelt. 
ton nach Zugabe der Jodlösung sog l e i c h Die Versuchswärme war etwa 150 C, der 
festgestellt werden muß, da Verfasser einige Farbenton wurde alle Smnilen festgestPllt 
echte Honige beobachtete, die in kurzer und der Höhepunkt besonders vermerkt 
Zeit die Jodstärkereaktion zum Verschwindrn (wrno die Farbe gam tief iijt, oder die 
brachten. Dies tritt besonders deutlich her- Löijung bereits zu entfärben hegmnt). Die 
vor, wenn man eine Reihe von Reagenz- Proben, wPlche den tiefsten Farbton erreicht 
gläsPrn mit verschiedenen Honiglösungen habea,' werden in ein W asserhad von 4 50 C 
zur Hä.Ute füllt, zuerst mit 1 ccm 1 proz. gestellt und etwa die ao Miuuten auf et
Srä,kelösung versetzt, sodann gleich 1 ccm waige Entfärbung (Reduktion) b"obachtet. 
Jodlö~ung zugibt. und umschüttelt; es tritt 
bei allen Proben nach dem Durchmischen Für die Praxis kann man das Verfahren 

sehr vereinfachen. Die Proben bleiben zueine tiefblaue Färbung ein, die bei einzelnen 
nach kurzer Zeit bei gewöhnlicher Wärme nächst bei 150 0 stehen; hierauf stellt 
-- bei 30 bis 400 C erheblich rascher _ man den Farbton fest - einige. echte 
verschwindet, bei anderen (auch echten Honige werden sich dabei zum Teil oder 
Honigeu) aber bleibt. Mit der diastatischen schon ganz entfärbt haben - und stellt 
Kraft bat diese Entfärbung·. der Jodstärke al!1dann sämtliche Gläser weitere 5 b:s 10 
nichts zu tun, da auch z. B. ein Kunst- Stunden in ein Wasserbad von 4f>O C, wo
bonig die Lösung in kurzer Zeit entfärbte, rauf man nach j der Stunde die etwa ent~ 
während er bei der Prüfung ·auf Diastase färbten Proben herammimmt u d aufuichnet. 
nach einer Stunde noch eine tiefsehwarzblaue Bei · diesem Verfahren . entfäi ben alle nor
Farbe aufwies. Echte Schleuderhonige die malen echten une, hitzten Honil{e die Lösung 
lrei dieser Probe braunrot, purpurrot' bis bis hellgelb1 helloraDge, hellrötlichbraun; 
dunkelbraun werden:, · zeigen meistens da- verschiedentlich beim Umfüalen er/ritzte 
mit übereinstimmend eine sehr niedrige Schli-uderhonige rötliclrbraun bis rotb, aun; 
Katalasezahl und oft eine unvollkommene stärker erhitzte und i,ekochte Honig-e bleiben 
Reduktase, woraus Verfasser schließt daß tief blaßv1olett oder we,·den tit:frotbraun, 
es sich in solchen Fällen um Schleuderhonige einige auch schön purpurrot. 

handelt, die beim Abfüllen in kleinere G~- Kunsthonige upd gefäl!!chte Honige haben 
fäße zu stark erhitzt und damit in ihren einen tiefschmutzigroten oder schwarzbraunen 
Fermenten geseh·w1icht wurden. Erhitzte Ton, öfters mit Bodensatz, und siud bei 
Honige zeigen je nach den Graden und' !:'ioiger Uebung de11t1ich von den anderen 
der Zeitdauer der Erwärmun" Töne vori Proben unterscheidbar. Verwechslungen der 
rotbraun, - briuii.licholiv, hellbta;grttn, blau~ letzteren mit stark verschmutzten amerikan• 
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ischen Rohhonigen könnten zwar vorkommen, 1 Zur sehä~feren. Beu~teilung. teil_t er den 
da diese ohnehin eine solche trübe Färbung Farbton w01ter em, wrn _folgt. Bei de~ P~ra
besitzen, doch sind sie durch die früher an- reaktion I als hell-, ~nttel- oder be!-hla, 
geführten Fermentreaktionen leicht zu unter- - braunlila, - blauv10lett, -:- rotv10lett 
scheiden; nötigenfalls können auch ganz trübe oder -· schwarzbraun, _und bei de~ Para
Honiglösungen filtriert werden. Verfasser reaktion II als hell-, mittel- oder befgelb, 
gibt bei der Peroxydase und Reduktase - orange oder --::-- rotbraun. _Besonders 
einerseits die Stundenzahl bei welcher der auffallende Farbentone werden eigens be
Höhepunkt der Peroxyd~se-Reaktion nach zeichnet. Bei de_n P~rareaktionen I un_d II 
dem tiefsten beobachteten Farbton eintritt, · ist auch auf die Bildung von wolkigen, 
sowie den dabei auftretenden Farbton an flockil!'en und schmutzigen Niederschlägen 
und in der anderen die Stundenzahl nach und Bodensätzen und deren Färbung zu 
welcher die Reduktion des gebläuted Farb- achten. Solche deuten häufig bei der Para
stoffes bezw. die Umfärbung der Reduktase reaktion I auf gefälschte, bei der Para
im Wasserbad von 450 C eingetreten ist, reaktion II auf stark erhitzte (Eiweiliflill
sowie auch die dabei auftretende Färbung ung !) oder gefälschte Honige hin. Nach 
der Lösung. einiger Uebung findet man hierbei gute An-

Nach über die Ursache der Reaktionen haltspunkte für die Beurteilung. Ebenso 
angestellten Versuchen neigt der Verfasser bietet uns die genaue zeitliche Verfolgung 
der Ansicht zu, daß nur die Reduktions- der Färbungs- und Entfärbungsphase (Para
wirkung enzymatischer Natur, die Per- reaktionen I und II) eine gute Ergänzung 
oxydasewirkung dagegen eine einfache zu den echten Fermentreaktionen (üiastaee 
chemische Reaktion sei. und Katalase 1, wobei besonders echter, reifer 

Den Säuregrad fand Verfasser bei echten, (ganz gedeckelter!) unerhitzterSchleuderhonig 
reifen Honigproben zwischen 2 und 6,50. sehr langsam - und zum Teil bei gewöhn
Bei seiner Feststellung werden 100 ccm lieber Wärme nur unvollkommen - sich 
der Lösung 1 : 2 mit 4 ccm einer 2 proz. färbt und um so schneller im Wasserbad 
alkoholischen Phenolphthale'inlösung versetzt, sich entfärbt, während sich dieser Vorgang 
wobei dann die zur Titration auf Eutfärb- bei unnormalen Honigen (unreife, erhitzte, 
ung verbrauchten ccm 1/4 Normal-Natron- gefälschte Blattlaus- und ZuckerfUtterungs
lauge den Säuregrad angeben. honige) umgekehrt verhält bezw. die Para-

Verfasser empfiehlt die Reaktionen zur reaktion II überhaupt unvollkommen verläuft. 
Beurteilung von Honig neben den chemisch Bei weiteren Versuchen beobachtete Ver-
ermittelten Werten mit heranziehen. fasser, daß die Diastase bereits zwischen 

In seiner 2. Abhandlung berichtet Ver
fasser nun über eingehende Versuche, aus 
denen er den Schluß zieht, daß wir es im 
Honig nicht mit einer echten Peroxydase 
zu tun haben und daß vielmehr die Marp
mann'sche Reaktion einfach eine Reaktion 
auf Fruktose vorstelle. Auch bei der nach
herigen Entfärbung, wie er sie in der ersten 
A~handlung als Reduktasewirkung beschrieb, 
neigt er. auf Grund weiterer Untersuchungen 
der Ansicht zu, daß auch sie auf eine rein 
chemische Ursache zurückzuführen sei. Er 
schlägt daher vor, anstatt Peroxydasereaktion 
« Paraphenylendiamin> oder kurz «Para
Reaktion I. Phase» zu sagen und anstatt 
Reduktasereaktion die zweite Phase der 
« Parareaktion» bei 400 O kurz 
reaktion Ih, zu heißen. ' 

50 und 60° zu Grunde geht, während die 
Katalase noch bei 100, wenn auch etwas 
geschwächt, noch in gut meßbaren Mengen 
vorhanden ist. Bei den Parareaktionen 
nimmt die Entfärbungsfähigkeit nach ein
stündiger Erhitzung auf 700 erheblich ab. 
Es ist bei der Parareaktion II noch zu be
achten, daß man die Entfärbung im Wasser
bade von 40 bis 450 anfangs genau beob
achten muß, etwa die ersten zwei Stunden 
alle 10 Minuten, und sobald eine Probe 
entfärbt ist, vermerkt man ihren Farbenton 
und gleichzeitig den der anderen Proben· 
diejenigen, welche ganz entfärbt sind, schaltet 
man aus. Später werden bei letzteren die 
Farbentöne wieder dunkler, was durch die 
Oxydation durch den Luftsauerstoff verur

« Para- sacht wird, wobei die oberste Schicht sich 
1 zuerst wieder tiefer färbt. Verfasser weist 
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noch darauf hin, daß unreifer Honig ( ab
gesehen von der Acidit~t u~d dem verri.nger
ten Wassergehalt) die b10log1schen Reaktionen 
nicht oder nicht in dem Maße gibt, wie 
reifer Honig - auch wenn er gedeckelt 
und gelagert ist - überhaupt nicht reif 
wird. Das «Reifen» des Honigs ist dem
nach noch das große Rätsel. Dem unreifen 
Honig fehlen Bestandteile, die der reife 
Blütenhonig enthält, und diese Stoffe ent
stehen beim Reifen. Es finden also in der 
Wabe nachträglich außer der Wasserabgabe 
noch chemische Vorgänge statt, die von den 
Arbeitsbienen verursacht werden. Da nun 
diese Unterschiede beim Reifen am besten 
der Blütenhonig zeigt, so ließe sich der 
Reifungsprozeß in folgender Weise erklären : die 
Biene setzt dem Honig Fermente zn, die nur im 
Blütennektar bei Stockwärme und der eigent
lichen, sauer reagierenden Stockluft ihre chem
ische Kraft voll entwickeln können; d. h. die 
durch die Bestandteile des Bliitennektars 
«aktiviert» werden. Der Honig ist also ein 
Produkt der Biene und der lebenden Pflanze 
zusammen. In diesem Sinne müßte dann 
der Zuckerfütterungshonig, ganz abgesehen 
von seiner sonstigen großen Verschiedenheit 
von echtem Blütenhonig (Aroma usw.) nicht 
als «minderwertig,, sondern als «verfälscht> 
bezeichnet werden, wenn in ihm eine Rohr
zuckerinvertierung stattgefunden hat die 
allein im Vergleich zu den anderen U~setz
ungen nicht ausschlaggebend wäre. Zucker
fütterungshonig ist nach der Ansicht des 
Imkers ein cüber der Biene gefälschter 
Honig». 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 65, 353. Mgr. 

Ueber die Bestimmung 
von KohlenhydrateninNahrungs-

Wa~er zu behandeln, im Filtrate den Zucker 
nach der Inversion nach Clerget zu be
stimmen und im unlöslichen Teil die Stärke 
nach der Inversion mit 2 proz. Salzsäure 
2 bis 3 Stunden lang zu kochen. 

Bei Gegenwart von Dextrin oder löslicher 
Stärke wird ebenfalls zuerst mit Wasser be
handelt, im Filtrate das Dextrin und die 
unlösliche Stärke durch Alkoholfällung von 
den echten Zuckerarten getrennt und nach 
dreistündiger Inversion mit 2 proz. Salzsäure 
besonders bestimmt. Nach Verfasser sind 
nach diesem Verfahren die Ergebnisse der 
Analyse von verschiedenen Nahrungsmitteln 
sehr günstig. 

Er macht darauf aufmerksam, daß manch
mal auch bei der Einzelbestimmung der 
Kohlenhydrate die Summe der erhaltenen 
prozentualen Werte für Wasser, Asche, 
Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat bedeutend 
unter 100 sich bewegten; dies ist nament
lich bei Stoffen der Fall, deren wässerige Aus~ 
züge erhebliche Unterschiede aufweisen 
zwischen dem Gehalt an Trockensubstanz 
und Glykose. Nach Verfassers Ansicht ist 
dieser Fehler zum Teil darauf zurückzu
führen, daß Stoffe angewandt sind, welche 
bei den üblichen Bestimmungen nicht be
rücksichtigt werden, zum Teil mnß man 
die fehlerhafte Umrechnung des Stickstoff
gehaltes auf Eiweißgehalt durch Verviel
fältigung mit 6,25 hierfür verantwortlich 
machen. Diese Zahl kann nur als Mittel
wert betrachtet werden, welcher nicht immer 
mit den wirklichen Werten für den Stick
stoffgehalt der Eisweißsubstanzen überein
stimmt. Auch durch die Gegenwart von 
vielen organischen, bei der Veraschung in 
Form von Karbonat zurückbleibenden Säuren 
kann nach Verfasser ein Fehler veranlaßt 
werden. 

I'harm. Weekbl. 1909, 46, 1306. W. 

mitteln Zum Nachweise von Glykose-
bemerkt P. C. den Herden, daß das V er- · · 
fahren von Sachsse namentlich in zucker- ess1g llll Weinessig 
b lti S ff neutralisiert man 100 ccm des Essigs genau 
a. gen to en zu niedrige Werte liefert, 

il d z k mit Normalnatronlauge, klärt mit 1/10-nor-;rt Sä:ren°cze::e!~rc~i:t l:a~reve~:~: ' maler Bleiessiglösung und setzt zur Entfern
di~ durch die Einzelbestimmung der ver-, ung des Bleiüberschusses gesättigte Natrium
schiedenen Kohlenhydrate. Ist neben Sta„rke sulfatlösung zu, füllt auf 200 ccm auf und 

z filtriert. In dem Filtrate bestimmt man den 
nur ne~er vorhanden, so empfiehlt Verfasser, • z 
den fem zerriebenen Stoff mit kaltem ucker durch Fehling'sche Lösung. 

Ohem.-Ztr;. l910, Rep. 58. -he. 
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Diese Frage beantwortet Prof. Dr. A. 
Gärtner dahin, daß eine gesundheitssch~d
liche Wirkung von bleihaltigem Kinderspiel
zeug (Soldaten, Geschirre) nicht als nach
gewiesen angenommen werden kann. 

brauche täglicher Aufnahme Zeiche~ der 
Bleivergiftung hervorrufen sollen. · Bei täg
lichem Gebrauch von 60 bis 70 mg und 
darüber sind noch 3 bis 4 Wochen erforder
lich bis die Krankheitserscheinungen sich , 
bemerkbar machen. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1910, 2254. 

Den Stärkezusatz zu Preßhefe, 
der in Ungarn bis zu 7 5 pZt steigt, will 
T. Kosuldny auf höchstens 30 pZt ~e
schränkt wissen und fordert zu dem eme 
Deklaration der zugesetzten Stärke nach Art 
und Menre. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 60. -he 

In den sehr erschöpfend behandelnden 
Ausführungen werden die verschiedenen 
Punkte erörtert, so wird besonders darauf 
hingewiesen, daß es sich bei den betreffen
den Spielsachen wie Suppenterrinen, Teller
ehen usw. stets um Gegenstände von recht 
unbedeutender Größe handle. Die größten 
Teile die Suppenterrinen, mögen etwa 50 

' f · · 1 t Die Bestimmung ccm fassen, die Tellerehen assen meist mc 1 

über 6 ccm. Hergestellt sind die Gefäße der weinsauren Salze 
aus Schnellot, d. h. wahrscheinlich einer im Weine geschieht naeh dem amtlichen 
chemischen Verbindung, nicht nur Mischung Verfahren durch die analytische Ermittelung 
von rund 36 pZt Blei mit 64 pZt Zmn. DalJ der Alkalitäten der Gesamtasche und der 
trotz dieses Bleigehaltes keine Vergiftungen wasserlö1:il1chen Asche und Umrechnung dieser 
für gewöhnlich vorkommen, liege nach den Alkahtäten in weinsaure Salze. Seitdem 
angestellten Versuchen darin, daß die Kinder man aber weiß, daß im Wein die Weinsäure 
nach Art der Benutzung doch zu wenig q11antitativ eine untergeorduete Rolle gegen
Blei in sich aufnehmeu, die krankmachenden über den anderen orgauit1cheu Säuren spielt, 
Mengen aber nicht so klein sind, wie man bat dieses Verfahren keine llert\Cht1gung 
vielfach anzunehmen scheine. Sie müssen mehr, und C. v. der !Ieide emprieblt, in 
doch anscheinend schon bis an eine Tages- Untersuchungsergebnissen 1hrekt die Alkal
menge von 4 bis 7 mg herangehen, wenn itäten anzugeben. 
sie in mehrmonatigen bis zweijährigen Ge-, Chern. Ztg. l!HO, Hep. 502. -he. 

Pharmakognostische und botanische MitteiJungen, 

Einen Beitrag zur Kenntnis des 
Z1beths 

nachweisen. Probe I ist als gut, II als 
gewöhnlich, III als bedenklich, IV als schlecht 
zu bezeichnen. llei normalem Zibeth soll 
der in Aether-Alkohol unJö„liche H!lckstand 
liöchstens 6 pZt, die Verseifuugszahl min
destens 100 sein und die Verseifung min
destens 50 pZt freie Fettsäuren liefern. 

.Apoth.-Ztg. 1\llU, 887. 

haben Eug. Charabot und Alex. Hebert 
im Bull. Soc. Chim, l<~rance 1 91 O, 7, 68 7 
geliefert. Von vier untersuchten Zibeth
proben waren Nr. I und II schmutzig gelb
braun, Nr. III schmutzig braun, Nr. IV stark 
dunkelbraun. Der Schmelzpunkt lag zwischen 
35 und 36° von den Fettsäuren bei 36 
und 37°. In Aether-Alkoholgemisch waren Bemerkungen über 
unlö,ilich 3,7; 4,8; 4,5; 20,5 pZt. Der einige Kryptogamen-Drogen 
Aschengehalt betrug O, 7 ; 0,3; 0, 7; 2,1:, pZt; nennt 0. Tunmarm eine Arbeit, in der er 
die .V erseifungszahlen ltS2,0; 109,2; 140,0; einige Ergebnisse weiterer U ntereuchungen 
81,2; bei der Verseifung ergaben sich 62,5; mitteilt. 
59,6_; 63,8; 17,2 pZt freie Fettsäuren./ Kefir. Den Hauptbestandteil derKefir
Homg, Blut und Zellulose ließen sich nicht körner bilden .s a c c h a r o m y c,e s Kefir 
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und Ba cill u 8 ca u ca s i cu s (Diepora 
caucaeica), wihrend die St~eptokokken-Arten 
etwas zurücktreten. Bei Saccharomyces 
Kefir und Bacillus caucaeicus wurde in erster 
Linie die Membran erforscht. 

Die Zellen der Kefirhefe sind von denen 
des Saccharomyces cerevisiae nicht ver
schieden. Der Plasmaleib gibt deutliche 
Eiweißreaktion. · 

Der Membran von Saccharomyces Kefir 
fehlt Zellulose während wechselnde geringe 
Anteile von 'Chitin zugegen sind. Der 
Membran von Bacillus caucasicus fehlt so
wohl Zellulose als auch Chitin. Bei den 
Streptokokken ist VerfaBBer zu keinem 
sicheren Ergebnisse gelangt. 

In den Kefirkörnern · wurden Spuren 
einer Zuckerart gefunden. 

Fungus Laricis. In Bezug auf die 
Hanbildung hatte Verfasser in einer früheren 
Arbeit (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. 
Pharm. 1909, Nr. 11) als Bildungsort die 
kurzen Harzhyphen, besonders ihre Wand 
angesehen. Zum Kenutlichmachen des Harzes 
erwies sich eine konzentrierte wässerige 
Kupferacetatlösung am geeignetsten. Man 
legt größere Hutstücke auf etwa 10 Tage 
in die Kupferlösung und wäscht die über
schüssige Kupferlö~ung mit Wasser aus. 
Das Harz, und zwar die Agaricinsäure, hat 
sich dann tiefgrün gefärbt. Durch dieses 
Verfahren wurde bewiesen, daß die meiste 
Agarieinsäure im· inneren Teile des Hutes 
vorkommt. Mit Hilfe dieses Verfahrens 
findet man bisweilen, allerdings recht selten, 
kleine Mengen Harz hn Inhalte normaler 
Hyphen. 

In anatomischer Hinsicht sei noch hinzu
gefügt, daß die Harzhyphen in ihrer Jugend 
an ihren Querwänden durch äußerst feine 
Tüpfel verbunden sind, die nach BehanJlung 
der Präparate mit Jodkaliumjodid auf Zu
satz von Schwefels!l.ure sichtbar werden. 

Die Wand gewöhnlicher Hyphen zeigt 
nur undeutliche Chitinreaktion. Der Inhalt 
enthält schwer verseifbare Anteile und wird 
nach Einwirkung von Kalilauge durch Jod
schwefelsäure mehr oder weniger rötlich. 

Ein weiterer Befund bestand in trauben
artigen Gebilden, die mit einem schmalen 
Ende, das gewissermaßell den Stiel dar
stellte, entweder einer .gewöhnlichen Hyphe 

seitlich ansaßen oder das Ende einer Hyphe 
bildeten. Diese Bildungen, die allerdings 
recht selten sind, lassen kein Lumen er
kennen, zeigen Schichtung, quellen nur 
wenig in Wasser, werden in Kalilauge un
kenntlich und von Jodschwefelsäure gelb 
gefärbt. Es sind dies zweifellos ähnliche 
Bildungen, wie sie Senft in der Flechte 
Physma dalmaticum erforscht hat, und die 
zuerst von A. Zahlbruckner beschrieben 
wurden. 

Neuerdings hat Haffter als Unterschieb
ung in der Handelsware die Fruchtkörper 
von Polyporus sulfureus Fries an
getroffen. Er hat die Anatomie des letzteren 
beschrieben und als schnelles Unterscheid
ungsverfahren das Verhalten der Membran 
zu Chlorzinkjod angegeben. Bei Anwendung 
des Kupferacetats wird der Polyporus 
eulfureus nicht grün gefärbt. Sein Harz 
enthält also keine Agaricinsäure. 

La min a r i a. Die Membranen der Zellen 
sind bei I e b ende m Material stets farblos 
mit einem Stich ins Bläuliche, und zwar 
auch in der äußeren Rindenschicbt. Nur 
an Drogenmaterial sind die Wände der 
äußeren Rinde, etwa bis zur Höhlenzone, 
braun gefärbt. Es rührt dies daher, daß 
die Rindenzellen nicht nur mit braunen 
Chromatophoren dicht erfüllt sind, sondern 
daß auch ihr Plasma braune Färbung auf
weist. Der Farbstoff des Plasmas wandert 
beim Absterben der Zellen zum Teil in die 
Membranen. 

Ganz allgemein findet man die Ansicht 
vertreten, daß die Laminariastiele dem 
Schleim ihre Anwendung verdanken, daß 
der Schleim sie zum Quellen befähigt. Zum 
Teil ist diese Ansicht wohl richtig, wenn 
auch nicht ganz. Denn wenn man Laminaria
stengel abwechselnd längere Zeit in Wasser 
legt und dann gleich lange trocknen läßt, 
dann sehen wir das gleiche Aufquellen 
und Zusammenschrumpfen, trotzdtm im 
Laufe des Versuches der meiste Schleim 
durch das Wasser entfernt wurde, die 
Kolloide der primären Membran sogar ganz. 
Das starke Zusammenschrumpfen der Stengel 
ist doch nur möglich, weil j,..gJiche mechan
ische Elemente fehlen, die Zellen bis zum 
Schwinden der Hohlräume zusammenfallen 
können. Das Aufquellen andererseits ist 
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weniger durc~ den Intrazellularsc~leilll;. ~e
dingt, sondern weit mehr durch die Fah1g
keit der sekundären Membran _dur?b Wasser
aufnahme eine gewisse Festigkeit zu er-

langen. M t . 1 Im Zellinhalte des getrockneten a er1a s 
ko~nte kein Zucker nachgewiesen werde~, 
dagegen im lebenden des Monates Mai. 
Ebenso gelang der Fettnachweis nicht. 

Kristallbildungen trifft man weder im 
lebenden Material noch in der Droge an. 
Legt man jedoch frisches Material in Alkohol 
ein dann scheiden sich in den Zellen der 
Ma~kschicht zahlreiche Einzelkristalle von 
oxalsaurem Kalk aus, der sich durch Um
setzung oxalsaurer Natriumsalze mit Calcium
verbindungen zu bilden scheint. 

&hwei,x,. Woehensehr. f. Ohem. u. Pharm. 
1910, 537. --t1',-

Die Zusammensetzung einiger 
Oele und Trane 

teilt A. P. Lidoff mit. 
I. Oel aus den Samen von Ulmus cam· 

pestris. 
Aus den Samen wurden erhalten 26,09 

pZt Oel. 

Reimer-Zahl 75.45 
Reichert Zahl 3,7G 
Jodzahl 32,2 . 
Gesamtstickstoffgehalt des extrahierten 

Mehles 4,1ü pZt. 

Das Oel trocknet nicht an der Luft. 

II. Haiflschlebertran aus Arcbangel. 
Spez. G11w. (180 0) 0,9118 
Säu rozahl 12, 1 
VerseifungRzahl 1 G8.:I 
I/e/mer-Zahl \)8,8 
Reichert Zahl 1,2 
A.cetylzah 1 17 ,2 
Jodzahl 127.7. 

III. Robbentran aus Archangel. 
Spez. Gew. ü,92!J.1 
Säurezahl 9,8 
V 1-rseifungsz,,hl l<J l ,li 
Hehner-Zahl 95,2 
Heicl,ert-Zahl 0,0 
A.cetvlzahl 12,0 
Jodz~hl 119,4. 

Chem. Rev. ü. d. Fet,t- u. 
1910, 2fi2. 

Han.industrie 
T. 

Plunetia conopbora Müll. Arg. 
ist nach Dr. Krause eine in Kamerun wachs
ende Uane, deren walnußgroße, dUnnschalige 
Frucht 56 pZt eines leicht trocknenden 
fetten Oeles liefert, das Leinöl in vielen 

Spez. Gew. (200 C) 0,9559 
Erstarruogspunkt -3,5 ° C 
Scl•melzpunkt + 5,70 C 
Säureza.hl 5,57 
V erseifungszahl 277 ,3 1 

Fällen zu ersetzen imstande ist. 

1 
Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 678. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber das bakterizide Verhalten 
des Wasserstoffperoxyds 

hat Fr. Croner Untersuchungen angestellt. 
Die käuflichen Lösungen enthalten sehr oft 
weniger als die vorschriftsmäßigen 3 pZt ; 
es wurde bis zu 1,5 pZt herunter gefunden. 
Die Ursache ist wohl allmähliche Zersetz
ung. Zur Haltbarmachung einer 0,1 proz. 
Lösung geniigt ein Zusatz von O, 1 pZt 
Essigsäure, während O,l pZt Alkali in der 
Kälte schon fast völlige Zersetzung bewirkt. 
Anwesenheit von Bakterien bewirkt weder 
bei gewöhnlicher Wärme noch bei 370 C 
wesentliche Unterschiede in der Haltbarkeit. 
Natriumperoxyd und ähnliche Präparate, 
auch das Pergenol wurden zum Vergleich 
herangezogen, weil behauptet wird, daß das 

daraus entwickelte Wasserstoffperoxyd ein 
statu nascendi» wirksamer sei. Beim Per
genol soll die Borsäure die Wirkung er
höhen. Alle diese Präparate sind bei Gegen
wart von Wasser weniger haltbar. Die 
Versuche ergaben nun, daß die Wirkung 
den dafiir aufgestellten Theorien nicht ent
spricht. Mit den katalytischen Eigenschaften 
besteht weder in positivem noch negativem 
Sinne ein Zusammenhang. Diese sind in 
alkalischer Lösung am stärksten, in saurer 
am schwächsten, die neutrale Lösung steht 
in der Mitte. Dagegen ist die desinfizier
ende Wirkung in neutraler Lösung fast null, 
in alkalischer Lösung nicht unbedeutend, 
während sie in saurer Lösung mit dem 
Säuregehalte zunimmt. Bei oo C ist W a88er-
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stoffperoxyd nur schwach wirksam; bei 
Zimmerwärme gleicht eine 0,1 proz. Lösung 
mit 3 pZt Essigsäure einer 2 bil1 3 proz. Lysol
lösung. Bei 370 0 werden von dieser Lösung 
Kartoffelsporen in einer halben Stunde ab
getötet. Die Gegenwart von Eiweißkörpern 
beeinflußt die Wirkung nur wenig. «In 
statu nascendi» besitzt das Wasserstoff
peroxyd keine größere Wirksamkeit und 
auch Pergenollösungen wirken nur wie die 
entsprechenden Lösungen von reinem Wasser
stoffperoxyd. Wasserstoffperoxyd eignet 
sich also gnt zur Händedesinfektion. 

Chem.-Ztg. 1909, RPp. 683. -he. 

bringt eine Probe des Kotes, etwa 1/2 ccm, 
in ein konisches Glas 'und setzt 20 ccm 
einer 15 proz. Antiforminlösung zu, (unter 
sorgfältigem Verrühren des Kotes mit dieser 
Lösung. Nach einstündigem Stehen bildet 
sich ein weißer Niederschlag, der sich nach 
einiger Zeit am Boden absetzt und in wel
chem die Bazillen sich angesammelt finden. 
Man entnimmt einen Tropfen des Boden
satzes mit der Pipette und läßt ihn gleich
zeitig mit einer Lösung, die 1 Tropfen Ei
weiß auf 10 'I eile destilliertes Wasser ent
hält, wozu eine Formalinlösung (1 : 90) 
zugesetzt wird, auf das Ende eines Objekt
trägers fließen. Nach Fixation durch Er

Ueber Tuberkelbazillen in dem hitzen wird die Färbung mit Karbolfuchsin 
Kot bei Tuberkulose und Methylenblau, die Entfärbung mi(Säure 

berichten R. Philip und Ellen Porter. und Alkohol, vorgenommen. Da die Tu-
Bisher wurde das Vorkommen von Tu- berkeln gewöhnlich nur in spärlicher Anzahl 

berkeln im Kot als Beweis für das Vor- ! vorhanden sind, empfehlen Verfasser mehrere 
handensein einer Darmtuberkulose angesehen; j Präparate genau durchzuprüfen. Innerhalb 
die neuesten Untersuchungen haben jedoch des blauen Grundes heben sich die Tuberkel
ergeben, daß ein solcher Befund auch bei\ bazillen durch rötliche Färbung hervor. 
anderen Arten von Tuberkulose vorkommt. Die Versuche der Verfasser, die Bazillen in 
Nach Verfasser finden sich Tuberkel bei Reinkultur aus dem Kot zu gewinnen, 
Lungentuberkulose im Kot fast noch häufiger fielen ergebnislos aus. Auf Grund einer 
a\s im Auswurf, was nicht nur für die Be- Reihe durchgeführter Untersuchungen be
handlung, sondern auch für die Vor beuge haupten Verfasser, daß fast ausnahmslos bei 
von großer Bedeutung ist. Verfasser wenden Vorhandensein von Bazillen im Auswurf 
zur Untersuchung des Kotes auf Tuberkel- diese auch in dem Kot nachgewiesen werden 
bazillen das Antiforminverfahren an, das können ; ja selbst in den Fällen , wo sie 
durch Verwendung einer Mischung von Al- im Auswurf fehlten, wurden sie häufig im 
kalihyporchlorit und Alkalihydrat den Nach- Kot gefunden. 
weis säurefester Bazillen gestattet. Man B ·t d T 1910 2 J 1 · ri . me . .,ourn. , 3. u i. w. 

Hygienische Mitteilungen. 

Zur Klärung von Fabrik-
abwässern 

empfiehlt Dr. &hland die Verwendung von 
plastischen Tonen. Als solche führt er die 
Tone _von Striegan in Schlesien, W eigers
dorf m Sachsen, Colditz in Sachsen und 
Fraustadt in Posen an. Es sind b;aune, 
dun~elbraune bis schwarze Tone von stark 
plastischen Eigenschaften. Tone, die sich 
mehr dem Kaolin nähern eignen sich nicht 
dazu. Die plastischen To;e enthalten Kolloid
eto_ffe gewissermaßen in latentem Zustande· 
beim Anrühren mit Wasser gehen diese ~ 

den kolloidalen Zustand über. Es sind dies 
neben organischen Stoffen die Hydroxyde 
des Siliciums, Aluminiums, Eisens und Titans. 
Sie bilden ein zellenartiges, verzweigtes 
Maschengewebe und adsorbieren infolgedessen 
andere Stoffe, indem sie gegen diese zahl
reiche Grenz- und Trennungsflächen bilden, 
die der Sitz der Oberflächenenergie und 
Kapillarität sind. Solche Tone adsorbieren 
besonders alle kolloiden Stoffe, alle kom
plizierter zusammengesetzten Farbstoffe, die 
Kohlensäure-, Borsäure- und Kieselsäure
ionen vollständig, die Phoephorsäureionen 
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teilweise, alle starken Gerüche und unge- der Reinigung auf anderem Wege besondere 
sättigtenKohlenwasserstoffe. Von den Kolloid- Schwierigkeiten. Auch städtische AbwllBSer 
stoffen werden Oele, Fette, Seifen, Stärke, kommen in Frage. Das Y erfahren wird 
Dextrin, Maltose, Glyzerin, Tannin, Albumine, sich sehr einfach gestalten, indem die fein
Kasei:ne usw. adsorbiert, von den Farbstoffen verteilten Tone in Klärbassins mit den zu 
die Teerfarbstoffe, Purpursäure, die Farb- reinigenden Wässern in Berührung gebracht 
stoffe des Z,ickers und Bieres, alle pflanz werden. Die Abwässer sind klar, waBSerhell 
liehen, wie Indigo, Kurkuma, Berberin, dre und enthalten nur geringe Mengen anorgan
Holzfarb3toffe, tii>rische wie Carmin, Blut- ischer Stoffe, so dali sie anstandslos in die 
farbstoff, die Farbstoffe des Harns, der Jauehe, Flüsse abgelassen oder auch zu anderen 
der Fäkalien, von anorganischen Farbstoffen Zwecken verwendet werden können. Die 
Iösliche3 Berliner Blau und Turnbulls Blau Tone können nach der Verwendung ent
adsorbiert. Hiernach sind besonders d,e weder, wenn die AbwäBSer keine landwirt
Abwässer folgender Industrien zur Klärung schaftschädlichen Stoffe enthalten, als DUnge
nach diesem Verfahren geeignet: der In- I mittel oder, da sie durch die Aufnahme der 
dustrie der Kohlenhydrate, der Stärke-Dextrin- kolloiden Stoffe ihren Plastizitätsgrad erhöht 
fabriken, der Färbereien, Zucker- und Papier- haben, in der keramischen Industrie mit 
fabriken, der Gerbereien, Seifensiedereien Vorteil verwendet werden. 
usw. Gerade solche Abwässer bieten aber Chem. Industrie UHO, 143. -he 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber den Einfluß 
des Perubalsams auf Bakterien 
und seinen therapeutischen Wert 

in der Wundbehandlung 
berichtet Sickmann. 

Bei dem Staphylokokkus wurde das 
Wachstum auf Kulturplatten durch Peru
balsam behindert, nicht aber bei den Strepto
kokken, Bacterium Ooli und pyoryaneus. 
Tupferstückchen mit bakterienhaltiger Bouillon 
versetzt, dann mit Balsam behandelt zeigten 
in Nährbouillon gebracht, herabges;tzte ode; 
ganz aubbleibende Entwickelung von Bak
terien, sodaß nach Verfassers Meinung an 
der keimtötenden Kraft des Perubalsams 
nicht zu zweiftlu ist. 

In ?er Graser'schen Klinik in Erlangen 
hat die Wundbehandlung mit Perubalsam 
ausgedehnte Anwendung gefunden. Frische 
und ält~re Wunden werden in der Regel 
ganz mit Balsam ausgegossen ; selbst bei 
~nwendung von 60 bis 70 ccm desselben 
smd niemals Nierenreizungen beobachtet 
worden. Die Haut in der Umgebung d 
W d 'd. h er un en wn·. m sc onender Weise gereinigt 
oft auch mit Jod angestrichen und di~ 
"'.unde selbst nach Einführung des Balsams 
mit trockenem, sterilem Verband bedeckt, 

welcher 8 Tage liegen bleibt. Besondere 
geeignet zu dieser Behandlung sind die 
komplizierten Brüche, die zum grol.!en Teil 
ohne Infektion unter oberflächlicher Eiterung 
heilen. Auch zur Nachbehandlung bei ver
schiedenartigen W uuden bewährte sich der 
Perubalsam zur Beförderung der Granu
lationsbildung und zum Ersatz vonTarnponaden. 

Deutsehe Ztsch. f. Citirugie. Bd. 104, :!!18. 
w. 

Ueber die praktische 
Anwendung des Kochsalzes in 
der Behandlung der Epilepsie. 

Auf grund der Untersuchungen von 
v_. Wy/i, wonach die Bromverg1ftung auf 
emem Chlormangel im Körper beruht be
handelte Ulrich in Zürich 2 Fälle' von 
Bromrausch durch Verabreichung großer 
~engen _Kochsalz ( 2 bis a mal 20 g täg
lich). Hierauf gingen alle Erscheinungen 
der Bromvergiftung in beiden Fällen rasch 
zurück, obwohl Brom weiter gegeben wurde. 
Durch Bromgebrauch hervorgerufene Haut
~rkrankungen werden durch Kochsalz teils 
1~ Bädern? teils innerlich genommenen' (täg
lich 15 bis 25 g), zum Verschwinden ge
bracht. Nach Ulrich's Ansicht muß das 
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Kochsalz -als einziges-~~enmittel des Broms Anfll.l\e wirkten gewissermaßen als Entlad
gelten, da es den, durch die Bromsalze ungen und setzten die allgemeine Erregung 
klinstlich erzeugten Cblorhunger sofort. stillt. herab. Gegen den üblen Geruch aus dem 
Es ist somit allen bisher gegen Bromismus Munde der mit Brom behandelten Kranken 
empfohlenen l{itteln vorzuzi~hen. Bei mit wird zweckmäßig 1 proz. Kochsalzlösung als 
Brom behanqelten Epileptikern, die an Er- Mundwasser verordnet. Bei Verdauungs
regungen mit Selbstmordgedanken und ver- störungen gibt man 1 bis 2 g Kochsalz vor 
mehrten psychischen Verstimmungen litten, dem Essen. Auch setzt man· den Bädern 
ließen sich durch mebrtllgige Gaben von regelmäi,ig Kochsalz zu. Dm. 
20 bis 30 g Kochsalz, heftige epileptische Oorresp.-Bl. f. Schweixer .Aerxte 1910, Nr- 24. 
Anfälle hervorrufen. Die so hervorgerufenen ! 

.. 8 ü c h e r • c h a u. 

Anton Kerner VOil Marilaun von Dr. E. Pflanzen lieferte, die Shakespeare, vermutlich 
M. Kron f"efd. Leipzig l 908. Chr. doch mit Vorbedacht, für die betreffenden l::ltellen 

J' vorgeschrieben hat. Wir tr„tPn dem für die 
Herm. Tauchnitx. XX und 392 S. Wissenschaften bt>gdste,ten. leider so früh ver-
40. Preis; Brosch. 13 M. 50 Pf. sch,edenen Kronprinzen Rudolf näher usw. Das 

Am 12. Mai 1831 in Mautern geboren, starb Werk Kronfeld's ttägt nicht nur seinen biograph
Anton Kerner, im Jahre 1879 durgh Verleih- ischen Zwticken vollauf Rechnung. Es ist so 
ung d~R Ordens der eisernen Krone geadelt und anrrgend geschrieb,-,n, daß es eine angenehme 
zum Ritter 1JOn Manlauri, nach seiner bei Trrns Lektüre dafbtellt, es ist so vortreffüch ausge
gelegenen Besitzung .erhoben, am 2LJuni 1898. stattet, daß es eine Zierde jeder Bücherei wird. 
Auf grund lan~jähriger per~önli~h, r Beziehung ' Hermann Schelenx, Kassel. 
zu ihm, unter Zullilfenahmereichlioh vorhandener 
R ,ndsuhriiten verfaßte Kronfeld das vorliegende 
voc warmer Emifi.odunl( get,agene Werk. Nicht 

Technique de sterilisation, par le Dr. Em. 
Gerard, professeur de pharmacie et de 
Pharmacologie a la Faculte de Medeome 
et de Pharmacie de Lille. Deuxieme 
edition augmentee avec 72 figures dans 
le texte. Paris 19 l l. Vigot Freres, 
Editeurs, 23, PJace de l'Ecole de Medecine. 
Preis : gebunden 4 M. 80 Pf. 

allein gibt es von dem Wesen und Wirkrn des 
als M~oscb. wie Gel<•hrter gleioh hervorrage11den 
choi a[)I~chenPoeten,Knnde, der an zweiMenschen
alter lang als •einer d r hervorragendsten u"d 
einflußreich~ten Forscher auf dem Gebiet der 
Flo,i,uk, Pflanzengeographie und Biologie• wir
ken durfte, wie ihm Ascherson nachrühmte, und 
von dem Manne, der, mit Griff I und Feder 
gleich vertraut, durch sPin fesseludes vo]kJStüm
hches Hau pt~erk das «Pflanzenleben> Anregung 
UL d Be,ehruug in die allerweitesten Kr, ise trug 
(1th erinnere mich mit Freuden seiner Arbeit Dieses 352 Seiten s•arke Buch ist hauptsäch
über das .•Waiseuhaar. in- der, «Gartenlaube» lieh für Aerzte und Apothrk,,r geschrieben und 
aus meiner weit zurückliegeuden Jngendzeit.) wird voraussichtlich, wie s_·ine vor vier Jahren 
Der V fr:asser zieht auch die viPlen b,deuten- erschienene erste Auflage ret·ht viele Freunde 
den M:inner und,Frauen mit in dPn Krei~ ~einer findtm. Es enthält folgende Kapitel: Alli!emeina 
Schildetung, die mtt dem Gefeierten in Ver- . Berrai·htungPn über Antisepsis und Asepsis. 
bmdung getreten R,nd oder sopst in kez1Phung Entk1>1mung durch trockene H tze, teuchte Hitze, 
stand :n, . Man. erfährt über .die -Babnbrechn dtJr Erwär.men mit Unterbrechunl!:en, Filtrieren. 
Botamk m Wien interPssante Taisaohen über Keimfreimflchen von Glasgegenständen und Apo
die Belitier Clusius, van Swieten, den L~1barzt thekengerätRn. Entkeimung ch.rurgischer Geräte. 
der l?T?i1e~ Kaiserin, de1 wei.ter. Nwolaus von Kttimfreies Wasfier. Ke1mfre1e Oele. Vaseline, 
Jaequin sich nachzog, über Endlicher usw. die Vasehnöl und L:molin keimfrei. Herstellung 
m dem alten, jetzt verschwundenen Hause am kP1mfre1er Arznden. Ampullen. Verbandstoffe. 
R~nnweg in_ Wien gewohnt haben. Wir hören, Nähzeug. Dramrohre. Laminana. :Sonden 
wie der J_iebenswürdrge Gelehrte in seinPm und Bougies. Gulllmihaodschuhe. Prüfung 
Ioteresse fnr die <SC1en11a amab1lis der er sr-in k!limfreien Näfi.zeugs, sowie der Verbandstoffe. 
Leh.n geweiht, der b,·rühmten S~banspieleria Keimfrei" Milch. Maternisierte und hnwanisierte 
S(~Ua von Hohenfels, der Gattin des wieder in ke,mfreie Milch. Desinfektion infiz•erter Räume. 
~ ien_ wirkPn_Jen Intendanti>'n -von Berger, · wenn Entkeimung von Trinkwassern durch ultraviolette 
sie die Perdita oder· Ophelia spielte, stets die Strahlen. 
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Gut gedruckt und fesselnd geschrieben, läUt 
sich das Buch angenehm lesen; ein Inhalts
verzeichnis am Schlusse erleichtert das Nach-
schlagen beim Gebrauch. R. Th. 

Vergleichende Tabellen zum Deutschen 
Arzneibuche Ausgabe IV und V, eine 
N ebeneinanderstellung der wichtigsten 
Inhaltsunterschiede beider Arzneibuch
ausgaben herausgegeben von J. M. 
Andreae in Frankfurt a. M. 

Lehrbuch der Pharmakognosie von Dr. 
George ilarslrn , Professor an der 
Universität Halle und Dr. Friedrich 
Altman 11s, Professor an der Univer
sität :Freiburg i. Br. Zweite vollständig 
umgearbeitete Auflage von G. Iforsten's 
Lehrbuch der Pharmakognosie. Mit 
51 2 zum Teil farbigen Abbildungen im 
Text. Jena. Verlag von Gustav 
Fischer. Preis: broschiert 9 Mark, geb. 
10 Mark. 

In die Bearbeitung der zweiten Auflage von 
Karsten's Lehrbuch der Pharmako11:nos1e hat 
swh der ursprün!(Iiche Verfasser mit seinem 
j .•tz1gen Mitarbeiter Altmann11 in der Weise 
geteilt, da!.\ er s~bst die Hölzer, Rindl'n, Blätter, 
Kräuter, Früchte und Samen u11d letztern die 
Kryptogamen, die Rhizome, Wurzeln, Knollen 
u11d Bluten, Nowie die auderwoitigeo, als •Roh
stoffti> bezeichneten Plianzenprodukte übernahm. 

Ich möchte dieses Lehrbuch eine • botanische 
Pharmakognosie> nennen, da die botanischen 

Bibliographical Contributions from the Tt>ile, wie Sy,·tematik der Stammpflanzen, Mor-
1 d L'b U · · Oh" N phologie und Histologie der behandelten Drogen 

In vorliegender 41 Seiten umfassenden Bro
schüre hat der Verfasser die wichtigsten Unter
schiede der beiden Arzneibücher zusammen
gestellt. Nicht bHücksichtigt sind hierbei die 
Gehaltsangaben, chemischen Formeln, Molekular -
gewichte, Präscriptiones inte:rnat10oales usw. 
Das Fahlen dieser angeführten Dinge ist in 
Bezug auf den Einkauf, sowie bei einer vergleich
enden Uebersicht tatsächlich belanglos, so daß 
diese Tabellen gewiß sehr vielen willkommen 
sein werden. 

L oy 1 rary, mcmnati, 10• r. 1. eine eingehende, liebevolle und sachgemäße Be-
January 1911. Issued quarterly. Ca- arbeitung gefunden haben. Unttm,tützt wird 
talogue of the per i o d i ca 1 1 i t er a tu re der Tex:t durch viele schöne und lehrreiche Ab
in theLloydLibrary. ByMißEdith vVyco/f: bildungen, die hübsch und sauber gezeichnet 
Assistant Librarian (in charge of the sind und das Wichtigste klar hervorhijben. 

Etwas mehr Berücksichtigung hätten wohl die 
p~riodicals). :f'.ublis~ed by the Lloyd, Verfälschungen und Verwechselungen verdient. 
L1brary, Cmcmnati, Couct Street, Nr. Die Verfasser betonen in cter Vorrede besonders, 
309 W (Ohio). da[! sie die Nutzpflanzen des Handels stärker 

Lloyd Library ist ausschließlich eine Büchen·i: berücksichti~t hätten und bei. ihnen _hier und 
für Botanik, Materia medica und Pharmazie; da auf V ei falßchungf'n hmgowll'Sl'n hätten, so 
diese Bücherei enthält 25000 Bäfide. Es be- daß das Buc~ auch dem N~hrungHmtttelohe.m
steht die Absicht, vierteljährlich Hefte heraus- 1ker gute p1enst~ leisten k<;>rme. Hierzu smd 
zugeben, welche die verschiedenen Abteilungon n~~ _allerdmgs diese Hmw01se etwas gar zu 
behandeln; das vorliegende Heft umfaC\t die durfhg. 
Zeitschriften; das nächste Heft soll die Floren Ebenso sind für die Zw<>cke des Apothekers 
von Europa enthalten. die Abschnitte über die Einsammlung und Auf-

Durch vier verschiedene Schriftarten ist an- bereitu_og der Drogen s~wie über itire Chemie 
gezeigt, 1. daß die Zeitschrift regelmäßig ein eht und w1rksamen Beistandteile etwas zu kurz ge
und d~e _Reihe v O 11 ständig ist; 2. n~cht kommen.. Wenn nun auch„ zuzu~eben is~, daß 
v~!lstand!g ist; 3. daß die Zeitschrift nicht rege!- de~ studierende Pharmaz?ut _uber die chemischen 
maßig emgeht und die Reihe auch nicht voll- !eile der Pharmakognos10 10 den Vorlesungen 
ständig ist. uber pha~mazeutisc.he Chemie genauer unter-

Die Pharmazeutische Zentralhalle z"hlt B !whtet . w1rd, so ?1et?t die progPnkunde doch 
zn den unter 1 ooenannten z ·t h .fa z. . · immerhm sehr wwhuge Geswhtspunkte, unter 

. ,. 01 sc n ten. Die dene d' Cl · d · l D vor hegende Veröffentlichung wud B'bl' th k . n 10 10m1~ er emze neo rogi-n!(ruppen 
und Forschern gern begrüßt we;i:n 

1 10 0 en (JC~. nenne nur d10 Umb„lliferenfrüchte) bich so 
• 8 · schon zusammenfassen lassen. Diese Zusammen

fassungen waren boi der gewählten Ewteilung 
d~s Stoffes umso l~ichter zu guben, da ja den 
emzelnen Gruppen so leicht eine chemische 
Uebersicht hätte beigefügt werden können. 

Freie Hochschule Berlin. Programm für 
das Winter-Vierteljahr, Januar bis März 
1911. 

Der Unterricht umfaßt 111 Vortragsreihen. 
~ letzten Herbst-Vierteljahr nahmen 7500 Horer an den Vorlesungen teil. s. 

Es wird dies aus folgender Einteilung des 
~toffes, wie sie im vorliegenden Werke getroffen 
1st, ohne weiteres einleuchten. 

Dflr Stoff wird in drei großen Abteilungen 
abgehandelt: 1. Kryptogamen, 2. Pteridophyten, 
3. Samenpflanzen. 
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Die dritte Abteilung wie~erum gliedert sich 
in fol ende Gruppen: 1,.Rh1zome und Wurzeln, 
2 Kngll · 3 Hölzer 4, Rinden, 5. Blattdrogen, 

oen,. ' SF"ht d 6. X „ terdrogeu 7. Blüten, . rnc e un 
S. rau9 Raa""' und' Drüsenhaare, 10. Gallen, amen, ..... V 

11. Stärke, 12. Rohstoffe. . ' 
Alles in Allem dürfte die irars~en sehe Pha~

makognosie zur Einführung m die Morpholo~e 
und Histologie der Drogen recht brauchbar sem, 
und sie kann zu diesem Zweoke. den Eleven und 
Studierenden mit gutem· Gewissen empfohlen 
werden. J. Kat~. 

Die menschlichen Genußmittel, ihre Her
kunft Verbreitung, Geschichte, Bestand
teile ' Anwendung und Wirkung von 
Professor Dr. C. Hartwieh , Zürich. 
Heft 2 bis 9, Leipzig, Verlag von 
Chr. Herm. Taueknitx 1910. 

seines Gebrauchs an Hand zahlreicher gu~er 
Abbildungen erläutert bat, schildert er uns s~me 
Wachstumsbedingungen, Kultur, Produktion, 
Verbrauch und Besteuerung. Mit der Beschreib
ung der chemischen Bestandteile. und derjenigen 
des Tabakrauches schließt dies interessante 
Kapitel. Es folgen Opium und Hanf. - In 
Lieferung 4 erhalten „ wi~ Mittei!~ng ü~er Ge
nußmittel die im nordhchen Sudamer1ka ge
bräuchlich sind, das Pa ri ca oder Ni o p o ~er 
Indianer in Haiti Co hob a genannt. Es wird 
geliefert' von den _Samen einer ~gu~inose, der 
Piptadenia peregrma Bentk. Em weiteres von 
einigen Indianerstämmen verwendetes Genuß
mittel daij Peyotl, stammt von einer Ka.~tee, 
Anhal~nium Lewinii Hennings. Ihre Heimat 
ist längst des Rio grande del . N ort~, 
Grenzfluß zwischen U. S . .A. und Me:nko. Die 
einzelnen Stücke der Pflanze werden entweder 
frisch, sonst getrocknet ..-erzeli~t. Die ~irkung 
wird bedingt durch Mescalin (A.lkalotd) .und 
besteht im Auftreten farbiger Visionen, Erweiti:r
ung der Pupille des Auges, Verlust des Zeit
sinns Ekel, Schwindel, Kopfschmerz. Vor der 
nun 

1

folgenden Gruppe _der Genu~mittel, die 
Purin baaen enthalten, ist noch eIDes Genu.ß
mittels Erwähnung zu tun, das bei den Ost
jaken, Samojeden, Tungusen, Ja~uten, Ts?h.u~t
schen und Kamtschadalen, also lD ganz Sibmen 
sich einer Beliebtheit erfreut, des Fliegen
schwammes (Amarita muscaria). Die Frage 
nach dem die Berauschung verursachenden B~
standteil ist noch wenig beanwortet, dasM u s ca r in 

Lieferung 1 dieses schönen Werkes (Jahrgang 
r,1 Nr. 33, S. 763) begann mit den Genußmit~eln, 
die vorzugsweise geraucht werden, Tabak, Opmm, 
Hani. In den folgenden Lieferungen f~rt der 
Verfasser zunächst das Thema Tabak weiter aus 
und beschreibt die Kämpfe, die sich der Ein
führung des Tabaks in Deutschland, Frankreich, 
England, Italien, besonders aber in Spanien ent
gegAnstellten. War es in der Schweiz haupt
sächlich die evangelische Geistlichkeit, die gegen 
den Tabak eiferte, so ging man in Spanien 
seitens der katholischen Geistlichkeit mit einer 
unnatürlichen Härte vor, wurden doch nach 
'1.iedtmann 1692 in San Jago 5 Mönche einge
mauert, weil sie in der Nacht während des 
Gottesdienstes Zigarren geraucht hatten. Indes 
ist der Tabak allgemein nirgends schwerer be
kämpft worden, als bei den Bekennern des Pro
pheten. Bei seinem Feldzug in Persien wütete 
der grausame Murad IV (1623 bis 1640) derart 
schlimm gegen die Raucher, daß Soldaten, die 
mit der Pfeife angetroffen wurden, geköpft, ge
vierteilt, gehängt oder mit zerschmetterten 
Händen und Füßen auf die Straße geworfen 
wurden. Welche weitgehenden Konzessionen 
an das Rauchen in neuerer Zeit gemacht werden, 
e~ahren wir aus den Reisebriefe.a Moltke's, der 
die Bemeri:u•g macht, die Tabakspfeife sei der 
Zauberstab gewesen, der die Türken zu einer 
der ruhigsten Nationen gemacht hätte. (Davon 
mer~e man in den letzten Jahren nichts!) 
Uebrigens darf der Tabak heute im Orient bei 
keinem Geschäft fehlen. In Persien war der 
Widerstand gegen den Tabak ein großer. Schah 
~bbas der Große (1586 bis 1628) ließ Soldaten, 
die rau~hend betroffen wurden, Nase und Lippen 
abschneiden und die Verkäufer llUsammen mit 
ihrem Tabak verbrennen. Sein Nachfolger Sefi 
ließ. ~ Indern, die geraucht hatten, geschmolzenes 
Blei 10 den Hals gießen. 

.Nachdem der Verfasser weiter gezeigt hat, 
wie der Tabak von Amerika aus über die ganze 
irde gewandert ist und die verschiidenen Formen 

ist es nicht. . 
Die zur folgenden Gruppe gehörigenGenu.ßmittel, 

wie Kaffee, Kakao, Kola, Guarana, 
T e e, M a t e , Ca s s i n e , sind unabhängig vo_n 
einander von Menschen gefunden worden, die 
den verschiedensten Rassen, den Indianern, 
Negern und Mongolen angehören. .Amerika 
liefert den Kakao, die Guarana, den Paraguay
Tee oder Mate und auch Kaffee; .Afrika die 
Kolanuß und den Kaffee, Asien neben letzterem 
vor allem den Tee. Besondere Beachtung ver
dient die naturgetreue Wie~ergabe _der be
schrieben Pflanzenarten, so emes Zweiges von 
CoJfea arabica mit Blüten und Früchten, femer 
eines blühenden Zweiges des Kakaobaumes, so
wie Kakao-Früchten und Samen, eines blühen
den Zweiges von Cola vera Schum_ann, sow~e 
der ganzen Frucht, dann eines Zweiges der die 
Guarana liefernden Paullinia Cupana Kuntk, 
endlich Thea sinensis L., sowie blühender nnd 
fruchttragender Zweige von Ilex paraguar!ensis 
St. Hil. A.uf die vorzügliche Besohre1b~ng 
näher einzugehen erübrigt sich, erwähnt se10.n 
noch von den eingestellten Zeichnungen «die 
Ernte der Früchte von Coffea liberica auf Java»;
«das Haus zum arabischen Kaffeebaum in Leip
zig, mit seinem originellen Relief; «Kaffee
pftanzung in Mexiko•; «Trocknen ~es T~~s. auf 
Java,· «Russische '.teekarawanen lD S1bmen»; 
2 Abbildungen: «Teefabrikation in Jap~~·; 
cDarma, der angebliche Entdecker ~er ~afte 
des Tees; «Pflücken der Teeblätter m Chrna» ; 
• Y erpackungen des Paraguaytees». 
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Die Beschreibung des interessanten und merk- Arzneitherapie der Gegenwart. Die neu-
würdigen Genußmittels, der Koka, umfaßt d?n esten Arzneimittel und ihre Anwendung 
größten Teil der Lieferung 8. Verfasser schli- in der ärztlichen Praxis von Dr. Max 
dert Abstammung, Kultur und Gewinnu~g __ der F' · d , h 
Blätter Produktion und Handel, und Var1ataten Kahanl'. Berlin N., r1e r1c etr. 105 b 
der Pflanze. Weiter werden die wirksam~n und Wien I, Maximilia~straße 4. 1910. 
Bestandteile der Ekgoningruppe, das Kokarn, VIII und 603 Seiten kl. 80, -
Benzoylekgonin, Cinnam;vlkokain, Kokami°:, Jso- Preis: gebunden 10 Mk. 50. Pf. 
kokamin und Tropakokam behandelt, sowie Ge-
brauch der Koka und dessen Geschichte b?-, Nach einer Einleitung über die durch die 
schrieben. Interessant ist des Weiteren die In du s tri a l i s i r u n g der neueren Heilmittel 
Bereitung der Kawa - Kawa, eines Trankes entstandene: »Hydra der Polypharmakotherapie, 
aus der Wurzel des Rauschpfeffers, P1per I werden die neueren Mittel nach ihrer Heilwirk
methysticum Forster, wie ih~ ein . Biid ans ung in 18 Gruppen aufgPzählt. Die Reihen
Krämer, _«die Samo~inseln• zeigt. Lie~e~ung 9 folge dieser Gruppen ist willkürlich;. oini~e sind 
bringt die Genußmittel aus der Familie der eigenartig gebildet, wie X V l c: ».!nhsephka des 
Solanaceen außer Tabak, also D_ a t ,u r,a, ~ Y o - Respirationsapparatcs». 1 ~ i?der Gruppe ?der 
s c y am u s, Ces tr ~ ~ Par q. u1 L Heriti.er. Es Untergruppe folgen sich die emzelnen lle1lm1ttel 
folgt Bete 1 oder. S 1 rI h. Die Bestamdte1le des nach dem Abc. Eingestreut finden eich zu
Betelbissens sind: . sammtufassende Betrachtungen alt1 Einführung, 

I. Die Areka- oder Betel- oder Pmangnuß. Nachwort oder Anmerkung. 
Sie stammt aus Hinterindien, nach Linne irr
tümlich von Areca Catechu. Linne nahm an, 
daß die Samen dieser Palme das Katechu, 
welches in Wahrheit das eingedickte Extrakt 
des Holzes der Acacia Catechu ist, lieferten. 
Als Nuß bezeichnet die Botanik eine Frucht, 
deren Samen von der Fruchtschale bis zur 
Keimung umhüllt bleibt. Bei der Arekanuß 
bleibt, wie an Figuren gezeigt wird, der Samen 
von der Fruchtschale nicht umschlossen, sodaß 
diese Nuß ihren Namen mit Unrecht trägt. 

II. Das Betel- oder Sirihblatt, stammt von 
Piper Betle L. Seine Heimat soll das ganze 
indisch-malayische Florengebiet sein. Verfasser 
will es auf Hinterindien, vielleicht sogar auf 
die malayische Inselwelt beschränkt wissen. 

III. Kalk, gewonnen durch Brennen von 
Korallen1 Muscheln, Schnecken oder Kalkstein. 

IV. Gambir und Katechu. 
Reichhaltig sind dte Bilder, welche die zum 
Betelbauen benutzten Geräte darstellen, so reich 
verzierte Scheeren zum Zer kleinem der Areka
nüsse, ferner Kalkspatel usw. Ein Bild zeigt 
eine Betelverkäuferin in Sikkim. J. Fr. 

Wiederholungen und llinweise ließen eich hier
bei, wie das Vorwort hervorhobt, nicht vermeiden. 
Bedenklicher erscheint die aus der Unbestimmt
heit des Begriffes: «die neuesten Arzneimittel, 
sich ergebende Willkür in der Auswahl. Während 
krasser Schwindel (wie Antimellin, Antidiabeticum 
Baiter, Car bovis u. dergl.) Aufnahme fand, auch 
Chinirium hydrochloricum als neuestes Arznei
mittel anerkannt wird, fohlen sämtliche Chrom· 
verbindungen. Mögen diese auch als Brech• 
und Aetzmittel veralttit oder als Antisyphilitica 
(Loet•ch's brausende Chromtabletten der Münch
ner Ludwig's-Apotheke) und Magenmittel nicht 
allgemein anerkannt sein, so verdienten sie doch 
als neue Mittel unter den Antihydroi:ca Er· 
wähnung, 

Da das Buch laut 'rite! für au II übende 
A erz t e bestimmt ist, so war neben dem reich
haltigen, alphabetischen Sachregister ein thera
peutist;hes Register (als alphabetische Zusammen· 
stellung der Heilwirkungen) erforderlich. -r, 

Verschiedene Mitteilungen. 

Karbolineum 
dient bekanntlich zur Haltbarmachung von 
Holzteilen. Der Fachmann versteht darunter 
im engeren und allein berechtigten Sinne das 
bei der Destillation des Steinkohlenteere; ge
wonnene höchstsiedende Anthrazenöl welches 
jedoch durch Auskühlen von seinen f~sten Be
standteilen: Anthrazen, Phenanthren Karba-
zol usw. befreit sein muß. ' 

Dieses so gereinigte Anthrazenöl oder 
Karbolineum hat ein spez. Gewicht von 
1,080 bis 1,100, siedet von 380 bis 3500 o 

hat eine grünlichgelbe Farbll und ent
hält noch 5 bis 6 pZt phenolartiger saurer 
Körper unbekannter Zusammensetzung. 

Wenn neben dem Zwecke des erhalten· 
den Anstriches das Karbolineum auch das 
zu streichende Holz überhaupt vo1· Fäulnis 
schützen soll, so ist ein Oel mit geringerem 
spez. Gewicht, d. h. das bekannte Impräg
nieröl, vorzuziehen. Streng darauf zu 
achten ist jedoch, daß es immer ein unver
fälschtes Teeröl - allenfalls mit noch unten 
näher beschriebenen Zusätzen - ist. 
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Seine ausgezeichnete Wirkung beruht in I gegeben, das Oel kastanienbraun gefärbt 
seinen keimtötenden, konservierenden Eigen- wird und ihm den eigenartigen Holzteer
schaften in seiner spezifischen Schwere, gernch verleiht, wie er vor allen Dingen 
wodurch es nicht leicht von Wasser · aus von Schiffern zum Antrieb ihrer Frachtkähne 
den Holzporen und Zellen verdrängt wird bevorzugt wird. Anstelle von Holzteer wird 
und in seiner hohen Siedetemperatur, wo- auch oft einfach destillierter Steinkohlenteer 
durch auch die natürliche Sonnenwärme nur gebraucht, doch gibt dieser dem Karbolineum 
sehr langsam verdunstend auf das Oel wirkt. mehr eine unschöne, schwarzbraune Färbung. 

. . f · Zu gleichem Zwecke und mit ähnlichem Er-
Dieser Karbolmeum-Grundstof 1st nun f 1 • d h O I t · ht w·ll 

duroh chemische Einwirkungen oder wenig- 0 ge ~ • auc e gas. ~er zugemisc · 1 
d eh eh "ach z "sch e man em dickeres, spez1f1sch schwereres Kar-stens ur me am e um1 ung n zu . . 

d h R · h bohneum herstellen, so schmilzt man zum 
verbessern versucht worden. Das urc e1c s- A th „1 t 10 zt d kl y· ht . K b 1• .A · n razeno e wa p un es 10 en-
patent geschützte ar o meum venariits h E' d V b "ft b t 
ist ein Anthrazenöl, welches mit Chlor be- arz zu. me. an ere orsc ri ~sag , 
handelt worden ist. Von anderer Seite daß man ~u dieser Anthrazenöl-~~rzlosung 
wurde das Anthrazenöl und auch die nied- noch 1_ bis 2 pZt K~utschuka.~flosung zu
riger siedenden Schwer- oder Kreosotöle des setzt, bis zur vollstiindigen Auflosung kocht, 
Teers mit Chlorzink. erwärmt und vermischt, worauf m:m 5 pZt Karbolsäure, roh 100-
um die Konservierungsfähigkeit de~ An- proz., zur~uschen soll. Da.? Ganze soll ?ann 
thrazenöles dadurch zu steigern. Als sehr zum Absitzen der Ruhe uberlassen bleiben. 
bevorzugtes Produkt ist nach Filsinger Es kommt auch vor, daß man für ein 
ein Karbolineum zu bezeichnen, welches ein schön gafärbtes, schweres Karbolineum die 
spez. Gewicht von 1,128 hat, bei 2300 zu aus der Benzolwäsche herrührende Abfall
destillieren beginnt, wobei bis 3000 nur 12 sohwefelsäure verbraucht. Das Anthrazenöl 
pZt übergehen, nur Spuren von Phenolen \ wird zu diesem Zwecke in konischen, heiz
enthält, keine Ausscheidungen von Naphthalin baren Wäschern mit der Abfallsäure innig 
oder Anthrazen aufweist und eine schöne gemischt, wobei das Oe! alle an die Säure 
rotbraune Farbe besitzt. . gebundenen Bran :lharze aufnimmt, wiihrend 

Nach G. Lunge «Chemisch-technische die Schwefelsäure sich am Boden absetzt, 
Untersuchungsmethoden> II. Band ist es je- wo sie abgezogen werden muß. Notwendig 
doch sehr fraglich, ob das so hervorgehobene ist es freilich, daß das Karbolineum dann 
Produkt als Typmuster gelten kann, denn nochmals mit Wasser gewaschen wird, um 
das gänzliehe Fehlen jedes karbolsäureähn- die im Oe! suspendierten Säureteilchen 
liehen Körpers wird mehr als Nachteil wie daraus zu entfernen. 
als Vorteil angesehen. Von einer bekannten Alle vorher erwähnten Arbeiten sind für 
Teerdestillation wurde ein Karbolineum da- die Qualitäten, wenn schon sie keine größeren 
durch hergestellt, daß man das abgepreßte Verbesserungen darstellen jedenfalls ohne 
Anthrazenöl. nochmals einer Destillation Nachteil zulli.ssig. Sie alie verwenden das 
unterzog, die ersten 15 bis 20 pZt den Anthrazenöl zum Karbolineum. Dagegen 
Kresosotölen beigab, danach die Destillation gibt es eine ganze Reihe anderer Sorten 
abbdracb, den Blasenrückstand abkfihlen ließ und Herstellungsverfahren die für Kar-
un dan f'ltri t ' 
0 1 h t n . 1 er e. Das so gewonnene bolineum nicht berechtigt und zu verwerfen 

e a te. em spez. Gewicht von 1,115 bis sind. 
1,125, seine Farbe war ein wunderschönes 
Rotbraun, Phenole fehlten aber ganz. Bei Verwendung von leichtem Steinkohlen-

teer, Holzteer und Harzölen kann niemals 
Zahlreioh sind nun die mechanischen Bei- ein haltbares, wiederstandsfähiges Karbolineum 

men~ungen zum Anthrazenö~ teils um seine hergestellt werden. Noch schlimmer wird 
spezifische Schwere z h ··h . . . di t u er o en, teds um auch Wassergasteer ohne Jeglichen Zusatz 
F~:ons. et~as nneoheinbare gelblichgrüne oder weitere vorhergehende Behandlung als 
wandeeln~ 1:e braune, dunklere. ~u ver- J Karbolineum angeboten. Derselbe fängt 
. t d H 

I 
bekanntesten als Be1m1schung ] schon unter 2000 zu sieden an und enthält 

18 
er O zteer, von dem, 5 bis 6 pZt zu- griißere Mengen von Paraffin. 
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Eine ehemalige !Cokerei in Nordböhmen 
verkaufte ihre aus dem Braunkohlenteer ge
wonnenen Oele als Karbolineum, dieselben 
hatten ein spez. Gewicht von O, 9 20 und 
waren im wesentlichen nichts anderes als 
-, allerdings minderwertige - Paraffinöle. 

Die Eisenbahnbehörden verlangen zum 
Durchtränken ihrer Schwellen zwar kein 
Karbolineum, jedoch ein Imprägnieröl, welches 
schließlich dieselben Zwecke erfüllen soll. 
Für diese Oele sind von den betreffenden 
Bahnverwaltungen Qualitätsnormen aufgestellt 
worden. Die üblichen von den meisten 
Direktionsbezirken anerkannte Vorschrift 
lautet: Das zur Verwendung kommende 
Teeröl soll so zusammengesetzt sein, daß bei 
der Destillation bis 1500 0 höchstens 3 pZt, 
von 150 bis 2350 höchstens 30 pZt und 
von 150 bis 3550 mindestens 85 pZt über
destillieren. Das spez. Gewicht soll bei 150 
0 zwischen 1,040 und 1,150 liegen. Das 
Oel muß bei dieser Terperatur vollkommen 
klar sein. Sein Gehalt an sauren, d. h. in 
Natronlauge vom spez. Gewicht 1

1
15 bei 

15° 0 löslichen Bestandteilen (karbolsäure
artigen Stoffen) muß wenigtens 1(\ pZt 
betragen. 

Die Vorschrift der Kg!. Württembergischen 
Staatsbahn enthält noch den Absatz: Das 
Oel muß bei 200 C so klar sein, daß ein 
Tröpfchen auf mehrfach gefaltetes Filtrier
papier gegossen, von diesem vollständig auf
gesogen wird, ohne mehr als Spuren fester 
ungelöster Stoffe zu hinterlassen. -- E~ 
soll vollkommen löslich sein in Benzol. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. HarX-industrie 
1909, 143. T. 

Ueber die Bekämpfung 
der Giftschlangenplage in der 

Herzegowina 
beric~teten Doerr. und Ruß etwa folgendes: 

D1e Zahl der m der Herzegowina und 
!n Dalmatien _vorkommenden Giftschlang!m 
ist _außerorde~thch groß. Es sind zum größten 
~eile Hornvipern (Vipera amodytes), seltener 
findet man Pelias berus und Vipera ursini. 
Wenn auch ein tötlicher Ausgang nach Riß
verletzungen nur verhältnismäßig selten be
o~achtet wird, so kommen doch vereinzelte 
Fälle alljährlich vor. Auch sind die Ver
letzungsfolgen häufig recht ernst. Endlich 
fallen den Vipern bissen zahlreiche Weide-

tiere, die einen wesentlichen Bestandteil des 
Volksvermögens bilden, zum Opfer. Die 
Aussetzung einer Prämie für jede getötete 
Viper hat sich nicht bewährt. Die Ein
führung des Cat11tl'tle'schen Serums wäre 
wegen der geringeren Wirksamkeit gegen 
Viperngift und wegen der hoben Kosten 
nicht zweckmäßig. Vor allem handelt es 
sich um die Gewinnung des zur Immun
isierung notwendigen Giftes in haltbarer 
Form, was bei den verhältnismäßig kleinen 
Hornvipern auf vielfache Schwierigkeiten 
stößt. Nach zahlreichen Versuchen erwiesen 
11ich zwei Verfahren als brauchbar. 

Man ließ die Bevölkerung lebende Vipern 
fangen und brachte sie in geräumige Draht
käfige unter, wo sie sich ziemlich gut hielten 
und auch von selbst Nahrung nahmen. Von 
Zeit zu Zeit wurden sie mit einer langen 
Gabel gefaßt, auf deren gabelartigen Enden 
Stücke von Holundermark aufgespießt waren. 
Hierbei wendeten sich die Tiere um und 
bissen in das Mark, welches dadurch mit 
Gift beladen wurde. Durch rasches Trocknen 
wurde das Gift der Zersetzung entzogen. 

Die durch Wiederholung des Vor· 
ganges giftgesättigten Markstucke könnell 
dann in sterilem Wasser geweicht, und das 
wieder gelöste Gift ausgepreßt werden. Die 
Lösungen werden dann im luftleeren Raume 
rasch getrocknet, und von diesem haltbaren 
Trockengifte die tötliche Gabe durch Ein
spritzen in Venen an Meerschweinchen be
stimmt. 

Außer diesem Verfahren wurden Köpfe 
frisch getöteter Tiere sofort in Glyzerin ge
worfen. Die aus den präparierten Gift
driisen hergestellten Auszüge erwiesen sich 
noch lange Zeit als wirksam. - t:t-

Deutseh. Med. Woehenschr. 1910, t 734. 

Ueber Aufschriften für Blech· 
standgefäße 

berichtet Docring nach der « Bauwelt» 
etwa folgendes. 

Ebenso wie auf Mörtelgrund hält sich 
Wasserglas und zwar das Kali- Wasserglas, 
da das Natron - Wasserglas das Bestreben 
hat, auch bei sparsamster Verwendung weiß 
auszuschlagen, auf Metall. Eine zu kon
zentrierte Lösung in Wasser ist jedoch zu 
vermeiden, da dann auch Kali - Wasserglas 
weiß kristallisiert. 
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Auf reinem Metall, , vorzüglich auf Zink
blech, hl!.lt sieh Wasserglasfarbe, ebenso 
auf Glas. 

Dieser Wasserglasanstrich wird wie Leim-
oder Kaseinfarben hergestellt. In den 
Teig aus eingeweichtem Farbstoff, der nieht 
:m dick und nicht zu knollig sein darf, 
wird das verdünnte Kali-Wasserglas gegeben 
und dann verrührt. Am besten ist vor
heriges Ausproben I da Wasserglas nicht 
immer in gleich starker Konzentration ge
liefert wird. Am zweckmäßigsten bedient 
man sieh der Keim'schen Mineral- Anstrieh
farben, weil sowohl die trockenen Farbstoffe 
in richtiger Ar4 als auch das Bindemittel 
(Wasserglas) in richtiger Verdünnung ge
liefert wird. 

Auf jeden Fall ist das Betreichen von 
Oe\tarbengrund strengstens zu vermeiden. 
Hliten muß man sieh auch auf alle Fälle, 
Kalk mit Wasserglas in Verbindung zu 
bringen, ebenso Blei-, Kupfer- Quecksilber
verbindnngen, da diese Massen sofort steinhart 
werden und sieh nie wieder verdünnen 
bezw. verarbeiten lassen. Auch soll nie 
mehr zurecht gemacht werden I als an 
demselben Tage verarbeitet werden kann, 
da am zweiten Tage schon die Verdickung 
beginnt und die Farben sieh nicht mehr 
klar verarbeiten lassen. 

Außerdem wird erwl1hnt, daß. man mit 
Natron -·Wasserglas mühelos aHe 
Oelanstriche beseitigen kann •. 

Pkarm. Ztg. 1910, 630. 

(F..s ist selbstverständlich, daß man mit 
obigem Anstrich auch Aufschriften herstellen 
kann. Die Schriftleitung.) 

Auf das Reifen der Früchte 
üb~n ~ A. E. Vinson gewisse Chemi
kalien emen beschleunigenden Einfluß aus . 
Behandelt man unreife Datteln 12 bis 15 
St_unde~ lang mit Eesigeäuredämpfen, so 
wud eme vollständige Reifung erzielt wobei 
Sonnenwärme od E hMh 1 

er r o nng der Temperatur 
auf 4~° C eine weitere Steigerung bewirken. 
Der m der unreifen Frucht vorhandene 
~hrznckergehalt von 15 bis 20 pZt bleibt 
dieser ~ehandlung erhalten, wiihrend bei der 
~aturreifung der Zuckergehalt bald nach 
em~etretener Reife durch Invertasewirknng 
abmmmt. Die künstlich gereiften Früchte 

zeichnen sich deshalb durch besonders guten 
Geschmack aus. Von anderen Chemikalien 
wirkt Kaliumacetat sehr kräftig, Ammoninm
acetat sehr wenig, Kaliumsulfat ist völlig 
wirkungslos. Oxalsäure ergibt nur eine 
geringe Beschleunigung, während Bernstein-, 
Benzoe- und Salizylsäure sowie Amidosäuren 
stärkeren Einfluß ausüben. Salzsäure braucht 
eine lange Einwirkungszeit. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 58. -he. 

Einen 
neuen Spritzflaschenaufsatz 

beschreibt 0. Behaare. In dem Einblasrohr 
ist ein Gummiventil eingesetzt und in dem 
Stopfen ist noch ein drittes kurzes Rohr 
als Drnckansgleichrohr eingesetzt. Wird 
das letztere mit dem Daumen geschlossen, 
so fließt der Strahl aus, bis sich im Innern 
der Flasche der normale Druck wieder her
gestellt hat, anderseits kann durch Oeffnen 
des Ansgleiehsrohres ein sofortiges Aufhören 
des Ansfließens erreicht werden. Die 
Spritzflasche kann auch ohne Abnehmen 
des Stopfens erhitzt werden. Da das 
Gummiventil in dem oberen Teile des Ein
blasrohres sitzt, ist eine Berührung desselben 
mit der Flüssigkeit in der Flasche aus
geschlossen. 

Ohem.~Ztg. 1910, 60. he.-

Als Ratten- und Mäusegift 
empfiehlt A. Gawalowski Bariumoleat. 
Dieses stellt man sieh auf folgende Weise 
dar. Gewöhnliche Hausseife wird in Wasser 
gelöst und über Nacht recht kalt gestellt, 
am nächsten Morgen wird im Kaltsehrank 
das Oleat von dem wesentlich ans Stearinat 
und Palmitat bestehenden Brei abfiltrie1t . w 1 mit asser mäßig verdünnt und mit Barinm-
chlorid oder -nitrat gefällt. Vor dem Auf
gießen auf das Filter schüttelt man den 
Niederschlag mit der darüberstehenden Flüssig
keit kräftig und anhaltend durch. Das 
Bariumoleat wird zur Pasta abtropfen ge
lassen, mit milder Seife und etwas Anisöl 
und. Zucker zu einem gleichmäßigen Teig 
verrieben. Oder man läßt das Barinmoleat 
an lauwarmem Orte trocknen und verreibt 
mit Butter, Schweinefett oder einem anderen 
Fette, allenfalls unter Zusatz von Mehl und 
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Anisspiritus, worin das Bariumoleat lö~lich 
ist, sich also gleichmäßiger verteilt, zu emer 
gleichmäßigen Masse. Diese wird auf Brot 
gestrichen oder zu Giftbrot verbacken. Man 
kann auch die Masse zu Pillen oder Bissen 
formen. 

Ztschr. d . .Allgern. österr . .Apotk.- Ver. 1910,359. 

Verwendung 
des Chloralhydrates für patho

logisch-anatomische Zwecke. 
Heller in Kiel empfiehlt alle zur Demon

stration frisch aufzubewahrende Präparate 
in 5 proz. Chloralhydratlösung abzuspülen, 
in mit derselben Lösung getränkte Tücher 
einzuschlagen und in auf drei Füßen steh
enden siebartig durchlöcherten Eimern auf
zubewahren, die wiederum in mit Deckeln 
versehenen Eimern stehen. Auf diese Weise 
halten sich die Präparate tagelang sehr gut. 
Außerdem werden die Hände des Obduzier
enden durch gründliches Abreiben mit 5proz. 
Chloralhydratlösung völlig geruchfrei. Dm. 

~etallische Ueberzüge 
auf beliebiger Unterlage stellt M. Schoop 
dadurch her, daß er das geschmolzene 
Metall durch einen Gasstrom mit hohem 
Druck in Form eines feinen Pulvers auf
trägt. 

Der aus dem Apparat hervorkommende 
Metallnebel hat nur noch eine Wärme von 
50 bis 600, es können daher auch brenn
bare Stoffe auf diese Weise metallisch über
zogen werden. Zu den Ueberzügen eignen 
sich Zinn-, Blei-, Kupfer- und Aluminium
legierungen. Für den Gasstrom wird ein 
indifferentes Gas wie Stickstoff oder Wasser
stoff verwendet. Die Verwendungsmöglich
keit des Verfahrens ist sehr groß. Die 
Metallüberzüge können zur Verschönerung 
und zum Schutze von Gegenständen aus 
minderwertigem Material dienen. Das Ver
fahren kann aber auch zur Herstellung 
von hohlen Metallgegenständen, Druckstöcken 
nahtlosen Röhren herangezogen werden. ' 

Cornpt. rend. de l' .Acad. des sciences 
25. IV, 1910. M. Pt. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 122.) 

457. W egcn Betrug wurde vom Landgericht 
Berlin ein daselbst wohnender dänischer Rentner 
verurteilt, weil er durch Zeitungsreklame einen 
Spezialtee für Frauenleiden anpries und den Be
stellern einfach 100 g Faulbaumrinde gegen eine 
Bezahlung von nur «31 Kronen• lieferte. 

458. ßurlumhaltlgt•s Euthaurungspulver. 
Ein Friseur in Plauen i. V. hatte obiges .Pulver 
feilgehalten und sich deshalb vor dem dortigen 
Schöffengericht zu verantworten. Nach dem 
Farbengesetz vom 5 .. Juli 1887 dürfen zu kos
metischen Mitteln, von Puder usw. folgende 
Metalle, wie Barium, Antimon, Arsen, Blei, 
Chrom, Kupfer, Quecksilbor, Zmk, 2inn usw. 
nicht verwendet werden. Der Friseur, als 
Händler, wurde auf grund dieses Gesetzes zu 
3 Mark, der Fabrikant zu 10 Mark verurteilt. 

459. Hacmnticum (;lausch. 1<::m wegen 
Verkauf dieses M1tteh; Angeklagter Drogenhändler 
in Beuthen wurde von der Strafkammer daselbst 
freigesprochen, da selbiger Haemat1cum Glausch 
als Stärkungsmittel und nicht als Heilmittel 
verkauft hatte. ll. W. 

Deutsche Pharmazeutische Oesel11ohaft. 
Tagesordnung flir die Donnerstag, den (), Fe

bruar 1911, abends 8 Uhr, im Vereinshaus 
Deutscher Apotheker, Berlin NW 87, Levelzow
straße 16b, stattfindende Sitzung. 

l. Herr Professor Dr. J. Traube-Charlotten
burg: « Ueber die Wirkung von Giften und 
Arzneimitteln.» 

2. Herr Privatdozent Dr. 0. Anselmino-Borlin: 
• U eher das Studium der Pharmazie et de qui
busdam aliis rebus » 

3. Herr Oberapotheker H. Linke-Berlin, Städt. 
Krankenhaus am Friedrichshain : « Mein.e bis
herigen Erfahrungen bei der Untersuchung der 
Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch.• 

Briefwechsel. 
Dr . ..A.. H. in Ch. L Die dänische A. I i fa

M i Ich soll nach Reese (Kiel) eine mit einem 
Fr_emdfett emulgiert", pasteurisierte Magermilch 
sem. II. Das als Pers er v i d im Handel be
findl_iche Milchkonservierungsmittel ist eine mit 
w!mg Kochsalz versetze, annähernd 6 proz. 
"asserstoffperoxydlösung. 6. 

K. Ph. V. Dr. K. Beuberger (vorm. Pulver
sehe Apothe~e) in Bern (Schweiz) hat noch 
100 g K a 1 r In in Originalpackung abzugeben; 
~benso. d\e ;ronen-Apotheke vcn Dr. E. Sissener 
m ChnstJama (Norwegen) noch über 1 kg. 

-ver1eger: Dr. A. Schneider Dreaden 
I .:'-' eile Leitung verantwortlich: Dr. A. S~baeide; Dreaclen 
m o!~::a,;:,'!_•lF dur1~ 0 t t o llf a i er, Kommissionsgeschäft, Leip~lg. 

r. lttel Maehf. tHttrnt1. A.llUaL.h), "n,aJ..,11 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber Polarisation. seitige Anwendung des zwar teuren, 
Von &inrieh G'üth. aber äußerst bequemen Instrumentes, 

des Polarisationsapparates, aufmerksam 
Zum ersten Mal seit Erscheinen des gemacht wird. 

Deutschen Arzneibuches sind in der Und wenn der Apotheker auch im 
diesmaligen V. Ausgabe für verschiedene allgemeinen nicht gezwungen werden 
Körpe: Angaben üb.e~ das y erhalten soll, das Verhalten von Arzneimitteln 
gegenuber dem polans1erten L1ehtstrahl gegenüber dem polarisierten Lichtstrahl 
aufgenommen worden. Diese Angaben nachzuprüfen so kann es für ihn nur 
betreffenAcidum camphoricum,Camphora, von Vorteil s~in wenn er die Bestimm
Sa~charnm, Saccharum Lactis, Skopol- U:ng des Drehu~gsvermögens a.usführt. 
ammhydrobromid und die ätherischen Werden die Schwingungen der Aether-
Oele. teilchen , welche beim gewöhnlichen 
. qbwohl über den Begriff der Polar- Licht immer senkrecht zur Fortpflanz-
1Sat1on und über die Polarisation durch ungsrichtung des Lichtstrahls erfolgen, 
Doppelbrechung schon bei der pharma- derartig beeinflußt, daß sie in einer 
zentischen Vorprüfung einige Kenntnisse Ebene erfolgen, so nennt man dieses 
v~rlangt werden, dürfte eine Beleuchtung durch parallele Aetherschwingungen sich 
d1~ser _wertvollen Bereicherung unserer fortpflanzende Licht polarisiertes. Wie 
Hilfsmittel zur Erkennung der Reinheit beim Quarz, so findet nun auch bei 
und Unverlälschtheit optisch aktiver bestimmten Flüssigkeiten eine Zerlegung 
Substanzen vom praktischen Gesichts- dieses geradlinig polarisierten Lichtes 
punkt~ a~s um so erwünschter sein, in zwei entgegengesetzt kreisförmige 
als hierbei gleichzeitig auf die viel- Bewegungen statt. Da letztere sich 
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hierbei ungleich schnell fortpflanzen, so 
wird wenn sie sich wieder zu gerad
linig' polarisiertem Licht vereinigen, 
das letztere in einer anderen Ebene 
schwingen. Pflanzt sich die rechtsherum 
gehende kreisförmige Bewegung schneller 
fort , so wird die Polarisationsebene 
durch die optisch aktive Substanz nach 
rechts gedreht sein, wie es z. B. beim 
Rohrzucker der Fall ist. Da diese 
Drehung bei Zuckerlösungen proportional 
der Dicke der betreffenden Schicht und 
ihrem Zuckergehalt ist, so kann diese 
daraus berechnet werden. In gleicher 
Weise, wie Turmalinplatten, die parallel 
zur optischen Achse geschliffen sind, 
dazu dienen , gewöhnliches Licht zu 
polarisieren, besitzen wir im Doppelspat 
ein bequemes Mittel, polarisiertes Licht 
zu erhalten. Nennen wir die Turmalin
platte, die gewöhnliches Licht polarisiert, 
Polarisator, so heißt diejenige1 welche 
zum Nachweis polarisierten Lichtes 
dient, Analysator. Liegen die Achsen 
beider Platten von gleicher Beschaffen
heit parallel aufeinander, so ist das 
Gesichtsfeld hell, weil die durch die 
erste gegangenen Lichtstrahlen auch 
die zweite passieren. Legt man sie 
aber mit gekreuzten Achsen aufeinander 
so muß das Gesichtsfeld dunkel sein' 
weil immer nur parallel der Achs~ 
schwingende Strahlen durchgehen können. 
Häufiger als Turmalinplatten wird der 
Doppelspat in Form des bekannten 
Nicol'schen Prismas eines Systems von 
zwei Kalkspatkristallen 1 kurz Ni c o l 
genannt, benutzt. Polarisiert man 
d~s L~~ht, einer N_atriumflamme durch 
em J\. icol sches Prisma als Polarisator 
u?d lös_cht d_as ,polarisierte Licht durch 
em zweite~Nicol sches_Prisma(Analysator) 
a:us, so wird auch hier das dunkle Ge
sic~tsfeld wied~r heller, wenn man 
z~1schen _Polarisator und Analysator 
e~nen ~ptls~h aktiven Körper, z. B. 
ei~e mi~ em.er Zuckerlösung gefüllte 
B;öhre emschiebt. Durch Einschaltun 
;?e; Doppelquarzplatte zwischen beid! 

ico s we:den genauere Resultate er
halten. . Die poppelquarzplatte besteht 
~~~ zwei anemander gekitteten, gleich 

icken, senkrecht zur optischen Achse 

geschliffenen Quarzplatten, von denen 
eine rechts-, die andere linksdrehend 
ist. Beide Platten erscheinen sowohl 
bei gekreuzten , wie bei parallelen 
Nicols gleich hell; nach Zwischenschalt
ung der Zuckerlfümng dagegen werden 
sie ungleich. Bei einer bestimmten 
Stellung des Analysators erscheinen 
beide Gesichtshälften gleich hell. Diese 
Stellung wählt man als Nullstellung. 
Wird nun eine polarisierende Flüssig
keit eingeschaltet , so erscheint die 
eine Hälfte des Gesichtsfeldes hell, die 
andere dunkel. (Vergleiche Seite 158, 
Abbildung 1 a bis c.) Man dreht nun den 
Analysator, bezw. die damit fest ver
bundene Kreisscheibe solange, bis beide 
Gesichtshälften wieder gleich hell sind, 
und liest ab. Erfolgt die Drehung im 
Sinne des Zeigers einer Uhr, so nennt 
man den Körper rechtsdrehend und 
deutet das durch das Zeichen + an; 
geschieht die Drehung im entgPgen
gesetzten Sinne, so ist der Körper links
drehend (-). 

Die Kreisscheibe ist in 360 Grade 
eingeteilt, jeder Grad in Viertelgrade. 
Der Winkel, um den der Okular-Nicol 
gedreht werden muß, damit die Platten 
wieder gleich werden , entspl'icht a. 
Durch eine l dm lange Schicht einer 
Zuckerlösung vom spezifischen Gewicht 
d wird nämlich die Polarisationsebene 
z. B. des gelben Natriumlichtes um den 
Winkel a = 0,665° z. I. gedreht , die 

spezifische Drehung ist daher [ a] = !!_ ( l) 
1. d 

Die ganzen und Zehutelgrade werden 
in der Weise abgelesen daß man nach
sieht, um wieviel Grad~ der Nullpunkt 
der Skala gegenüber dem fixen Null· 
punkt des Nonius verschoben erscheint. 
Bedeutet c die Konzentration, d. h. die 
Anzahl Gramm aktiver Substanz in 
100 ccm Lösung, 

P de~ Prozentgehalt der Lösung, 
d. h. die Anzahl Gramm aktiver Sub· 
stanz in 100 g der Lösung, 

d d~s spe_zifische Gewicht der Lösung, 
dann ist die spezifische Drehung der 

gelösten Substanz (a] = lOO a (2) 
J. c. 
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100 a ung der Saccharose und der Glykose. 
oder [a] = l.p.d. (8) Die Polarisation nimmt man bei 17,59 

Feste aktive Substanzen sind mittels im 200 mm-Rohr vor. 
einer inaktiven Flüssigkeit (z.B. Wasser) 1. Bestimmun·gderSaccharose. Die 
in Lösung zu bringen. spezifische Drehung der Saccharose be-

Von der Firma Franx Schmidt &; trägt bei 17,5° = + 66,5°. Im 200 mm~ 
Haensch - Berlin werden Apparate an- Rohr polarisiert, entspricht 1 ° Drehung 
gefertigt , die auf dem Halbschatten- im Apparat mit Kreisgradteilung nach 
prinzip beruhen, korrekten Strahlengang, Lippich O, 75 g Saccharose in 100 ccm. 
sowie tadellose Optik besitzen, und auf N h ( , t 100 a H' 

f
„1 · k . . d D' ac 2) 1s c = -1 [-] • 1eraus das sorg a t1gste onstrmert sm . ie a 

optische Einrichtung ist aus Katalog I folgt die Konzentration einer reinen 
März 1906 genannter Firma zu tir- Saccharoselösung, indem man [a] n20a = 
sehen. (Vgl. die Abbildung 1 a bis c auf _ an 200 
S. 158.) Gebräuchlich und besonders für 66,5 setzt, c - 1,504 - 1-; untersucht 
Harnuntersuchungen zu empfehlen ist man die Lösung im 2 dm-Rohr so ist 
d~r n~ch Mitsc~lich gefertigte ~pparat. einfach c = 0,752 an 20a, (4) ' 
Em .m chemischen Labor~torien all- · Sirid P Gramm einer zuckerhaltigen 
ge~e~n benutzt~r Apparat ist der nach Substanz in Wasser zu 100 wahren 
L~ppwh k?nstrmerte, welche~ Drehungs- Kubikzentimetern aufgelöst , und ist x 
wmkel bis auf etwa O,Ol5 g~na~ zu der Prozentgehalt der Substanz an reinem 
messe~ gestattet.: Letzterer W!rd m 2 Zucker so enthalten 100 c d Lö -
verschiedenen Langen angefertigt und p x cm er s 
zwar für Beobachtungsröhren, deren ung -

1
· g Zucker, also ist nach (4) 

größte Länge 220 oder 400 mm lJO 
beträgt. Gewöhnlich wird im 200, p · x = o 752 an • oder x = 75,2 · a D 20° 

bezw. 220 mm - Rohr polarisiert, nicht 100 ' 
20 

· P. 
selten auch im 100 mm. Rohr. Das (5). Wählt man P = 26,003 oder löst 
Füllen geschieht, nachdem der eine man 26,048 g zu 100 Mohr'schen ccm, 
Deckel mit Deckglas angeschraubt ist, so wird x = 2,887 an 20a (6). In der 
durch vorsichtiges Eingießen, bis eine Praxis verfährt man bei der Saccharose
kleine Kuppe vorhanden ist, die dann bestimm u n g meist so, daß man die
mit dem Deckglas seitwärts derart be- jenige für jeden Apparat bestimmte 
hutsam abgestrichen werden muß, daß Menge Rohsubstanz (das Normalgewicht) 
sich weder eine Blase in der Röhre abwiegt, welche zu 'l 00 ccm mit Wasser 
bildet, wodurch die freie Durchsicht gelöst , direkt den Prozentgehalt an 
verhindert, und somit eine Polarisation Saccharose abzulesen gestattet , und 
unmöglich gemacht würde, noch auch, diese Lösung polarisiert. Das Normal
daß die obere Seite des Deckglases gewicht beträgt in 100 ccm Lösung im 
von der abgestrichenen Flüssigkeit be- Mitscherlfoh'schen Apparat mit Kreis
feuchtet wird. Um diese Schwierigkeit g!adteilung 7 5,0 g. Polarisiert man 
zu beheben, hat die . Firma Schmidt eme solche Lösung im 200 mm-Rohr, 
cf; Haensch eine Patent • Beobachtungs- so bedeutet 1 ° Drehung 1 pZtSaccharose. 
röhre (DRP. 104 846) Katalog I b S. 3, Da aber eine derartige Lösung zu kon
Fig. 6 konstruiert, bei , welcher di~ eine zentrie1·t wäre, so verwendet man nur 
S~ite, wi~ aus der Figur ersichtlich, Lösungen, die 15 g Substanz in 100 
eme Erweiterung besitzt, die besonders ccm Lösung enthalten und muß daher 
zur Aufnahme einer Luftblase dient die gefundenen Grade mit 5 multi
ohne daß diese bei der Beobachtung stört: plizieren (König, Chemie d. mensehl. 
(Vergl. die Abbild. 2 auf Seite 158). Nahrungsmittel 1910, III, 1). 

Das po~arimetrische Verfahren der Bestimm u n g d es Trau b e ~ -
Zuckerbestimmung findet vorwiegend z u c k er s. Für Traubenzucker ist 
Anwendung zur quantitativen Bestimm- [aln 20• = 52,so, damit folgt aus (2) 
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zucker, auch hier ist die Drehung gleich 
c = 1,894 al ; oder bei Anwendung nach dem Auflösen größer als nach 

Verlauf einiger Zeit oder nach dem 
eines Rohres, dessen Länge l = 2 dm Kochen. 
ist c = 0 947 a. Gewöhnlich verwen- In der Nahrungsmittelchemie wendet 
det man für diese Bestimmung Röhren man das polarimetrische Verfahren der 
von 189,4 bez. 94, 7 mm Länge. Zuckerbestimmung bei der Untersuchung 

Dann wird einfach c = a bez. c = 2 a (7 ). von Raffinade und Rohrzucker, Stärke
Die Bestimmung des Traubenzucke~s zucker und Stärkesirup, bei Frucht

im Harn ist in der ärztlichen Praxis säften , Honig , Wein, . Marmeladen 
von großer Bedeutung, diesel~e ~ird und Milch an. Ferner zieht man das 
meistens mit einem kleinen Polar1sat10ns- spezifiische Drehungsvermögen heran bei 
apparat nach Mitscherlich ausgeführt. der Prüfung ätherischer und gewisser 

Ist c die Konzentration des unter- Pflanzenöle. Alkoholhaltige Flüssigkeiten, 
suchten Harns an Traubenzucker, d. h. z. B. Weine, sind zum Zweck der 
die Anzahl Gr~mm. Tr.auben~ucke!: in polarimetrischen Zuckeq,rüfung durch 
100 ccm Flüssigkeit, ist 1 die Lange Eindampfen auf 1/:1 der Raummenge 
der benutzten Röhre in dm, a der vom Alkohol zu befreien. Dann füllt 
gemessene Drehungswinkel, so ist '1 man mit destilliertem Wasser zur ur-

- 52,8 1 c. sprünglichen Menge auf und versetzt 
a - 100 -. 1 60 ccm des entgeisteten Weins mit 

Um jede Rechnung zu vermeiden, 6 ccm Bleiessig, um den im Wei~ vor· 
verwendet mau ausschließlich Röhren handenen Gerbstoff und Farbstoff meder· 

.. _ 100 _ zuschlagen. Zuweilen gelingt dies schon 
von der Lange l - 52 8 dm - 189,4 mm durch Behandlung mit 'l'ierkohle. Zu 
oder ]2 = 94,7 mm u~d findet demnach 31,5 ccm des Filtrates setzt man 1,5.ccm 
c1 = a oder c 2 = 2 a. Es ist also einer gesättigten Lösun, yon Natrmm· 
der Gehalt an Traubenzucker in 100 ccm karbonat oder -sulfat, filtriert den ent· 
Flüssigkeit direkt gleich dem abgelesenen standenen Niederschlag ab und . pol~r
Drehungswinkel (oder doppelt so groß). isiert das Filtrat. Der vom Wem em· 
Beispiel: Bei leerer Röhre steht der genommene Raum ist durch die Zusätze 
Index genau auf O, wenn auf gleiche um 1/ 10 vermehrt worden, worauf Rück· 
Helligkeit der beiden Vergleichsfelder sieht zu nehmen ist. Gelingt die. En~
eingestellt ist. Bei gefüllter und ein- färbung einer Flüssigkeit durch Ble1ess1g 
gelegter Röhre tritt Halbschatten auf, nicht vollständig, so ist sie mittels 
die linke Hälfte hell, die rechte dunkel. Tierkohle auszuführen. Von opHsch 
Man dreht nach rechts, bis in beiden aktiven Stoffen kommen bei der Wein· 
Feldern gleiche Helligkeit herrscht und untersuchung außer dem von Natur aus 
liest ab. + 3,1 °. Der Traubenzucker- im Most enthaltenen Zucker (Glykose 
gehalt des (vollkommen klaren und un- und Fruktose), Rohrzucker, zugesetzter 
gefärbten, nötigenfalls mittels Tierkohle Fruchtzucker und vielleicht noch Stärke· 
entfärbten) Harnes ist 3,1 [g in 100 ccm]- zucker in Frage. Zum Nachweis dieser 
V~l-Katalog 1 b von Schmidt&: Haensch, Stoffe ist die Prüfung vor und n~ch 
Seite 4. der Inversion auszuführen. Die Inversion 

Im 200 mm-Rohr polarisiert entspricht kann durch verschiedene Säuren be· 
1° Drehung = 0,9434 g Glykose in wirkt werden, in der Regel bedient 
100 ccm Lösung. Glykoselösungen soll man sich hierzu der Salzsäure. Beim 
!Dan erst„ nach 24 stündigem Stehen Wein verfährt man in der Weise, daß 
m ~~r Kalte oder nach 1 / l stündigem man 50 ccm des entgeisteten, alkalisch 
E_rwar~en ~~f 100° polarisie~en, _da gemachten, von Gerbstoff und Farbstoff 
dI~ krist~lhs1ert~ Glykose Blrotat1on befreiten Weines in einem Kölbchen 
ze~gt. Die. gleiche Eigentümlichkeit von 100 ccm Inhalt mit Salzsäure neu· 
zeigt der Milchzucker und der Frucht- tralisiert, 5 ccm einer 1 proz. Salzsäure 
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hinzugefügt und die Mischung_1/2 Stunde 
im siedenden Wasserbade erhitzt, dann 
die Flüssigkeit neutralisiert, sie im 
Wasserbade etwas eindampft , mit 
N a.triumkarbonat schwach alkalisch macht 
und durch ein kleines Filter in ein 
50 ccm - Kölbchen filtriert, das man 
durch Nachwaschen bis zur Marke füllt. 
Bei der Inversion wird vorhandener 
Rohrzucker in Invertzucker (ein Gemisch 
von gleichen Teilen Lävulose und 
Dextrose) umgewandelt. Dieses Ge
menge ist linksdrehend, da die Fruktose 
stärker links dreht, als die Glykose 
rechts. Durch die Hydrolyse wird das 
Drehungsvermögen also umgekehrt. Da
her heißt die Hydrolyse Inversion. 

Eine Vermehrung der ursprünglichen 
Linksdrehung oder die Umwandlung 
einer früheren Rechts- in eine Links
drehung würde auf Rohrzuckerzusatz 
hinweisen. Sollte jedoch die Rechts
drehung unverändert geblieben sein, so 
wäre man berechtigt, auf Zusatz von 
Stärkezucker oder auf Anwesenheit der 
unvergärbaren Dextrine des unreinen 
Stärkezuckers zu schließen. 

Bei der Saccharosebestimmung sahen 
wir, daß das Normalgewicht in 100 ccm 
Lösung im Mitscherlich'schen Apparat 
75 g beträgt. 

Zur Bestimmung der Polarisation für 
Zwecke der Steuerverwaltung darf nur 
ein Halbschattensaccharimeter (Sachari
meter von Soleil- Ventxke-Scheibler mit 
Zuckerskala) benutzt werden. Für 
dieses entspricht bei Beobachtung im 
200 mm-Rohr ein Grad Drehung einem 
Gehalt von 0,26 g Zucker in 100 ccm 
Flüssigkeit bei der Normalwärme von 
20°; eine Zuckerlösung. welche in 
100. ccm 26 g - das sogen. Normal
gewicht - Zucker enthält bewirkt 
son~~h ei~e Drehung von 1000. Dem
gemaß zeigen, wenn man im 200 mm
~ohr ein Lösung untersucht, welche 
~ 10~ ccm 26 g der Probe enthält, 
die Grade der Skala die Prozente 
Zucker an. Wendet man nur die 
Hälfte des Normalgewichts zur Unter
suchung an, so müssen die abgelesenen 
Grade verdoppelt werden, um Prozente 
Zucker zu erhalten. 
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ßei Fruchtsirupen und Fruchtgelees, 
die' unter Zusatz von Rohr- oder Rüben
zu~ker hergestellt werden, wird das 
optische Verhalten zum Nachweis von 
St.ärkesirup angewandt. 

Zu diesem Zwecke werden nach 
Juckencwk und Pasternack 10 ccm Saft 
mit Wasser .zu 100 ccm verdünnt, mit 
einer kleinen Messerspitze gereinigter 
Tierkohle versetzt , filtriert und im 
200 mm - (bezw. im 100 mm-) Rohr 
polarisiert. Andere 10 ccm Saft werden 
mit etwa 70 ccm Wasser verdünnt, 
mit. einer kleinen Messerspitze gereinigter 
Tierkohle versetzt und nach Zugabe 
von 5 ccm konzentrierter Salzsäure 
(D = 1,19) fünf Minuten lang auf 68 
bis· 100 erwärmt (Zoll- Inversionsvor
schrift), dann sofort abgekühlt , mit 
annähernd 25 proz. Natronlauge genau 
neutralisiert, mit Wasser auf 100 ccm 
aufgefüllt, filtriert und im 200 mm-Rohr 
polarisiert. Ueber die Berechnung sei 
verwiesen auf König (Untersuchung 
landwirtschaftlich wichtiger Stoffe, Julius 
Springer's Verlag-Berlin 1906, S. 748). 

In ähnlicher Weise verfährt man bei 
Obstkraut , die Klärung erfolgt hier 
durch Bleiessig (10 ccm auf 10 g Kraut). 

Bei der polarimetrisohen Mi 1 c h -
zncker- Bestimmung ist die An
wendung von Bleiessig zur Ausfällung 
und Klärung unzulässig, nach Scheibe 
werden 75 ccm Milch mit 7,5 ccm 
einer 20 gew. - proz. Schwefelsäure und 
7,5 ccm einer Quecksilberlösung ver
setzt, die in der Weise bereitet wird, 
daß eine Lösung von 4 g Jodkalium 
in 10 ccni Wasser mit 5,5 g Queck
silberjodid geschüttelt, zu 50 ccm auf
gefüllt und von ungelöst gebliebenem 
Quecksilberjodid abfiltriert wird. Nach 
dem Auffüllen der mit der Klärflüssigkeit 
versetzten Milch zu 100 ccm wird das 
Filtrat im 400 mm-Rohr im Polarisations
apparat mit Kreisteilung und Natrium
licht bei 200 polarisiert und 1 o · im 
400 mm-Rohr = 0,4759 g Milchzucker 
in 100 ccm gesetzt. Um genaue 
Resultate zu erhalten, läßt Scheibe bei 
Vollmilch den gefundenen Gehalt mit 
0,94; bei Magermilch mit 0,97 multi
plizieren, wodurch er den durch die 
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Raummenge des Niederschlages hervor- als ein Kunstprodukt erkennen lassen. 
gerufenen Fehler beseitigt. Durch besonders hohen Saccharosegehalt 

Ueber Beleuchtung von Polarisations- zeichnen sich Ananasfrüchte aus, dann 
apparaten und etwaige Reinigung des folgen Pfirsiche, Orangen, Pflaumen. 
von der Lampe ausgesandten Natrium- Eine gewisse Bedeutung hat in 
lichtes von fremden Beimischungen jüngster Zeit der polarimetrische Befund 
durch gesättigte Kaliumbichromatlösung verschiedener Pflanzenöle erlangt, von 
geben die den Apparaten b·eigegebenen denen das sogenannte Kardamomöl er· 
Gebrauchsanweisungen Auskunft, ebenso wähnt sei. Nach den Untersuchungen 
über die Bestimmung eines Drehungs- von Reiusch (Chem.-Ztg. 1911, 9, 77) 
winkels, die Vorbehandlung gefärbter dreht es im ungereinigtem Zustand 
Flüssigkeiten mit Blutkohle, Ablesung + 58,8° bis + 64,50, im gereinigten 
der Nonien usw. +54o und + 680. Die spezifische Dreh· 

Bei Fruchtsäften M zu berücksichtigen, ung der meisten Pflanzenöle ist jedoch 
daß die Früchte einen mehr oder wen- unbedeutend, nur Rizinusöl besitzt ein 
iger hohen Gehalt an Saccharose be- Drehungsvermögen von + 6,4o (Lm·ko
sitzen, so daß Zusätze von Rohrzucker witsch). Tierische Fette sind optisch 
nur dann als erwiesen betrachtet werden inaktiv, die ätherischen Oele dagegen 
können, wenn die Konstanten verbürgt besitzen, abgesehen vom synthetischen 
reiner Säfte, die zum Vergleich heran-1 Senföl, welches optisch inaktiv ist, 
gezogen wurden, den betreff. Fruchtsaft meist ein sehr hohes Drehungsvermögen: 
Uebersiob.t über die im Arzneibuch enthaltenen Arzneistoffe, für welche ein 

Drehungsvermögen an20c bez. [al 020„ angegeben ist.*) 
Acidum camphoricum ist in 15 proz. Lös- Kümmelöl + 700 bis + soo. 

ung in absolutem Alkohol= + 47,36. Lavendelöl - 30 bis - 90. 
Camphora ist in 20 proz. Lösung in ab- Muskatöl + 70 bis + 300. E3 

solutem Alkohol + 44,22. Nelkenöl bis - 1 250 'WT 
Sacc~arum ist in 10 proz. wässeriger Pfefferminzöl -- 250 bis - 300. 

Lösung + 66,498. Rosenöl - 1 o bis - 30 
Saccharu~ Lactis rec~tsdrehend. Sandelöl -- 160 bis 200: 
Sk?pola~mhydrobrom1d 5 proz. wässer- Terpentinöl je nach Herkunft 

1~~ L~sung [i h15° -· 24° 46'. rechts oder linksdrehend. 
A?,1söl b~.s - 2 · . + 150 (russisch. u. deut~ches, 
Z1tronenol + 58° bis + 65°. - 300 (französisches) 
Fenchelöl + 1.2° bis + 240, Zimtöl bis _ 1 o · 
Kalmusöl + 90 bis + 31 o. · 

a 
C 

Abb. 1. . Erläuterung:, des Halbschattens. -*) Die Angaben des D. A.-B.V über die Dreh uaf 4es _pola!isierten Lichtstrahles beziehen sich 
a~ atr~umhcht 1_1nd, wenn nichts anderes an
,g geben ist, auf eme Wärme von 200 B . d 

~ . e1 en 

Abb. 2. 
ät~erischen Oelen handelt es sich um den un· 
mittelbar abgelesenen Drehungswinkel im 100· 
mm-Rohr. an90., bei Kampfer, Kampfersäure, 
Skopo~a~mhydrobromid und Zucker um die 
spez1f1sche Drehung [a]D. 
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Ueber Oxyphenyl-Alkylamine. 
Synthese des· Hordenins.1) 

Seit einer Reihe von Jahren wurde 
der wässerige A~zng von Gerstenkeimen 
in einigen südlichen Distrikten Frank
reichs mit Erfolg zur Bekämpfung von 
Diarrhöe, Ruhr und choleraähnlichen 
Erkrankungen verwendet. Die Nach
forschungen nach dem wirksamen Prin
zip in diesen Auszügen führten zur 
Entdeckung des H o r d e n i n s durch 
Leger, der es auf Grund seh1er Uuter
snchnngen als ß-p.Oxyphenyl-äthyl
dimethylamin 

CH2 • CH2 • N(CHs)2 
A 

~ 

sieh auf keine Weise die tertiäre' B~se, 
gewinnen läßt, denn jeder Eingriff be
wirkt weitgehenden Abbau des Moleküls. 

.:Die· vom quartären Salz abgetrennten 
flüssigen Anteile stellen ein Gemisch 
von primärer, sekundärer und tertiärer 
~se dar. Letztere ist der Methyläther 
des Hordenins. Nach einigen Versuchen 
gelang die Reinabscheidung dieser . V er
bindung dadurch, daß das Gemenge 
mit Essigsäureanhydrid erhitzt wurde, 
wodurch die primären und sekundären 
Ammoniumverbindungen acetyliert wer
den und ihren Basencharakter verlieren. 
Del' unveränderte Hordenin-methyläther 
ist dann leicht zu isolieren. 

Aus ihm entsteht durch Behandlung· 
mit Jodwasserstoff das Hordenin. Das 
synthetische Produkt zeigt die gleichen 
Eigenschaften wie das natürliche; 
Schmelzpunkt, Löslichkeit und Reak
tionen sind dieselben. 

erkannte.2
) Von weiterer Beweiskraft dafür, daß 

Zu demselben Resultat gelangte Gäbel3) tatsächlich ß-p -0:xyphenyl -äthyl • dime
unabhängig von Leger. Dadurch, sowie thyl-amin vorlag, . war die Darstellung 
durch die Erkenntnis, daß auch das des Hordenin-jodmethylats, welche 
Adrenalin ein Aminophenoabkömmling auf zwei verschiedenen Wegen erfolgte, 
ist, gewinnen die Oxyphenyl-alkylamine einmal aus Hordenin und Jodmethyl 
immer mehr Interesse. selbst, des weiteren durch Aufspaltung 

In einer A b ·t "b O h 1 des p-Methoxyphenyl -äthyl- trimethyl-
•• • 

4 
r 81 n er P· xyp eny · ammoniumjodids. 

at~ylam.m) hat K.. W. Rosmmu"!°' b~- Diese Resultate bestätigen aufs Neue 
relts die Synthese des Hordenms m · . , · 
Aussicht gestellt. Die dort durchgeführte ~1e ~onst1tut1ons,formel de~. Hordenms 
Darstellun des M th h 1 A h 1 im Smne von Leger und Gabel. 

. . g P· e oxyp. eny · et Y • Für die Darstellung des Hordenins 
amms bildet zusammen mit dem Nach- k" · · · 
weis, daß diese Verbindung durch Jod- ame die Methode J~doch ~ann erst. m 
wasserstoff glatt e tm th Ji· t . d, d' Betracht, wenn es gelange, die Methyl~er-n e y er wir , 1e d · .. B t t ... 
Grundlage für die Weiterführung der ~n\, fer dpr1m:renw· . ~se dzurh efr„1haren 
Synthese bis zum Horde~in. m · ene 1gen er eise urc zu u ren. 

Die Synthese des Hordenins schien nun Synthese VOll. Oxyphenyl-alkylaminen und 
durch die Methylierung des p-Methoxy- Dioxyphenyl-alkylaminenl), 
phenyl-äth~l·amins gegebeµ. · Jedoch · 
b~achte die. praktische Durchführung .o. Mannich und W. Jacobsohn haben 
d1~ser Re~kt~on beträchtliche Schwierig- ~ine ~ethode ausgearbeitet, die gestattet, 
ke1ten mit srnh. Selbst'bei Anwendung nicht. nur das · p-Oxyphenyl-äthylamin, 
der berechneten Menge Jodm'ethyl geht $ndern auch verwandte Basen aut eine· 
die Methyliernng zum größten Teil bis ~'equeme Art herzusteUen. 
zur quartären Base vor sich, aus der Der Weg besteht darin, daß sie zu-

nächst durch Reduktion von Aldoximen, 
bezw. Ketoximen, Basen vom Typus ~) K: W. Rosemnund, Ber. '13 [1910], 306. 

·) Leger, Compt. rend. 142 [19061 108 
3
) Gäbel, Arcli: d. Pharm. 2Y. [1906], .435.. 1) C. Mannieh utid W. Jaeobsohn, Bericht 4
) Rosemwnd, Ber. ö [191:9], 4778, 143 [1910], 189. 
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(CH30) . C6H4 • CH2 . CH (R). NH2, bezw. nalins bezweckten ; wenn auch dieses 
(CH30)2 C6H3 • CH2 . CH(RJ . NH2, dar-1 Z_iel nic~t erreicht wurd_e, ko.nnten doch 
stellten und diese dann durch kurzes eme Reihe von Adrenahnder1vaten her
Kochen mit starker Jodwasserstoffsäure gestellt werden. Während Bargcr und 
in die entsprechenden Amine mit freien Jowett, Pauly un~ Nr,ukam und Böttc~er2) 

Phenolhydroxylen überführten: annehmen,. d~ß 1.n den Halogenhydrm~n 
Die für die Synthese derartiger Basen z. B. I. bei Emw1rkun.g von Methylamm 

nötigen Oxime sind aus den entsprechen- das Halogenatom duekt durch den 
den Ketonen bezw. Aldehyden ohne Methylaminrest ersetzt wird, bilden 
Schwierigkeiten erhältlich. Von Ketonen sich vielmehr aus den Bromhydrinen 
wurden p-Methoxyphenyl-aceton, 3,4- und Methylamin zunächst Oxyde vom 
Metbylendioxyphenyl-aceton und 3,4- Typus II, die aber nicht isoliert werden 
Methoxyphenyl-aceton verwendet. Die konnten; in einer zweiten Phase rea
genannten Ketone gewinnt man aus gieren dann diese Oxyde mit einem 
Anethol, Isosa.frol und Isoeugenolmethyl- weiteren Molekül Methylamin, indem 
ätber in der Weise, daß man die Di- die Addition in zwei Richtungen 
bromide dieser ungesättigten Phenoläther vor sich geht unter Bildung von Basen 
darstellt, in ihnen das leicht bewegliche der Adrenalinreihe III, oder von einer 
a-Bromatom mit Hilfe von wässerigem dem Adrenalin insomeren Base IV, die 
Aceton durch Hydroxyl ersetzt, die ent- Mannich I so adrenal in nennt. 
st~henden B~omhydrine. durch ~rwärmen Es scheint als ob die Konstitution 
mit alkohohscher Kahlauge m Oxyde . ' . 
überführt und letztere durch Erhitzen d~r Seitenkette. der. Bromhydrme von 
mit einer Spur Säure in Ketone um- Emfluß ~arauf 1st, m w,elchem Menge
lagert. Folgendes Schema veranschau- verhä!tms .Basen vom 'lypus III od~r 
licht die Reaktionsfolge: IV sICh _b1l~eo. Aus dem Vei:hältms 

CHsO. 06H4 . CH: CH. CH3 -
.A.nethol 

CHsO. C6H4. CHBr. CHBr. CH3 

- CHOs , 06H4. CH(OH). CHBr. CH3 

Ä 
- CHsO. CsH4. CH-HC. CH3 

- CHsO. C'6H4. CH2. CO. CH3• 

Von Aldehyden wurden Homoanis
aldehyd (p-Methoxyphenyl - acetaldehyd) 
und Homoveratrylaldehyd (3,4-Dimeth
oxyphenylacetaldehyd) in Betracht ge
zogen. Auf die Isolierung der reinen 
~ldehyde ~urd~ v~rzichtet, vielmehr 
1hEe .Natrmmb1sulf1tverbindungen in 
was~er1ger Suspension durch Zugabe der 
annahernd ~erechneten Menge Soda und 
Hy~roxylammchlorhydrat direkt auf 
~xime verarbeitet, ein Verfahren das 
sICh gut bewährt hat. 

Synthese VOil Adrenalinderiva.te11 . 

-t;annich:) _füh~te Versuche aus, die in 
e zter Lm1e eme Synthese des Adre-

der zwei isomeren Basen, die aus 
Methylamin und dem Bromhydrin, 
(CH30)z. C6H3 • CH (OH). CH2 Br, und der 
Base, die aus dem homologen Brombydrin, 
(CHs0)2 . C6H:1. CH (OH). CH Br. CH3, er
halten wurden, gegen konzentrierten Jod
wasserstoff kann auf ihre Konstitution ge
schlossen 'Verden : während die letzte 
und eine von den ersteren leicht ent
alkyliert werden ohne Zersetzung, wird 
die dritte unter Abspaltung von Methyl
amin zer·setzt und dadurch als ein 
Derivat des Adrenalins charakterisiert; 
die beiden anderen gehören demnach 
der Isoreihe an, wofür auch die geringe 
physiologische Wirksamkeit der bei 
der Entalkylierung entstehenden Phenol
basen spricht. - Die Darstellung von 
Basen, in de!len alle 3 Hydroxyl-Gruppen 
des Adrenahns alkyliert sind bot keine 
Schwierigkeiten, doch war 'es wieder 

1
) C. Mannich u. Mitarbeiter, .A.rch. d. Pharm. 

:~ [1910], 127. Man vergl. Apoth.-Ztg. 24' [1909], 
2

) Bar,qer und Jowett, Jouro. Cham. Soc. 
87 [1905]. 967 ; Pauly und Neukam, Bericht. 
U [1909], 4159; Bötteher 4,2 [1909], 259. 
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A th 1911, S. 53) haben ergeben, ~aß d~e 
nicht möglich, von diesen e ern aus krankmachenden Sorten Margarme . em 
zum Adrenalin zu gelangen. bisher zu Genußzwecken noch mcht 

I. 

(ICH(OH). CH,Br 

ov 
CB2L0 

II. 

AcH-CH2 

1 1 "'/ ov 0 

Cff2_lo 

III. 

('\cH,OH). CH2.NH.CHs 

0 1 \ 

1 "'/ 

CH2-1 _O 

IV. 
NH.CHs 

Al 
, \CH.CH2,0H ol 

CHil9 

verwendetes giftiges P.flanzenf ett ent
hielten welches die Bezeichnungen M a
r a t t i fett, Marattiöl, Marattioil, 
Kardamomöl führt und aus den Sa~en 
einer Hydnocarpus - Art hergestellt ist. 

Lewkowitsch in London hatte dem 
Institut mitgeteilt, daß d~s sogenannt~ 
Kardamomöl das Fett emer der drei 
nachgenannten Samen sein müsse : Gyno
kardiaöl von Takaktogenos Kurzii King, 
Hydnokarpusöl von Hydnocarpus Wigh
tiana Blume oder Lukraboö\ von Hydno
carpus anthelminticaPierre. Lewkowitsch 
empfahl Dunbar auf blausäurebildendes 
(cyanogenetisches) Glykosid zu unter-
suchen, da dessen Gegenwart für Chaul
mugraöl sprechen würde. 

An anderer Stelle des Berichtes ist 
das folgende erwähnt, das in ~ewissem 
Grade in Widerspruch zu obiger An-

1 gabe betreffend Gynoka~diaöl ste~t: 
«Nach Lewkowitsch (rechnolog1e der 

Oele Fette usw.) sind die im Handel 
unte~ dem Namen Gynocardia odorata 
erhältlichen Samen in der Regel nicht 
rein sondern gefälscht mit den Samen 
ver;chiedener Spezies von Hydnocarpus. 
Derselbe Autor führt in Meyer's Jahr
buch der Chemie 1904 aus, daß betreffs 
Chaulmugraöl und Gynokardiaöl beträch~
liche Verwirrung geherrscht hätte, bis 

Se. Power und Barrowcliff kürzlich fest
gestellt hätten, daß das Chaulmugra~! 
aus den Samen von Takaktogenos Kurzn 

Ueber Maratti-Margarine. King hergestellt würde, das Gynokar-
Durch Zeitungsnachrichten wurde in diaöl aber aus dem Samen der Gyno

den Monaten November und Dezember cardia odorata. Die beiden Fette wür
des Jahres 1910 allgemein bekannt, daß den häufig verwechselt infolge der 
nach dem Genuß einiger Sorten von Mar- großen Aehnlichkeit ihrer Samen. Be· 
garine (Marke «Backa>, «Luisa» und merkenswert seien diese Oele wegen 
«Frischer Mohr») aus der Fabrik der Alto- ihres Gehalts an der optisch stark ak
naer Magarine-Werke Mohr&; Co., G.m.b. tiven Chaulmugrasäure (+ 56 °). Im 
H. zu Altona-Ottensen in Hamburg und selben Jahrbuch 1905 teilt Lewkowitsch 
Alt?na 200 , sowie in etwa 30 ver- mit, Hydnokarpusöl werde aus den Samen 
sch1edenen anderen Orten Deutschlands von Hydnocarpus Wightiana Blume und 
Erkrankungsfälle aufgetreten seien. Lukraboöl aus den Samen von Hydno-

Die Untersuchungen im staatlichen carpus anthelmintica Pierre hergestellt. 
hygienischen Institut zu Hamburg unter Beide bildeten, weil stark rechtsdrehend, 
Leitung des Direktors Prof. Dr. W. P. mit Chaulmugraöl eine natürliche 
Dunbar (Deutsche Med. Wochenschr. Gruppe, charakteristisch durch den Ge· 
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k Hunde in Mengen von 11
/, g verfüttert, 

halt an Chaulmugra- und Hydno arpus- rief das Rohfett nach Ablauf von etwa 
säure.> einer halben Stunde Erbrechen hervor. 

Auch Millian (analyste ministeriel) Vorher schon sahen die Hunde krank 
war zu der Ueberzeugung g~lan~t, es aus und zeigten krampfhafte Kontrak
handle sich entweder um em Chaul- tionen der Bauchmuskulatur. Da wir 
mugraöl oder um ei~ Oel aus ~yd~o- die zahlreichen Hunde zwecks genauer 
karpnssamen, die sIC.h sehr abnhc!1 Beobachtung einzeln in vorhandenen 
wären. Auch wären die Hydnokarpus- Käfigen halten mußten, konnten wir nur 
samen denen der Gynokardia sehr n~he solche bis etwa 45 cm Höhe verwenden. 
verwandt, und beide k_ämen in Indien Ihr Gewicht lag zwischen etwa 3 und 
und Indochina vor. Die Verwendung 13 kg. Die größten ve.rwen~eten Hunde 
solcher Oele als Nährmittel sei bedenk- reagierten auf etwa die gleichen Gaben 
lieb. Im Ursprungslande seien sie nur wie die kleinsten. 
bei Hautkrankheiten zur Verwendu~g Andere Versuchstiere wie Mäuse, 
gekommen. Eine Varietät liefere em Meerschweinchen und Katzen erwiesen 
Oel das als Anthelmintikum benutzt sich für den Versuch vorläufig nicht 
wü:de. In dem Samen einer anderen 

· E brauchbar. 
Abart habe man ein eigenartiges n- Daß das beschriebene Rohfett die 
zym gefunden>. giftigen Bestandteile enthielt, konnte 

Dunbar erhielt von der Fabrik die nach obigen Befunden als feststehend 
Mitteilung, es sei ein von einem Agenten gelten. Es fragt~ sich jetz!, . ob ~as 
unter dem Namen «Kardamom öl» Fett an und für sICh zwar giftig wäre, 
über England aus Indien importiertes sich jedoch durch einen sachgemäßen 
Fett zur Herstellung von Margarine Raffinierprozeß vom Gifte befreien ließe. 
verwendet worden. Von diesem Fett Die obenerwähnte Mowrahbutter z. B. 
seien auf 1200 Pfund Margarine 700 wird aus Bassiasamen hergestellt. Ver· 
Pfund angewendet worden. Außer dem fütterten wir die zerriebenen Samen 
«Kardamomöl» habe die Fabrik in den dieser Pflanze an Hunde, so erbrachen 
letzten beiden Jahren auch M o w r a h öl sie. Das Oel, welches wir aus den 
zur Herstellung von Margarine benutzt.> Samen herstellten, bewirkte aber kein 

Das sogenannte Kardamomöl hatte Erbrechen. Die giftigen Bestand-
die Fabrik für den Preis von 42 Mark teile mußten demnach in den 
für den Zentner erstanden. übrigen Gewebspartikelchen verblieben 

Von diesem Kardamomöl wurde dem sein. Wir hatten mit der Möglichkeit 
Hamburger hygienischen Institut eine zu rechnen, daß die giftige Wirkung 
Probe zur Verfügung gestellt. Dunbar des « Kardamomöls > zurückzuführen 
berichtet darüber folgendes: wäre auf einen Gehalt an cyanogenet-

«Im Rohzustande war es von schmutzig- ischem Glykosid, an Saponin, an gift
weißgelblicher Farbe. Bei Zimmerwärme igen Alkaloiden oder giftigem Eiweiß. 
hatte es butterartige Konsistenz und Die Untersuchung des Rohfettes auf 
einen widerlich aromatischen Geruch*). freie bezw. an Lipoide gebundene Ei
Eine von uns selbst raf:finieite Probe weißsto:ffe fiel negativ aus, ebenso die 
dieses Fettes zeigte dieselbe Konsistenz Untei suchung auf Alkaloide und Cyan
eine gelblichweiße Farbe und war fast verbindungen. Diese Fragen wurden 
geruchlos. Geringe Mengen des Fettes überdies gegenstandslos durch den Nach· 
riefen einige Zeit nach Berührung mit I weis, daß eine von uns im Laboratorium 
der Mundschleimhaut eine Empfindung raffinierte Probe des Rohfettes, aus der 
hervor, als ob man ein starkes Gewürz alle wasserlöslichen giftigen Bestandteile 
wie etwa Paprika genossen hätte. A~ hätten entfernt sein müssen, auf Hunde 

in ungeschwächtem Maße wirkte. Eben
"') Nach Fr. Littensoheid erinnert der Geruch so verhielt sich die uns von der Fabrik 

nebenher an Kakaobohnen. überlassene raffinierte Probe des Roh· 
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fettes.. Es mußte~ sich also um eine 
Giftwirkung handeln; die in der Kon
stitution des Fettes selbst be2ründet 
war.*) Die Anna~me,. ~ußt~ also aus
scheiden als ob die G1ftlgke1t der frag
lichen Margarine zurückzuführen ge
wesen wäre auf Nachlässigkeiten im 
Raf:finierverfahren bezw. auf nachträg
liche giftige Zusätze zu der Margarine. 

Die änßere Beschaffenheit und die 
chemische Zusammensetzung des Fettes 
legten die Annahme nahe, daß es sich 
um Chaulmugraöl handele. Insbesondere 
wies die starke optische Wirkung des 
Produktes darauf hin (spezifische Dreh
ung 50,40), Eine starke spezifische 
Drehung war uns nur bekannt von dem 
Rizinmöl und dem Krotonöl, die beide 
aus Euphorbiaceen gewonnen werden. 
Rizinusöl und Krotonöl schieden ohne 
weiteres aus. Das Cb.aulmugraöl wurde 
- früher mehr als jetzt - für medizin
ische Zwecke verwendet.**) 

*) Hertkorn hat neuerdings darauf hinge· 
wiesen, wie mir Stadlinger mitteilt, daß im 
Kardamomöl - von der technischen Raf
fination herrührende Kalk- oder :Magnesiase1fen 
vorhanden sein können, und solche im sauren 
Magensafte eine AbNpaltung der korrodierend 
wirkenden freien Fettsäuren erl1>iden müssen. 

Nach Ansicht von F. Littenaeheid (Chem -Ztg. 
1911, tl. 11) s•·heint es sich nicht um die Wirk· 
ung ungi1~ättigter8iluren oder von derenGlyzeriden 
zu handeln, wie. sie manchmal in den Oelen 
und Feiten (z. B. der Enphorbia-A.rten) vor
kommen, sondern um einen weniger beständigen 
Stoff mit ha,zäbnlichen Eigenschaften. 

,Zur Herstellung der Margarine kommt 
außer dem durch Abpressen des Rinder
talges gewonnenen niedrig schmelzenden 
Oleom!J,rgarin auch noch der nicht so 
vorbehandelte stearinhaltige Rindertalg 
(der sog. premier jus) und Schweinefette 
zqr Anwendung. Von Pflanzenfetten 
sind in Gebrauch: Baumwollsamenöl 
(Cottonöl), Erdnußöl, Maisöl, Sonnen
blumenöl, Mohnöl, Kokosfett; gesetzlich 
verlangt ist zudem ein Zusatz ·von 
10 pZt Sesamöl zudem verwendeten 
Fetten und Oelen behufs Unterscheidung 
der Margarine von der Naturbutter 
mittels der Baudouin'schen Reaktion 
(Rotfärbung mit rauchender Salzsäure 
und Furfurol). 

In großem Maße wird Kokosfett ver
wendet, über dessen Nährwert und 
Ausnutzbarkeit eingehende Untersuch
ungen ausgeführt worden sind, die ein 
günstiges Ergebnis hatten. Im Jahre 
1910 (J.tnuar bis November) sind nach 
H. Stadlinger in Chemnitz 140 Tausend 
Tonnen Kopra (in Stücke gescqnittene, 
getrocknete Kerne der Kokospalme) 
zqr Gewinnung von Kokosfett verar
beitet worden. · 
. «In Margarinefabriken begegnet man 

auch l!,nderen Oden, die Phantasienamen 
tragen, z. B., «Butteröl», das Cotton
bezw. Rüböl sein soll. ~olche Phantasie
namen werden durch die deutsche Ge
setzgebung nicht ausgeschlossen. In 
der Schweiz dagegen besteht seit 1909 
eine Verordnung, wonach Speiseöle, 
die unter dem Namen· einer bestimmten 
Frucht oder eines bestimmten Samens 
in den · Verkehr gebracht werden, aus
schließlich aus dieser Frucht oder diesem 
Samen hergestellt sein müssen. Phan
tasiebezeichnungen sind unzulässig.» 

**) J. Hertkorn-Berlin stellt in der Chem.· 
~tg. 19 ,0, S. 1381 de gütig wirkenden Pflanzen
ole zusammen. Einem Sonderabdruck entneh
men wir nachstehendes: «Zu den mehr oder 
weniger im roben Zustande toxisch wirkenden 
Pfla~_zenölen und -fetten zählen alle Enphorbia
ceenole .. und -fette, wie das Curcasöl, Krotonöl, 
R1z,nusol und seine technischen Produkte wie 
Türk!_schrotöle (Snlfo- und Oxyfettsänren ), f~rner 
Holz°.! n?d Candlennßöl, Kürbiskernöl, Hderöl, 
Hanfol, eine Aazahl Crnciferenöle wie Hederich öl diesem Grande sind Vergiftungen durch Braten
Gartenkresseöl, Schwarz. und Weißsenföl Baß~ fette oder -öle so gut wie unbekannt und selten 
woodöl, bestimmte Sorten Sojabohnenöle' Shea- oqer nie auf organiscl)e Giftstoffe im Oel zurück
und M~_wa_bntter, ;Malabartalg, Urucai,af;tt u. a. zuführen. Dds Ausbraten solcher Pflanzenöle 
Ihre sohadhche Wirkung wird oft schon durch und Pflanzer.fette mit wasserabgebenden Stoffen, 
bloßes Erhitzen auf höhere Wärme wie· Zwiebeln, Obst, Kartoffeln, Rüben, hat im 
o~er durch Dämpfen aufgehoben z B. Volksgebrauch seine guten Gründe. Dieser Be
bei den Crgcife~nölen: Die sehädhchen Allyl- hanrllung u1 terhegt oft die :Marl?aiine oder 
verbmdungen, ung&,ll.ttigten niederen Fettsäuren Pß.anzenbntter nicht, weder bei der HerstP llung, 
an~ !te~ G_iykoside,Fe~ente, Alkaloide, Amine noch beim Konsumenten, d. h. beim Genuß an 
u~ m1 osä11ren (P~ma1ne) werden verflüchtigt Stelle von Naturbutter auf Brot u. dergl. ge-
0 er zersetzt und die Bakterien zerstört. A.us strichen. 
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Um die Margarine der Naturbutter 
ähnlicher zu machen, erhält sie einen 
Zusatz von Eigelb, welches bewirkt, 
daß die Margarine gleich der Nat~r
butter beim El'hitzen schäumt und sICh 
bräunt, nicht aber spritzt. 

«Gegen die Verwendung von Eigelb 
an und für sich ist natürlich nichts 
einzuwenden. Es kommen aber in der 
Regel nicht frische.Eier zur V~rw~ndung, 
sondern ein zumeist aus Chma import
iertes Präparat, dem nachgesagt wird, 
daß es nicht nur durch Zusatz von 
Kochsalz, sondern auch durch andere, 
und zwar arsenhaltige Zusätze kon
serviert werde. Ich habe Untersuchungen 
eingeleitet, um festzustellen, in"'."ieweit 
diese mir kürzlich zur Kenntms ge
kommene Behauptung begründet sei. 
Die Eigelbpräparate, die mir bislang zu 
Händen gekommen sind, haben sich 
jedenfalls nicht gesundsheitsschädlich 
erwiesen. 

Die gebräuchlichsten Konservierungs
mittel, wie Borsäure sowie deren Salze; 
Formaldehyd; Alkali und Erdalkali
Hydroxyde, sowie deren Karbonate ; 
schweflige Säure und deren Salze, 
Fluorverbindungen , Salizylsäure und 
Chlorate sind in Deutschland durch 
die Bekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 18. Februar 1902 verboten. Un
sicherheit herrscht noch betreffs der 
Benzoesäure, wegen deren event. Ge
sundheitsschädlichkeit die Meinungen 
sich noch widersprechen. In unserem 
Falle mußte auch an derartige Zusätze 
gedacht werden. 

Außerdem konnten noch Zusätze in 
Frage kommen, die zur Färbung und 
Verleihung des spezifischen Butteraromas 
bestimmt waren.» 

Nach Untersuchungen von Oarl Fre
senius-0/fenbach in ~onn (Bonner Ztg. 
vom 12. Dez. 1910) 1st es das Lezithin 
des Eiweißes, welchem diese Wirkung 
zukommt; die Naturbutter enthält et
wa o_,15 P:Zt Lezithin, die Margarine 
(soweit kem Eigelb zugesetzt ist) da
gegen nur etwa 0,04 pZt. 

«Die Zahl der Meldungen von Er
krankungen, die nach Genuß von Mar-

garine erfolgt sein sollten, häufte sich 
bis zum 2. Dezember. Die letzte mir 
bekannte Meldung in Hnmburg erfolgte 
am 5. Dezember. Im ganzen wurden 
hier nahezu 200 Erkrankungsfälle zur 
Anzeige gebracht. Aus 30 anderen 
Städten des Reiches liegen mir Zeitungs
nachrichten vor über Erkrankungen, 
die etwa um dieselbe Zeit nach dem 
Genuß von Margarine aufgetreten sein 
sollten. Wie groß die Gesamtzahl der 
hierhergehörigen Erkrankungen tatsäch
lich gewesen sein mag, läßt sich nicht ab
schätzen. Jedenfalls kann man von 
Massenerkrankungen sprechen. Die 
amtliche Untersuchung e!'gab das Vor
handensein eines pflanzlichen Fettes 
in der verdächtigen Margarine, das 
uns bislang noch nicht zur Beobachtung 
gekommen war.» 

Die Untersuchung des 1\Iarattifettes 
erfolgte auf folgende Weise : 

«Zwei Gramm des Marattifettes, an 
Hunde verfüttert, bewirkten innerhalb 
derselben Zeit Erbrechen wie dieselbe 
Quantität des «Kardamomöls». Auch 
das im Laboratorium raffinierte Maratti
fett zeigte dieselbe Wirkung. Schließ
lich gelang es uns, aus den eingeliefer
ten Hydnokarpussamen ein Oel herzu
stellen, das dieselbe optische Aktivität 
aufwies wie das Marattifett und das 
«Kardamomöl». 2 g des aus diesem 
Samen gewonnenen Oeles verursachten 
bei Verfütterung an Hunde Erbrechen. 
Hiermit war außer Zweifel gestellt, daß 
es sich bei dem «Kardamomöl» um ein 
aus den Samen von Hydnokarpus her· 
gestelltes Produkt handelte, daß es also 
ein «Marattifett» war bezw. nach Lf'w· 
lcowitsch ein Hydnokarpusöl.» 

Von den zu den Versuchen verwen· 
deten 39 Hunden sind während der 
Versuche 5 gestorben. Alle zeigten 
eine Rötung der Magen- und Dünn
darmschleimhaut, zum Teil auch eine 
Rötung der Schleimkaut des Schlundes. 

«Die gesundheitsschädliche Margarine 
besteht zu mehr als 50 vzt aus Maratti
fett , nach ihrer optischen Aktivität 
müßte sie etwa 70 pZt Marattifett ent
halten. An Hunde verfüttert, bewirkten 
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3 g der Marattimargarine Erbrechen, 
nach Verabreichung von 2 g der Mar
garine erbrachen die kleinen Hunde 
regelmäßig· die großen Hunde nur zum 
Teil. Dies~ Resultat deckt sich mit 
den Ergebnissen nach Verfütterung des 
«Kardamomöls:t, denn auf 1 g des raf
finierten Rohfettes erbrachen die Hunde 
in der Regel .nicht, auf Verabreichung 
von l 1/2 g aber regelmäßig.:t 

Die sogen. Konstanten (Kennzahlen) 
des Kardamomöles und des Fettes der 
damit hergestellten Margarinesorten 
sind von A.. Reinsch (Chem.-Ztg. 1911, 
S. 77) bestimmt worden ; besonders 
charakteristisch ist das hohe spezifische 
Drehungsvermögen , was auch schon 
Lewkowitsch als kennzeichnend für die 
Gruppe der Chaulmugraöle erwähnt hat. 
Diese Eigenschaft ermöglicht es, auch 
gerin~e Mengen des Kardamomöles in 
Gemischen mit tierischen und anderen 
pflanzlichen Fetten zu erkennen. 

Tierische Fette sind bekanntlich opt
isch inaktiv; von den Pflanzenfetten 
besitzen außer den Oelen der Chaul
mugragruppe nur Rizinusöl und Stillin
giaöl ein nennenswertes Drehungsver
mögen (+ 6,4 und - 6,45 nach Lew
lcowitsch ), die übrigen Pflanzenöle be
wirken entweder keine Drehung oder 
nur eine geringe Rechtsdrehung, meist 
nur bis + 1 oder + 1,5. 

Tabelle l*) .von A.. Reinsch zeigt die 
Kennzahlen von Kardamomöl, Chaul
mugraöl und Mowhraöl; 

Tabelle II*) zeigt die Kennzahlen der 
fraglichen Margarinesorten aus der Zeit 
ihrer Gesundheits8chädlichkeit. 

A. Reinsch berechnet aus der spezif
ische~ Drehung in Margarine «Backa» 
50 bis 60 pZt, in Margarine cLuisa» 
und «Frischer Mohr:t 6 bis 7 pZt Kar
damomöl. 
. In einer III. Tab. (8,166) gibtR.Reinsch 

die Kennzahlen der drei Margarine
sorten: «Backa,, «Luisa:t und «Frischer 
Mohr• an, wie sie jetzt ohne Ver
wendung von Kardamomöl hergestellt 
werden. 

*) Siehe nebenstehend. 
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Die Refraktometeranzeige bei 40° 0 
betrug : 43,6 - 42,4 - 43,0; 

Jodzahl: 38,9 - 34,7 - 37,4; 
Verseifung!<zahl: 227,4-232,2-229,0; 
Reichert - Meißl'sche Zahl: 4,6 -

4,8 - 4,1; 
Spezifische Drehung in allen drei 

Fällen ± 0. 
Fr. Littersckeid in Hamm (Westf.) 

gibt in der Chem.-Ztg. 1911, S. 11 
die von ihm gefundenen Kennzahlen 
des Kardamomöles folgendermaßen an: 

Rohes Raffiniertes 
Kardamomöl 

Refraktion bei 400 0 70,5 64,5 
Säuregrad 26,0 0,5 
Jodzahl 92,3 77,1 
Verseifungszahl 207,2 210,7 

J. Hertkorn-Berlin (Chem.-Ztg. 1910, 
S. 13!:Sl) stellt folgende Forderungen auf: 

«Durch die Regierung muß von dem 
Kunstbutterfabrikanten zum mindestens 
verlangt werden, daß er sein Fett oder 
Oel längere Zeit mit wasserabgebenden 
Stoffen auf höhere Temperaturen erhitzt 
oder längere Zeit mit Dampf behandelt 
(ausdämpft), behufs möglichster Ent
fernung und Vernichtung der für den 
menschlichen Genuß schädlichen Stoffe. 
Es ist aber noch mehr zu fordern, so 
besonders die Vorbehandlung mit Alkal
ien, ein Ausdämpfen und Auswaschen 
mit Wasser, oder wenn das Oel oder 
Fett sehr schlecht beschaffen ist, muß 
noch eine Vorbehandlung mit Säuren 
und ein Waschen mit Wasser zur Ent
fernung der basischen Giftstoffe voran
gehen. Wenn die angedeuteten Be
handlungsweisen gründlich und ge
wissenhaft ausgeführt werden, ist fast 
jedes Pflanzenöl oder Pflanzenfett, selbst 
die verdorbensten tierischen Fette un
schädlich. Die Butteraromastoffe' sind 
genau vorzuschreiben, und ihre Her
stel.lung aus stark giftig wi.rkenden 
Zw1s~henprodukten, wie Cyanverbind
ungen usw., ist zu verbieten.» 

Ueber die als Phantasienamen auf
znfas~ende Bez eich n u n g «Kardamom. 
öl» schrtibt Dunbar folgendes: 

c~etreff~md die Bezeichnung «Karda
momöl»! d1~ an und für sich völlig un
i:>erecht1gt 1st und unverständlich sein 

würde, ließ sich zwanglos folgende 
Aufklärung erbringen. Ein k~ufmänn
ischer Sachverständiger, dem die Samen 
von Hydnokarpus vorgelegt wurden, 
erklärte das seien Samen des cwilden 
Kardam~ms». Tatsächlich sind sie den 
Samen des Zeylon - Kardamoms etwas 
ähnlich. Nebenher sei bemerkt, daß 
mir aus Handelskreisen mitgeteilt wurde, 
in diesem Jahre sei das Gewürz Kar
damom, das sonst um die Weihnachts
zeit regen Absatz finde, fast garnicht 
1?ekauft worden, weil man nach den 
Zeitungsnotizen über das sog. cKar
damomOI> geglaubt hätte, Kardamom 
sei giftig.>*) 

Die seit Jahrhunderten in der Phar
mazie und als Gewürz für Pfefferkuchen 
und Schokoladen verwendeten Kar
damomen, die Früchte von Elettaria 
Cardamomum, sind von jeher Karda
mom genannt worden, nicht aber Kar
damon ! Wenn nun auch das giftige 
Hydnokarpusöl gar nicht von Elettaria 
Cardamomum abstammt, so ist der Name 
des giftigen Pflanzenfettes doch davon 
hergeleitet, weil die Hydnokarpusfrüchte 
(wegen der angeblichen Aebnlichkeit 
mit Zeylon-Kardamomen) wilde Karda· 
momen genannt worden sein sollen. 

Es scheint mir deshalb keine Not· 
wendigkeit vorzuliegen, neben dem 
Namen Kardamom, der vollgiltig belegt 
ist, noch den Namen Kardamon in die 
Wissenschaft einzuführen, den anschein
end der oben erwähnte Sachverständige 
in die Sache gebracht hat. Deshalb 
habe ich auch in vorstehendem (selbst 
da, wo Dunbar, welcher auch Karda· 
mon schreibt, wörtlich angezogen ist) 
durchweg Kardamom geschrieben. Von 
den in vorstehendem angezogenen fünf 
Verfassern schreiben übrigens zwei 
(Dunbar und Reinsch) Kardamon, da· 
geg-en drei (Hertkorn, Litterschrid, 
Stadlinger) Kardamom. Dunbar schreibt 
übrigens auch das Gewürz Kardamon. 

*) Eme Zeitschrift «Patent-Revue• hatte ~o
gar in ihrer Nr. 1, 1911 im Anschluß an eine 
Erwähnung der Ursachen der Vergiftungen dmch 
Margarine das Kardamomöl Däber be8cbrieben 
und dabei zufällig in einem Buche die Beschreib
ung des «ätherischen, Kardamomöles erwischt. 
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Ar "buch V 1910 Acidum sulfuricum dilutum. Deutsches 1ne1 , · 
Besprochen von Dr. A. Schneider. Be r e i t u n g wie bisher mit Bemerk-

ung, daß die Säure unter Umrühren 
1Fort91!tzung von Seite 125·) allmählich in das Wasser eingegossen 
Acidum phosphoricum. werden soll. -

Gehalt bisher 25 pZt, jetzt annäh- Spezi f i s c h es Gewicht bisher 
ernd 25 pZt,· spezifisches G~wicht l,110 bis 1,114; jetzt 1,109 bis 1,114. 

Neu: Gehaltsbestimmung mit 
bisher 1,154, jetzt 1,153 bis 1,155· - Normal-Kalilauge; Indikator: Dimethyl-

Bei der Probe auf Salpeter sä n r e aminobenzol. 
und salpetrige Säure mittels Ferrosulfat 
ist jetzt ausdrücklich vorgeschriP.ben, Acidum tannicum. 
daß das Gemisch von je 2 ccm Phos- D.A.-B.V betont, daß die aus Gall-
phorsäure und Schwefelsäure erkaltet ä p f e 1 n gewonnene Gerbsäure gemeint 
sein soll, ehe die Ferrosulfatlösung ist. _ 
darüber geschüttet wird. - Während D.A.-B.IV dieLöslic h keit 

Neu aufgenommen ist eine Probe auf in Wasser 1 : 5 angab, verzeichnet 
«Eisensalze>, in Wirklichkeit Eisen- D.A-B. V eine solche von 1: I. -
chlorid mittels Kaliumferrocyanid. Bisher wurde erwähnt, daß die Gerb-

säure aus der wässerigen Lösung ( 1 +4) 
Acidum salicylicum. durch Natriumchlorid abgeschieden wird; 

Die Beschreibung umfaßt nur dasD;A.-B.V sagtgenauer:«gesättigte 
noch Kristalle, nicht mehr Kristalle und Natriumchloridlösung» ( das wäre also 
Pulver wie in D. A.-B. IV. - eine annähernd 25 proz. Lösung). -

Unter den Lösungsmitteln der Bisher durften · 0,5 g Gerbsäure 
Salizylsäure sind jetzt noch Fette und keinen wägbaren Verbrennungsrückstand 
fette Oele erwähnt. - hinterlassen; jetzt dürfen höchstens 

Zur Prüfung auf Verbrennungs- 0,2 pZt Rückstand bleiben; es sind 
rückstand sollten früher o,5 g ver- 'demnach ebenfalls 0,5 g zur Verbrenn
wendet werden; jetzt ist 1,0 g anzu- ungsprobe zu verwenden, die höchstens 
wendAn, weil der Rückstand höchstens 0,001 g Rückstand geben dürfen, da 
0,1 pZt betragen darf (weniger als darunterliegende Mengen als unwägbar 
0,001 g aber als unwägbar anzusehen anzusehen sin.d. 
ist). 

Acidum tartaricum. 
Acidum sulfuricum, 

Die Angaben über die Löslichkeit 
Spezifi.sches Gewicht in geringem in Wasser (früher 1: 0,8, jetzt 1: 1) 

Maße erweitert. - sowie in Weingeist (früher 1 : 2 ,5, jetzt 
. Zur Probe auf B 1 e i s u lf a t sollte 1 : 4) sind abgeändert worden. - . 

die Sch~efelsäure bisher mit 5 (jetzt 3) zur Probe auf Ca 1 c i ums a lz e ist 
Raumteilen Weingeist verdünnt wer- jetzt vorgeschrieben, daß die wässerige 
den. - Lösung der Weinsäure (1 + 9) vor dem 

.zur Prüfung auf Schwermetalle Zusatze der Ammoniumoxalatlösung an
mittels Schwefelwasserstoffwasser sollte nähernd mit Ammoniak neutralisiert 
die SchweteJsäure bisher 1 + 19 (jetzt werden soll. - ' 
1--!-- 9) mit Wasser verdünnt werden. Die Probe auf Schwefelsäure ist 

Acidum ulfuri d gegen früher ver s c b ä r f t, da jetzt 
• • 

8 
cum cru um. durch Badumnitratlösung innerhalb 

Spez1hsches Gewicht bisher nicht einer halben Stunde keine Ver
unter 1,830, jetzt nicht unter 1,825. - änderung eintreten darf. -

.Neu . aufgeno~men Arsen probe Die Probe auf Metallsalze (Kupfer, 
mittels Zmnehlorürlösung. . Blei) ist dagegen m i 1 der gefaßt Worden; 
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denn früher sollte durch Schwefel
wassersto:ffwasser keine Veränderung ein
treten, jetzt ist dagegen eine schwache 
G e l b f ä r b u n g zugelassen. -

Zur Bestimmung des Verbrennungs
Rückstandes sollten früher 0,5 g ver
wendet werden; jetzt ist 1,0 g zu ver
wenden, das höchstens 0,001 g Rück
stand (O,l pZt) hinterlassen darf. -

Acidum trichloraceticum. 

Die G e h a 1 t s b e s tim m u n g ist ge
nauer beschrieben ; als Indikator ist 
Phenolphthalei:n vorgeschrieben ; früher 
wurde 1,0 g verwendet ( = 6, 1 ccm 
Normal-Kalilauge), jetzt 0,5 g (=30,5 ccm 
1/ 10-Normal-Kalilauge). -

Adeps benzoatus, 

Vorschrift geändert. D.A.-B.IV 
ließ bekanntlich 1 Teil Acidum benzoicum 
in 99 Teilen Schweineschmalz in der 
'Yärme lösen. Dieses Präparat zeichnete 
srnh durch große Beständigkeit nicht 
aus. -

Die jetzige Vorschrift ( 1 Teil ge
pulvertes Benzoe und 50 Teile Schweine
schma~z) gibt wie ähnliche Vorschriften 
verschiedener fremder Arzneibücher ein 
Präparat, welches sich durch angenehmen 
9eruch a~~zeichnet. Das neue Präparat 
1st a~~h lan~er vor dem Ranzigwerden 
g~schutzt; immerhin empfiehlt es sich, 
mc~t zu großen Vorrat davon anzu
fertigen und namentlich bei Neuher
st~llung den alten Rest nicht mit dem 
fr1sch.en Präparat zu vereinigen. _ 

Bei der Herstellung empfiehlt sich 
~ur ~ollständigen Entfernung von Feucht
ig~e1t . nac~ dem Vorschlage von E 
Diet~rich em Zusatz von entwässerte~ 
Na~rmmsulfat, der beim Filtrieren zurück
bleibt. 

stimmung, welche wohl kaum einzuhalten 
war, ist gemildert worden; D.A.-B. IV 
verlangt bei gleichen Verhältnissen nur 
daß die Rotfärbung mindestens 15 
Minuten lang bestehen bleiben soll. -

D.A.-B.IV erlaubte nur O,Oö pZt Ver
brennungs-Rückstand; D.A.-B. V erlaubt 
0,1 pZt (anzuwenden ist 1,0 g Woll
fett). -

Die strenge Bestimmung im D.A.-B.IV, 
daß der Verbrennungs-Rückstand nicht 
alkalisch reagieren durfte, ist fallen, 
gelassen worden. -

Auch die Probe des D.A.-B.IV auf 
Chlor und Chloride mittels weingeistiger 
Silbernitratlösung ist im D. A.-B. V weg
gelassen worden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Bestimmung 
der Säure- und Verseifungszabl 

von dunklen Fetten 
empfiehlt Dr. J( Marx in einfachster Weise 
so zu verfahren, daß etwa 2 5 g des Fettes . . ' m eme Porzellanschale von etwa 600 ccm 
Inhalt eingewogen und mit 50 ccm neutralem 
Alkohol angerührt werden. Dann setzt 
man 6 bis 8 Tropfen Phenolphthale'in zu 
und titriert die freie l<'etteäure. Dabei ist 
infolge des weißen Untergrundes und der 
dünnen Flüssigkeits9chicht der Umschlag 
deutlich zu erkennen. Dann wird die 
Flüssigkeit in ein Kölbchen von 2 50 ccm 
Inhalt übergegossen, die Schale mit 20 
und zweimal mit 1 O ccm reinem Benzol 
nachgespült und 2 5 ccm halbnormale 
al~oholische Lauge zugesetzt und 1/,, Stunde 
wie gewöhnlich gekocht. Statt des· Benzols 
kann man zur Lösung des Fettes auch 
Aether verwenden, doch muß dieser vor 
dem Kochen erst entfernt werden. Nach 

Adeps Lan.ae anhydricus. d~m Kochen wird die Lösung wieder in 
Die L ö l · h k · die Schale zurückgegossen, mit heißem 

. s 1 c e 1 t in Petroleumbenzin 1\lkoh~~ der Kolben gut nachgespült, bis 
:nd "hsie~e~dem. ab~olutem Alkohol ist die Losung 150 bis 175 ccm betrxgt, 

rw~ nt' m Wemge1st wenig lö 1· h h " Die Probe f , 8 lC • --- noc mals 4 bis 6 Tropfen Phenolphthalein 
Verbindun au .oxydi~rbare organische zuge. setz. t. und die überschüssige Lauge 

l gen mit Kahumperman t ü kt t ö~_ung. verlangte im D.A.-B.IV dgana. • zur c 1 riert. Dann ist auch hier der 
!asserige Mischung bleibe d, aß die Umschlag scharf. 
arbt bl 'b n rot ge Chem.-Ztg. HllO, 12,1. -he. 

ei en sollte. Diese strenge Be: : 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Amidoazotoluol verordnet Paul 11iichaelis 
in folgender Weise: 

Amidoazotoluol · 10 g 
Zinkperhydrol 20 g 
Basisches Wismutnitrat bis zu 100 g 

Anwendung: als Wundstreupulver. (Med. 
Klinik 19111 Nr. 4). 

Citrospirinum. besitzt die Eigenschaften, 
der Acetylsalizylsäure und die des Koffe'in
zitrats. Es wird bei Influenza, fieberhaften 
Erkältuvgen, Kopfschmerzen, rheumatischen 
und Muskelschmerzen angewendet. Gabe : 
dreimal täglich 2 Tabletten. Darsteller : 
Dr. R. cf; Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. 

Hydropyrin GrifaistLithiumacetylsalizylat. 
Es bildet ein weißes, kristallinisches, wasser
lösliches Pulver, das vollkommen geruchlos 
ist. Sein Säuregehalt beträgt 96,48 pZt, 
der an Lithium 3,402 pZt. Bezugsquelle: 
De. Max Hasse cf; Co. in Berlin. 

Jubol ist ein Agar-Agar-Präparat, das 
mit Gallen- und Darmdrij.senextrakt in Ta
blettenform gebracht ist. Anwendung : 
zur Regelung des Stuhles. Gabe : abends 
3 Tabletten. (Pharm. Post 1911, 104). 

Thioestrin wird ein Schwefelpräparat 
unbekannter Zusammensetzung genannt, das 
bei Gicht, Rheumatismus und sonstigen Ge
lenkentzündungen empfohlen wird. Dar
steller: Chemische Fabrik Vechelde A.-G. 
in V echelde. 

Vanodrin enthält in 1 ccm Lösung 
0015 g Novocain Höchst und 0,0001 g 
s~lzsaures Adrenalin. Anwendung: in :der 
Zahnheilkunde. Darsteller: Dr. med. Otto 
.Abt in St. Ludwig (Elsaß). 

Zementpasta nach Dr. Dreuw: 
Sulfur depuratum 10,0 
Ichthyolum 5 bis 10,0 
Pasta Lassar ad 100,0 

H. Menfael. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Eine neue Bürettentropfvorrichtung be
schreibt Dr. K. Kling. Das Wesentliche 
dieser durch D. R. G. M. geschützten Kon
struktion besteht darin, daß das Glaeetab
stttck des gebräuchlichen Glaeetabverechlusees 
wesentlich verlängert ist, eo daß es sowohl 
in das Bürettenende wie in die Aueflußspitze 
hineinragt, und daß der Druck nicht mit 
den Fingern, sondern durch einen Quetsch
hahn besonderer Konstruktion ausgeübt 
wird. Das Rohrende der Bürette und das 
Rohr der Ablaufspitze haben gleichen 
inneren Durchmesser, der etwas größer ist, 
als der Durchmesser des Glaestabstückes. 
Beide sind mit gutem, nahtlosen Gummi
schlauch verbunden, der an dem Glasetab
stück fest anliegt und so einen festen Ver
schluß bildet. Das Glasstabstück ist nach 
unten in eine Spitze ausgezogen, damit sich 
Luftblasen besser entfernen lassen. In der 
Mitte des Gummischlauches sitzt ein Schrauben
quetschhahn, dessen Rahmen ein 5-Eck 

U:iiguentum Glycerini. P. G. Unna bildet, sodaß der Stempel der Schraube mit 
und P. Unna ;'r. schlagen zur Aufnahme dem gegenüberliegenden zwei Seiten ein 
in das nächste Arzneibuoh folgende Y or- Dreieck abgrenzt. Innerhalb dieses Dreiecks 
schrift vor: liegt der Gummischlauch und wird bei Ver-

Eucer~um anhydricum 20 g stärkung des Drucks zu einem dreieckigen 
Gly~ennum 80 g Querschnitt gepreßt, sodaß eich am Glas-

(Med. Klin. 1911, Nr. 3). stab entlang zwei Rinnen bilden, durch welche 
Ureochinlll. oder Chininhydrochlorokarb- die Flüssigkeit abfließen kann. Die Vor

amid wird erhalten, indem man ealzsaures züge des neuen Verschlusses sind: Sehr 
Chinin in Salzsäure auflöst, reinen Harnstoff genaue Regelung, automatisches Eintropfen 
zufügt, filtriert und auskristallisieren läßt. wie bei Glashahnbüretten und Starrheit der 
Man erhält kleine KristaIJe, welche sich in Ausflußspitze, sodaß ein Verspritzen von 
der gleichen Gewichtsmenge Wasser lösen Titrierflüssigkeit vermieden wird. Das Zu
und 59,2 pZt Chinin enthalten. Man sammenkleben des Kautschuks ist auch ver
wendet es in 1 proz. Lösung zur örtlichen mieden, oder wenigstens verringert. Die 
Betäubung an, die 4 bis 5 Stunden anhält. Vorrichtung wird von der Firma Franx 
Es_ besitzt auch bemerkenswerte blutstillende I Hugershoff in Leipzig geliefert. 
Wirkung. • (Chem.-iotg. 1910

1 
100.) -he. 
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Destillationaaufsatz fllr Ammoniak- und 
Stickstoffbestimmungen nach Carl Müller. 
Es ist wiederholt die Beobachtung gemacht 
worden, daß bei Zusetzen der Natronlauge 
usw. ein Verlust zu befürchten ist und auch 
besteht. Diesem Uebelstande wird durch 
den abgebildeten Destillations-Aufsatz ge
steuert. Derselbe wird vor Zugabe des 

( ~~-~-- -\ 

J- -
Reduktionsmittels aufgesetzt und die Natron
lauge usw. durch den seitlich angebrachten 
Trichter eingefüllt. Die sich entwickelnden 
Gase müssen dann von der vorgelegten 
Schwefelsäure oder Salzsäure aufgenommen 
werden. Hersteller: Gesellschaft für Labora
toriums bedarf inBerlin NW 6, Luisenstraße 54. 

(Chem.-Ztg. 1910, 1308). 

Gärungasaccharometer. ,Der abgebil-
dete Apparat. wird. in folgender Weise ge
braucht. Die beigegebenene Quecksilber
menge wird in die Niveaukugel gegossen 
und de~ Hahn mit dem Hahnfett (Vaselin 
und weißes Wachs) so geschmiert daß die 
Bohrungen nicht verstopft werden'. Sodann 
mißt man mit dem Maßglas 10 ccm Harn 
ab und verdünnt ihn in der Meßflasche bis 
~ur Marke 100. Diese Verdünnung wird 
m der Meßflasche - mit 1 g PreLhefe durch
geschüttelt, nachdem sie mit 2 ccm W 

• • M~r 
zu emem Brei verrieben ist. Nachdem der 
Hahn so gedreht ist, daß das Meßrohr mit 
dem Schlauchstutzen in Verbindung steht 
hebt man _das Niveaugefäß so hoch, daß 
das Queckstl?er bis }ast an den Hahn her
angetreten ISt. Dann steckt man d 
Schlauch in die Meßflasche bis fast an d: 

Boden. Beim Zurücksetzen der Niveaukugel 
dringt die Harn-Hefemiscbung in daß Meß
rohr ein. Nun hebt man die Niveaukugel 
soweit, daß das Quecksilber sich ge11.au an 
der Marke 5 befindet. Nach dem Ver
schließen des Meßrohrs durch geeignete 
Drehung des Hahnes wird der Schlauch ab
genommen und die Niveaukugel auf den 
Ring, gesetzt. Wird nun die Gärung bei 
350 bewerkstelligt, so ist sie nach 4 Stunden 
beendet, findet sie jedoch bei 20° statt, so 
ist 'sie nicht unter 12 bis 14 Stunden be
end~t. Bei„der Ablesung der Kohlensäure
menge wird das Niveaugefllß so hoch ge
hoben, daß das Quecksilbernivea.u in der 
Kugel mit dem in der Meßröhre in eine 

Ebene fällt. Die Ablesung darf erst er
folgen, wenn der Apparat Zimmerwärme an
genommen hat. 

Zur Reinigung des Apparates wird der 
Schlauch wieder angesteckt, der Hahn so 
gedreht, daß Meßrohr und Schlauch ver
bunden ist, man treibt dann durch Heben des 
Niveaugefäßes das Harngemisch aus und 
wäscht dann durch Senken und Heben der 
Kugel den Apparat aus, während der 
Schlauch in Wasser taucht. Hersteller: 
Emil Gundlach in Gehlberg (Herzogtum 
Gotha). 

Kühlschlangen aus Aluminium empfiehlt 
H. Mastbaum. Sie haben eine lichte 
Weite von 8 mm und eine Wandstärke 
von 1,5 mm und besitzen 6 Windungen 
von 80 mm mittleren Durchmesser. Statt 
des üblichen Eingangstrichters ist das 150 
mm lange Eingangsrohr seitlich . abgebogen 
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und von 8 auf 9 mm erweitert, ~o ~aß das dient zum Einfüllen des zu untersuchenden 
Abgangsrohr des' gllisemen J?~shlat,onsa~f- Stoffes. Die Länge beider ist etwa die 
satzes ein wenig in: das Alummmmrohr hm- gJt.iche, und der Durchmesser beider ist 
einragt und durch einen kurzen Gummi- dementsprechend zu bemessen. Hat man 
schlauch damit verbunden werden kann. feste Körper zu untersuchen, so bringt man 
Der l50 mm lange Ausgang der Schlange sie nach genauer Wägung in den engeren 
verläuft in der Mittelachse und ist am Ende Zylinder (b) und füllt bis z~ der . i~ be· 
schräg abgeschnitten. .Filr di? Bestimmung tracht kommenden Marke mit desttlhertem 
der flüchtigen Säuren m Weinen befinden Wasser auf. Hat man Flüssigkeiten vor 
sich je 4 derartige Schlangen i.n einem ge- sich so kann man zum Abmessen Pipetten 
meinsamen Ktthlkasten aus Weißblech. ver~enden, bei technischen Analysen jedoch 

auch das Abmessen im Entwickelungsgefäß 
Hersteller der Schlangen: W. C. Heraeus, selbst vornehmen, wobei man nach dem 

G .. m. b. H. in Hanau. Eingießen die Gefäl3wandung noch gut mit 
(Chem.-Ztg. 1910, l3,l9). Fließpapier bis zur Marke abzutrocknen hat. 
Meß- u~d Verdttuuugs-Zylinder nach Nach dem Verschließen beider Gefäße 

M. v. Schwarx. Der große Vorteil des (ersteres (a) mit einjachem Gummistopfen, 
abgebildeten Zylinders liegt vor allem darin, b mit einem Hahnstopfen) gleicht man den 

daß man bei oft kleinen Men- im Gefäße befindlichen Druck durch Her
gen dicker Flüssigkeiten diese ausziehen des Glashahnes, wie bekannt, aus. 
nicht umzugießen braucht, zur Einleitung der Reaktion neigt man 
sondern sogleich im Meß- das Gefäß a bei geöffnetem Hahne etwas 
zylinder auf eine beliebige nach unten wobei Flüssigkeit aus b eintritt. 

• --•

0 

! Ranmmenge auffttllen \ kann. Ist auf die~e Weise alle Flüssigkeit von b 
___.: Dnrch das Raumverhältnis nach a gelaufen und die Stickstoff-Ent-

. - ' ' ' 1 · : 9, des unteren zum wickelung nur noch schwach, so läßt man 
___,.. oberen Teile , werden die b voll Flüssigkeit, von a her, laufen und 
· -=- .~1 nötigen Rechnungen , insbe- wiederholt dies einige Male. Wenn sieh 

sondere für die Herstellung wieder alle Lauge im Gefäße a befindet, 
proz~ntua~er Lö~ungen oder bringt man, das Rohr a nach unten, den 
solcher mit bestimmte~ Nor- Apparat in wagereehte Lage und sehllttelt 
malgehalt, se?r erleic~tert. kräftig durch. Man braucht dann nicht 
Der unten ver1lingte Tetl des zu befürchten daß etwas in das Hahnrohr 
Meßzylinders beeinträchtigt gelangt und' verfährt weiter wie allgemein 
das Mischen kaum! und ~ei bekannt. (Chem.-Ztg. 1910, 1237). 
besonders zähflllsstg~n i:os- Q.uarzgerä.te. Die Firma : The Thermal 

. ungen kann man sie leicht Syndieate Ltd. Wallsend-On-Tyne errichten 
durch Emtauchen eines unten verdichteten in Gemeinschaft mit dem. Deutschen Ton
Gl~tabes_ befördern. Hersteller : Johannes und Steinzeugwerken, Aktiengesellschaft in 
Greiner m Mttnchen. Berlin-Charlottenburg ein Werk in Berlin-

(Chem.-Ztg. 1910, 1333). Pankow filr Herstellung von Geräten aus 
Nitrometer-An.hängefläschehe11. Dieses geschmolzenem Quarz, während der Verkauf 

besteht aus zwei reagenzrohrartigen Zylindern, derartiger Geräte am 1. Dezember 1910 
von denen der eine timen größeren -Durch- auf letztere Firma übergegangen. ist. 
messer als der andere besitzt und oben 
flaschenartig sich verengert. Er ist in seinem Geheimmittel. 
oberen Teile mittels eines Glasrohres mit Vor dem nutzlosen «natürlichen Gesund-
dem zweiten verbunden, so daß das ganze heitshersteller~ , genannt Na lt her - Ta
Gerät ·~einem· H ähnelt.· Ersterer Zylinder b l e tt e n, warnen die Polizeibehörden. Da 
ist mit zwei Marken, bei 25 und 50 eem,· der amerikanische· Hersteller sieh Sammler 
versehen und · dient :: zum Einfüllen der von Bestellungen sucht, so macht die Warn
Bromnatronlauge. · Der andere·besitzt eben,, ung darauf aufmerksam, daß sieh Agenten 
falle 2 Marken,· bei 5· und Hl eem, ·und et ra f bar m ae h e n. ' 
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Zur maßanalytischen Bestimm- der Kohlensäurereste gekocht und mit 
40 ccm einer Lösung versetzt, die 25 g 

ung von Kalk und Magnesia Chlorammonium und 100 ccm konzentrierte 
empfiehlt V. Schenke folgendes Verfahren, 
das bei der Untersuchung von gebranntem 
Kalk, Graukalk, Rohkalk, Kalkaschen, Mergel, 
Boden, Scheideschlamm und dergleichen für 
technische Zwecke geeignet erscheint. Da 
der Aufschluß mit Normalschwefelsäure nach 
dem Verfahren des Verbandes der Landw. 
Versuchsstationen sich nicht als zuverlässig 
erwiesen hat, wurde nach dem Vorgange 
von 0. Förster der Aufschluß mit Salz
säure gewählt und zwar mit halbstündiger 
Digestion auf dem Wasserbade. Besondere 
Versuche haben ergeben, daß dabei Salzsäure
dämpfe nur in so geringen Spuren ent
weichen, daß ein Fehler bei der Titration 
nicht eintritt. Das Untersuchungsobjekt 
wird soweit zerkleinert, daß es durch ein 
Sieb von 1 mm Maschenweite hindurchgeht. 
Von Aetzkalk werden 2,5 g, von Rohkalk 
und Mergeln 5 g mit 125 ccm Normalsalz
säure in einem langhalsigen 250 ccm Maß
kolben auf dem kochenden Wasserbade 
mindestens 1/ 2 Stunde lang unter öfterem 
Umschütteln digeriert und nach dem Er
kalten bis zur Marke aufgefüllt und filtriert. 
50 ccm des Filtrates werden in der Kälte 
~it \'2-Normalkalilauge und Phenolphthale'in 
bis zum Farbenumschlag titriert, 1 ccm 
Halbnormalsalzsäure zugesetzt, 2 Minuten 
gekocht, um die letzten Reste Kohlensäure 
zu en~fe~nen und wieder mit Lauge zu 
Ende titriert. Wenn größere Mengen von 
ausgeschiedenen Sesquioxyden den Farben
umschlag beeinträchtigen, was selten vor
kommt , muß vor der Titration filtriert 
werden. Man erhält so die Gesamtmenge 
an Kalk und Magnesia, als Aetzkalk be
rechnet, aus der Formel 

(51 - a. ;KOR) 

1,4 für 1 g titrierte Substanz. 

~ur ~etrennten Bestimmung des Kalkes 
~llem wird das V erfahren von Balthasar 
lll folgender Ausführungsweise empfohlen. 
5 g „ Subst~nz werden mit konzentrierter 
Salzsaure lll einem 500 ccm-Maßkolben 
unter Koc~en gelöst, aufgefüllt und filtriert. 
, 50 ccm FIitrat werden in einem 250 
Maßkolben etwa 2 Minuten zur Entfer::: 

Essigsäure mit 12 proz. Ammoniak zu 1 L 
aufgefüllt enthält, nochmals aufgekocht und 
heiß mit 40 ccm halbnormaler Oxalsäure 
versetzt, schnell abgekühlt und aufgefüllt. 
50 ccm dieses Filtrates werden mit 5 ccm 
konzentrierter Schwefelsäure versetzt und 
heiß mit 1120 - Normallösung von Kalium
permanganat titriert. Sind in der Substanz 
größere Mengen organischer Stoffe vorhanden, 
so muß vor dem Auflösen geglüht werden. 
Sind a ccm Permanganatlösung verbraucht, 
so erhält man den Prozentgehalt an Kalk 
durch die Formel 

pZt CaO = !'.J,6 (20-t) 

Aus der Differenz des ersten und zweiten Wertes, 
vervielfacht mit r,17, erhält man den Magneaia
gehalt der Substanz. 

Geringe Mengen Phosphorsäure wirken 
nicht störend oder können durch Zusatz 
von wenig Eisenchlorid vor dem Aufkochen 
abgeschieden werden. Sind größere Mengen 
vorhanden, so wird am besten in der Weise 
verfahren, daß von der ziemlich konzentrierten 
salzsauren Lösung des Kalkphosphates 25 
oder 50 ccm, entsprechend 0,5 oder 1 g 
Substanz, mit einem Ueberschul.\ verdünnter 
Schwefelsäure und eiI?.er dem Ganzen 
gleichen Raummenge 96 proz. Alkohols ver
setzt werden. Nach 12 stündigem Stehen 
wird der Gips auf einem Filter von der 
Flüssigkeit getrennt, mit 50 proz. Alkohol 
mehrmals ausgewaschen und auf dem Filter 
mit stark verdünnter, heißer Salzsllure ge
löst, nachgewaschen und im Filtrat der 
Kalk mit Oxalsäure bestimmt. 

Chem.-Ztg. 1909, 1313. -he. 

Technisches Natriumsulfid 
ent~ält außer Eisensulfid fast durchgängig 
Th1osulfat. Nach M. Tschilikin bestimmt 
man den Gehalt des Natriumsulfides folg
?ndermaßen. 15 g Natriumsulfid werden 
lll 500 ccm luftfreien Wassers gelöst. Nach 
12 Stunden scheidet sich das Eisensulfid 
aus der Lösung ab und kann abfiltriert 
werden. Das Filtrat füllt man mit luftfreiem 
Wasser auf 1 L auf. zu 50 ccm 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



i73 

1/ -Normal-Jodlösung gebe man 200 ccm 
W~sser und füge 10 ccm Sulfidlösung hin
zu· daun säuere man die Lösung mit 10 
ee~ lfi0-Normal-Schwefelsäure an und titriere 
mit Thiosulfatlösung zurlick. M. Pl. 

Ztschr. f. analyt. Ckem. 48, 1909, 456 bis 458. 

Die wirksamen Bestandteile des 
Insektenpulvers. 

Nach frliheren Angaben von E. Reeb 
und M. Schlagdenhauffen (Journ. Pharmac. 
d'Als. Lorr. 1880 bis 91) ist der wirksame 
Bestandteil der Pyrethrumblliten eine Säure, 
deren giftige Eigenschaften durch Versuche 
an Insekten und Fröschen bewiesen wurden. 
Anderen Arbeiten zufolge sollte die Wirkung 
bedingt sein entweder durch ein W acbsharz 
(Pharmac. Journ. u. Trans. 1893, Nr. 1323, 
367 De Brisse) oder eine weiche Harz
säure (Pharm. Journ. u. Trans. 1897 Nr. 
1407, 505 Durrant) oder ein Harz (Jahrb. 
d. Pharm. 1898, S. 106 Sato) oder durch 
einen neutralen, Pyrethron genannten Körper, 
der sich an der Luft in einen neuen kris
tallisierten Körper, das Pyrethrol, umwandele 
(Arch. f. exp. Pathologie u. Pharmakognosie 
Bd. 61 H. 1). E. Reeb veröffentlicht nun
mehr weitere Beweise flir das Bestehen der 
von ihm Acidum pyrethrotoxicum 
genannten Säure in freiem Zustande in der 
Pyrethrumblüte (Journ. d. Pharm. d' Als. Lorr. 
35 Jahrg., Heft 12, S. 267). Da er die 
abweichenden Befunde zum Teil auf eine 
unzweckmäßige Darstellungsart des fraglichen 
Körpers zurückflihrte, benutzte der Ver
fasser einmal sein früheres Verfahren wel-

' ehes er aber znm Nachweis der Säure im 
fr~ien Zustande durch eine andersartige Ge
wmnung stützte. 

Er erschöpfte im Perkolator dalmatinisches 
Insektenpulver mit Petroläther filtrierte und 
verdampfte die FlÜlll!igkeit b~ zum Hinter
bleiben eines weichen Extraktes. Wieder
holte .Beh~ndlung mit kleinen Mengen 
Alkohol bei 608 löst aus diesem Extrakt 
ein weißes Pulver vom Schmp. 1250 die 
Magnesiumverbindung eines Harzes, ~eiche 
der Verfasser Pyrethresin nennt. Das 
Harz r~agiert ~auer, es reduziert Fehling
~che L~sung rucht. Dieses Pyrethresin lag 
m unremem Zustande den erwähnten Be
arbeitern vor, wenn sie von einem Wachs
harz oder einer weichen Harzsäure sprachen, 

es besitzt ebenfalls giftige Eigenschaften, 
wenn auch in schwächerem Maße als die 
Pyrethrotoxikumsäure. 

Wird die vom Pyrethresin befreite Lösung 
verdampft, so kann außer einer öligen 
Masse auch ein nicht kristallisierter Zucker 
zurlickbleiben, der Fehling'sche Lösung 
reduziert. Seine .Anwesenheit ist wahr
scheinlich abhängig von dem Reifezustand 
der Pyrethrumblliten, er fehlt, wenn das 
Pulver von noch nicht entfalteten Blüten 
stammt. Die Trennung geschah durch 
Auswaschen mit Wasser. Bei der Behand
lung der öligen Masse mit 3 proz. Kalilauge 
löst sich ein Teil. Wird dieser lösliche 
Teil nach dem Ansäuern mit Weinsäure 
ausgeäthert, so hinterbleibt nach Verdampfen 
des Aethers ein saurer Körper von Honig
dicke mit stark giftigen Eigenschaften. Ein 
Versuch, mit Hilfe der Bariumsalze eine 
Trennung dieses etwaigen Säuregemisclies 
durchzuführen ergab, daß nur eine einzige, 
nämlich die schon erwähnte Säure vorlag. 

Zur Bestätigung der Anwesenheit der 
Pyrethrotoxikumsäure im freien Zustande 
wurde nach dem Verfahren von Mauch 
(Inaugural Diss. R. Mauch 98 ilb. physik.
chem. Eigensch. d. Chloralhydr.) die Be
handlung des Petrolätherextraktes anstatt 
durch Alkohol auch mit einer 60 proz. 
Ohloralhydratlösung vorgenommen und die 
Lösung dann durch Petroläther erschöpft. 
Die Weiterverarbeitung geschah in gleicher 
Weise wie vorher. Es wurden hierbei die
selben Körper erhalten wie vorher, wenn 
auch in geringerer .Ausbeute. 

Bringt man große Fliegen mit der 
Pyrethrotoxikumsäure in Berlihrung, so fallen 
sie sehr schnell betäubt auf den Rücken, 
das Insekt bleibt einige Minuten lang ruhig, 
dann beginnt es sich fortwährend zu drehen, 
bis der Tod eintritt. Wird eine Menge ent
sprechend 2,5 g des Pulvers einem Frosch 
eingespritzt, so beginnt er nach 4 Minuten 
unruhig zu werden, darauf zeigen sich 
Muskelzuckungen in den hinteren Glied
maßen, dann leichte Starrkrämpfe, die bald 
von einer fortschreitenden Lähmung abgelöst 
werden, nach einer halben Stunde stirbt der 
Frosch. Das Herz lebt noch drei Stunden 
weiter, das Ende wird also nicht durch ein 
Herzgift, sondern durch eine zentrale Lähm-
ung herbeigeführt. Hn. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

1 der Aether und wahrscheinlich die Glykol-
U e b er das Vork?mmen \ säure ebenfalls mit Formaldehyd veron-

von Formaldehyd m Zucker- \ reinigt war. 
fabrikserzeugnissen Bei der Prüfung von Roh~zuc~ersllften usw

0 stellten Joder und Taggart Untersucbunge_n verwendeten sie zur Destlll~t10n auf 115 
an. In warmen Ländern wird, u~. ?10 erhitzten Wasserdampf. Bei solchen Ver
Gärung des Zuckersaftes bei der Fabnkat10n suchen konnten sie beobachten, _dall, wenn 
zu verhindern, unter Umständen auch als sie einen Rohrzuckersaft oder 01~0 Zucker
Klärungsmittel, Formaldehyd verwendEit. ! lösung nach dem Ansäuern ü~er freier Flamme 
Es werde allerdings allgemein angenommen, daß , destillierten, in den aufemander folgenden 
dieser bei der Eindickung des Zuckersaftes Destillaten die Formaldehydmenge zunahm, 
wieder weggekocht werde. In der Literatur je näher sie dem Karamelisierungspunkt kamen. 
finden sich nun Angaben, daß bei der Wenn man den braungefä1 bten Rückst~nd 
Karamelisierung von Zucker, ja sogar schon wieder auflöst und von neuem der D~t1lla
beim Kochen von Zuckerlösungen sich Form- tion unterwirft, so erhält man Dest1llate, 
aldehyd bilde. Zum Nachweis und zur die verbätnismällig reich an l<~ormal~ehyd 
Bestimmung des Formaldehyds _verf_uhren sind. Nach Ansicht der Verf~sser Jedoch 
die Verfasser in der Weise, dsß sie die be- steht 08 noch nicht fest, daß dieses Produkt 
treffende Zuckerlösung mit Phosphorsäure wirklich Formaldehyd ist, auf keinen Fall 
ansäuerten und mit überhitztem Wasserdampf kann es aber Furfurol sein. Bei weiteren 
destillierten. Das Destillat versetzten sie Versuchen konnten sie feststellen, daß im 
in einem Reagenzglas mit 5 ccm einer ganzen etwa 7,2 pZt des einem Zuckersaft 
1 proz. Peptonlösung (frisch . aufgp,Jöst und zugesetzten Formaldehyds beim Koch?n 
filtriert) und 10 ccm konzentrierter Sal~säure, nicht entfernt wurde, dagegen fanden sie, 
die in 5000 Teilen 1 Teil Eisenchlorid ent- daß Melasse erhebliche Mengen von Form
hält. In gleicher Weise wurden ~ersch~eden aldehyd zurückhält. Nach ihr~r Ansicht 
starke Vergleichsproben und em blinder besteht somit bei Zucker, soweit er nur 
Versuch angesetzt. Sämtliche Röhrchen als Nahrungsmittel in Betracht kommt, kein 
kamen alsdann 5 Minuten in ein Wasserb~d Bedenken gegen die Verwendung von 
von 82 1

/ 2 ° 0 und wurden alsdann m Formaldehyd als Konservierungsmittel für 
kaltem Wasser gekühlt. Sodann erfolgte den Rohrzuckersaft· wenn es sich dagegen 
in bekannter Weise in den Neßler'schen darum handeln .;,,ürde die MelaBBe als 
Röhren der Vergleich der Färbung der Nahrungsmittel zu ver;erten, oder wenn 
einzelnen Prob~n. Nach den Beobachtu~g~n die Fabrikation von Speisesirup in Be~rac~t 
der Verfasser 1st das Verfahren quantitativ käme seien zweifel über die Zuläss1gke1t 
nicht mehr anwendbar bei Lösungen, die einer, solchen Verwendung berecttigt. 
weniger als 1 : 1 000 000 Formaldehyd Zt ·h f U: t d N, h. _ ., Genußm. 

d. b F sc r. . n era. . a r. -· enthalten. Bei Lösungen, 1e me r orm- 1910, 20, 4, io8. Mgr. 
aldehyd als 1 : 1 000000 enthalten, nimmt 
unter Anwendung der oben angegebenen 
Reagenzienmengen die Stärke der Farbe Ueber Inosit in Naturweinen 
nicht im gleichen Maße zu wie die der Lösung. berichtet Perrin in Annal. chim. analyt. 
Statt einer tieferen Farbe tritt eine weniger 1909, 14, 182. Inosit fehlt in Kunstpro· 
violette und mehr purpurrote Färbung auf. dukten vollkommen. Zu seinem Nachweis 

Von anderen Stoffen, die an Stelle von verfährt Verfasser wie folgt: 200 ccm Wein 
Formaldehyd zu vergleichenden V trsuchen werden mit 20 ccm basisch eBBigsaurem 
herangezogen wurden, gaben nur Glykol- Blei und einigen Tropfen einer alkoholischen 
säure und Aether dieselbe Farbe wie Form- Tanninlösung gefällt, filtriert und im Filtrat 
aldehyd. Da jedoch nach gründlichem das Blei durch Schwefelwasserstoff ausgefällt. 
Waschen des Aethers die Farbenreaktion Bei Rotweinen gibt man etwas Tierkohle 

~blieb, so nehmen die Verfasser an, daß hinzu. Das farblose Filtrat wird auf 10 
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bis 20 ecm eingedampft nnd mit ihm werden 
folgende Reaktionen angestellt : I. Auf 
einem Platinbleol! werden 2 Tropfon obiger 
Flüssigkeit mit einem 'rropfen einer ver
dünnten Silberlösung vorsichtig zur Trockene 
verdampft und ebenso verascht, dann .bildet 
sich eine schön rotviolette Färbung, die in 
der Kälte verschwindet, in der Wärme aber 
wieder auftritt. II. In gleicher Weise werden 
1 bis 2 Tropfen der eingedampften Lösung 
mit einem Tropfen Salpetersäure auf dem 
Platinblech behandelt, dann ein Tropfen 
Ammoniak hinzugefügt und erneut zur 
Trockene verdampft. Auf. diese Weise er
hält man eine etwas weniger starke Rot
färbung. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 2, 108. Mqr. 

proteYn-Schwefel . und Schwtfel in Form 
von präformierter Schwefelsäure. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19:!.0, 20, 2, 49. Mgr. 

Ueber die Untersuchtmg e1n1ger 
Diabetikergebäcke dea Handels . 
hat N Janney eine größer.e Arbeit ver
öffentlicht, aus der sich ergibt, daß nur 
2 Pr!iparate - Gericke'a Diabetiker
schokolade und -zwieback - bezüglich des 
Kohlenhydratgehaltes richtig angegeben 
waren. Nur bei einem Präparat war der 
St!irkegehalt geringer als angegeben, bei 
18 Präparaten überstieg der Stärkegehalt 
bei weitem die angegebene Zahl. 

Als zweckmäßige Zusammensetzung von 
Mit der Frage des Vorkommens Diabetikerbrot teilt Verfasser folgendes mit. 

von präformierter I. Zum Gebrauch für leichtere Fälle : 20 
Schwefelsäure in Milch bis 30 pZt Kohlenhydrate, 25 bis 30 pZt 

Eiweiß, 10 bis 15 pZt Fett, 30 pZt Wasser, 
befaßten sich Titlrnanns und· Sutthoff. 5 pZt übrige Bestandteile. 

Abgesehen vom wissenschaftlichen Stand- II. zum Gebrauch für schwerere Fälle: 
punkt ist diese Frage insofern von prak- 10 pZt Kohlenhydrate, 35 bis 45 pZt Ei
tischer Bedeutung, weil die meisten Wässer 
reichliche Mengen von Sulfaten enthalten, weiß, 15 bis 20 pZt Fett, 25 bis 30 pZt 

Wasser, 5 pZt übrige Bestandteile. 
und damit beim etwaigen Fehlen von prä-
formierter Schwefelsäure in · Milch durch die Als natürliches stllrkearmes Mehl wird 
Schwefelsllurebestimmung ei~ · Mittel zum das Sojabohnenmehl und gewisse Oa
N ach weis der Wäeser~ng an die Hand ge- so i d ·Präparate (von Callard, Stewart 
geben wäre. Verfasser fanden aber in den &7 Watt in London), welche aus Kasei:n und 
v~rechiedenen Milcharten tats!ichlich präfor- Eiern unter Zusatz von Weizen- oder Gersten
m1erte Schwefelsäure nnd zwar im Mittel eiweiß hergestellt werden. Sie zeigen einen 
in Kuhmil?h . 92,l mg so

3 
(= 1,23 pZt ziemlich niedrigen Kohlenhydratgehalt. Da

der Asche), m Ziegenmilch 50,4mg (=0,59 pZt zu gehört auch das Mandelmehl, das etwas 
der Asche), in Stutenmilch 22 8 und in Kohlenhydrate mehr als die Mandeln selbst 
Frauenmilch 23, 7 mg. Sie kon~teri ferner enttaillt. 
folgendes feststellen: Die verschiedenen Nüsse scheinen geeignet 

Die präformierte Schwefels!iure ist in der znm Gebrauch für Diabetiker zu sein. Im 
Milch nicht in der_ Form von gepaarter rohen Zustand bieten sie trotzdem keinen 
Schwefelsäure, nach Art eines Teiles der großen Vorteil, weil · sie schwer verdaulich 
Harn-Schwefelsäure, sondern als einfache und auch nicht billig sind. Es kommen je
Snlfat-Schwefelsllure vorhanden. Die mit doeh in den Vereinigten Staaten im Handel 
Chlorba.rium ~usfallend~n Niederschläge waren \ sehr schmackhafte und nicht übermäßig 
tatsäehhch remee Bariumsulfat, und die bei , teuere butter- und marmeladeartige Nuß
der Serumbereitung entstehenden voluminösen 

I 
präparate vor. Sie werden mit Brot in 

Niederschläge hielten keine Schwefelsäure Form von Sandwichs gegessen und haben 
zurück, auch waren die Ergebnisse vom sieh gut eingeblirgert. 
~chwefel . des Leuchtgases unabhängig. Der Man hat auch die Fettschalen der Kokos
m der Milch vorhandene Schwefel besteht nflBBe nach einer teilweisen Entfernung zur 
aus Protetn-Sehwefel, organischem Nicht- · Herstellung eines Kokosnußmehles verwendet. 
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Es wäre wünschenswert, derartige Erzeug
nisse einzuführen und ihren Gebrauch den 
Diabetikern zu gestatten. 

(Man vergleiche auch Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 279.) -tx.-

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 2086. 

Ueber die Verwendbarkeit der 
Milchsäure zur Herstellung von 

Genußmitteln 
hat Prof. E. S. Faust im Auftrage der 
Firma O. H. Boehringer cf: Soehne, welche 
die von ihr in den Handel gebrachte Gär
ungsmilchsäure als Ersatz f~r die bis~er 
in Genußmitteln verweodeten Zitronen-, Wem
und Essigsäure einführen will, ein Gutachten 
abgegeben, dessen Ergebnisse wir in folgen
dem wiedergeben : 

Die Milchsäure hat keine, durch ihr Mole
kül als Ganzes bedingte pharmakologische 
Wirkung· nur ihr Charakter als Säure be
dingt die ~ntsprechenden örtlichen Wirkungen 
als Reizungen der betreffenden Organe. 
Diese Reizungen, die bei Hunden zu Er
brechen und Durchfall führen können, unter
bleiben, wenn der Gehalt der in den Magen 
gebrachten Flüssigkeiten an freier Milchsäure 
5 pZt nicht übersteigt. Die aufgesaugte 
Milchsäure wird im Tierkörper in großen 
Mengen zerstört. Als Folge der damit im 
Zusammenhang stehenden Bildung und Aus
scheidung von Alkalikarbonaten kann der 
Harn alkalische Reaktion annehmen. Milch
säure wirkt entwickelungshemmend und ab
tötend auf niedere Organismen, auch auf 
gewisse krankmachende Arten (Typhus, 
Cholera). Etwa vorhandenes Milchsäui'e
anhydrid wid im Tierkörper in Milchsäure 
verwandelt und zeigt demnach keine be
sonderen Wirkungen. Milchsaures Natrium 
wirkt abführend, weil es, obgleich leicht 
wasserlöslich, schwer aufsaugbar ist. 

Hieraus werden folgende Schlußfolgerungen 
gezogen: Der Gehalt eines Genußmittels an 
freier Milchsäure soll, um sicher zu gehen, 
5 pZt nicht überschreiten, obwohl der mensch
liche Körper größere Mengen der Säure ohne 
Schädigung zu verbrennen vermag. Gegen
über der Wein- und Zitronensäure ist die 
antiseptische und bakterizide Wirkung der 
Milchsäure vielleicht vorteilhaft. Sie wirkt 

auch weniger reizend und _ät?.:end a!s Essig· 
säure. Das im Darm gebildete m1lchs~ure 
Natrium kann unter Umständen nützhche 
Wirkung ausüben indem es den Dickdarm 
entleert und Produkte der Fäulnis aus dem 
Körper entfernt. Die Gefahr des Alkaliseh
werdens des Harns mit seinen Folgen der 
Nierenschädigung ist bei Milchsäure nicht 
größer als bei den übrigen Säuren. Bei Ein
baltun~ der obengenannten Konzentration 
sind bei der Verwendung der Milchsäure in 
Genußmitteln schädliche Wirkungen nicht 
vorauszusehen, eo daß diese Säure unbean
standet fllr solche Zwecke verwendet werden 
darf. 

Ohein.-Ztg. !!HO, 57. --he 

Bei der Prüfung des Weinessigs 
wird die Feststellung, ob der Essig vor
schriftsgemäß aus 20 Teilen Wein und 80 
Teilen Essiggut hergestellt ist, durch Be
stimmung des Extraktes ausgefüh~t. Dr. 
J. Hertkorn weist aber darauf hm, daß 
dieses Verfahren nicht einwandfrei ist. Der 
meiste Essig wird nach dem Schnellessig
verfahren hergestellt; dabei wird ein geringer 
Teil des Alkokols mit den Nährealzen für 
das Wachstum der Pilze verwendet, ein 
anderer ebenfalls kleiner Teil geht durch 
Verdunstung verloren. Wenn nun bei zn 
langer Berührung des Essiggutes mit dem 
Essigbildner oder bei zu hoher Wärme 
Nährstoffmangel eintritt, so zersetzt der 
Essigpilz auch die Essigsllure teilweise, wo
bei der Essig schleimig und zähe wird. 
Sind dann neben der Essigsäure andere 
leicht zerlegbare organische Stoffe, wie 
Kohlenhydrate, Pektinstoffe, organische Säuren 
usw. zugegen, so werden auch diese ganz 
oder zum Teil von dem Pilz angegriffen. 
Wird der Zusatz an Nährsalzen zu gering 
bemessen, so treten die entsprechenden Salze 
des Weins an ihre Stelle. Es ist somit 
leicht die Möglichkeit gegeben, daß ein Teil 
des Weinextraktes während der Essigbildung 
verschwindet, da bei der Schnellessigfabrika
tion im Großbetrieb erfahrungsgemäß eine 
U eberhitzung der Essigbildner oder eine 
vollständige Umwandlung des Alkohols nicht 
sicher vermieden werden kann. Der Eesig
fabrikant ist deshalb einer Beanstandung 
seiner Ware ohne sein Verschulden aus-
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gesetzt oder muß zur Flllschung durch Zu
satz von Extraldstoffen greifen, die unter 
den vorliegenden Verbllltnissen auch nicht 
schwer ist. DerVerfasser empfiehlt deshalb 
statt der chemischen Prüfung eine Buch-

kon,trolle, die gerade in den Essigfabriken 
leicht einzurichten ist, da das Essiggut wegen 
des Branntweingehalts unter Steuerkontrolle 
steht. 

Ohem.-Ztg. 1910; 1090. he.-

Bakterlologische Mittellungen. 

Ueber den Erreger der natür
lichen und der Impfblattern. 
In dem Pnstelinhalt und dem Blute 

Pockenkranker, in dem Blute und den Or
ganen an Pocken Verstorbener, sowie in 
sämtlichen untersuchten Impflymphen fand 
M. Rabirwwitsch (Wratschebnaja Gazeta 
1910, Nr. 33) ausnahmslos einen wohl
gekennzeichneten Diplostreptokokkus, den 
er aus allen obengenannten Teilen in sämt
lichen untersuchten Fällen in Reinkultur ge
winnen. konnte. Geeignete Uebertragung 
des D1plostreptokokkus in die Haut von 
Tieren, besonders Kaninchen rief ebenso 
wie die Pockenlymphe eine ' Hautreaktion 
he~vor, welche an die durch Pockenlymphe 
beim. Menschen entatehende erinnerte. Eine 
Hautimpfung zur Vorbeuge mit einer Rein
kultur des Diplostreptokokkus schwächte die 
'Yirkung . einer nachfolgenden Impfung mit 
einer Remkultur oder mit Poekenlymphe 
a~. Verfasser glaubt daher berechtigt zu 
sem, den von ibm gefundenen und rein
gezüchteten Diplostreptokokkus als den Er
reger der natürlichen und der Impfblattern 
anzusprechen. 

Mwnck.Med. Wocltemchr. 1911, 269. 

Ueber eine Umwandlung 
des Staphylococcus aureus in 

Staphylococcus albus 
berichtet Dr. E. Palier etwa folgendes : 

Eine Reinkultur des Staphyloccus pyo
genes aureus war etwa 10 Monate stehen 
geblieben, ohne davon neue Kulturen anzu
legen. Der Agar war ganz eingetrocknet. 
Eine Impfung davon auf frische Nährböden 
blieb ohne Wachstum. Darauf fügte Ver
fasser den alten Kulturen etwas sterilisiertes 
Wasser zu, mischte und machte davon 
Agar-Strichknlturen. Das Wachstum auf 
d~m frischen Nährboden war ganz üppig, 
die Staphylokokken waren aber nicht mehr 
goldfarbig, sondern ganz weiß. Andere 
Kulturen davon blieben auch weiß. 

Ans Vorstehendem geht demnach hervor 
daß trockene, scheinbar tote Kulturen manch~ 
~al doch noch lebensfähig sind, und daß 
die Farbe der Kleinlebewesen nicht eine 
unveräußerliche Eigenschaft ist, sondern 
unter Umständen verschwinden kann. Da
her ist eine Einteilung der Mikroben nach 
ihrer Farbe nicht haltbar, erschwert die 
Sachlage unnütz und kann zu Irrttimern 
führen. 

Münch. Med. Wochen,chr. 1911, 254. 

Therapeutische Mitteilung.~n. 

BehandlungdesspontanenN asen
blutens mit Digitalis. 

Nach Focke's Ansicht öffnen beim spon
~en Nasenbluten in weichen Geweben bei 
emer durch Stauung verursachten Erhöhung 
; venösen nnd kapillaren Blutdruckes die 

. andzell?n der Kapillaren zwischen sich 
1~16~ kleme Spalten, die viel kleiner sind 
a s re Zellenlänge, nm Blutkörperchen und 

Plasma in das Gewebe austreten zu lassen. 
Dieser Blutaustritt wird damit zu einer Art 
von Ventileinrichtung. Das bei starker 
Stauung ausgetretene Blut bildet in der 
Nasenschleimhaut kleinste, zwischen zahl
reichenFaserver bindungen zusammenfließende 
A~änfungen ( «Lahunen» ), bis die einfache 
Ep1thelschicht infolge ihrer serösen Durch
trlnkung und des Druckes feine Lücken 
enstehen lilßt, durch die das Blut wie aus 
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einem Siebe diffus hervorquillt. Die Ur- z. B. durch ein mehrwöchiges gänzliches 
sachen der Stauungen in der Nase waren Verbot des Bohnenkaffees. Dagegen werden 
oft Kleiderdruck am Hals oder in der Taille, Gemüse, Obst, Butter, Milch, Malzkaffee 
Verdauungsstörungen mit Darmaufblähung, verordnet. Hierzu kommt für die ersten 
wodurch der Brustraum verengt wird. Die Tage eine Verordnung von Digitalis und zwar 
gewöhnlichste Grundlage bildet 11-ber die entweder Infusum foliorum Digitalis titr. (0,7 
Wäßrigkeit des Blutes, wie sie hauptsächlich bis 0,8 g im Infus, am besten mit 5 proz. 
bei der Bleichsucht sich fin.det. Bei wenig- reinem Spiritus, dies in zwei Tagen zu ver
stens 4/5 Fälle bestand für die örtliche Stau- brauchen) oder 3 Tage lang dreimal täglich 
ung ein Anlaß in allgemeinen Zirkulations- 20 Tropfen Digitalysat Bürger. Diese 
störungen. Die Behandlung besteht haupt- verh!lltnismäßig kleinen Gaben belästigen den 
sächlich darin, den Kreislauf zu regeln, um Magen nach den Mahlzeiten nicht. Die 
dem Rlickfall des Blutens vorzubeugen. Wirkung der Digitalis erklärt Pockl' folgen
Die Fehler der Diät sind abzustellen, bei dermaßen: Die Störung in der Zirkulation 
Stuhlverstopfungen wird mit einem Abfllhr- und der Verteilung des Blutes wird aufge
mittel angefangen und im übrigen die Auf- hoben, die venöse und kapillare Störung 
nahme erregender Speisen (Gewürze, Eier, verschwindet. 
Fleisch) und Getränke eingeschränkt, letzteres Tnerap. d. Gegenw., September 1910. Dm. 

B ü c h e r • c h a u. 

Die Chemie in des Rechtspflege. Leit- Gebiete der forensischen Chemie entstammen 
faden für Juristen, Polizei- und Kriminal- Die weiteren Abschnitte behandeln dann der 
beamte usw. von Prof. Dr. M. Denn- Reihe nach die verschiedenen kriminalistischen 

Gebiete, Brandstiftung, Blutnachweis, Sittenver
stedt. Mit 151 Abbildungen und 2 7 brechen, Schrift- und U rkundonfälschungen, die 
Tafeln. Leipzig, Akademische Verlags- Nahrungs- und Genußmittel. Der Begriff der 
gesellschaft m. b. H. 191 O. Preis: Chemie ist dabei sehr weit gefaßt und selbst-
brosch. 18 M. geb. 20 M. verständlich auoh 1ie anderen nichtchemischen 

' Verfahren, deren S!Ch der Gerichtschemiker be• 
„Dieses Buch ist aus einer Reihe von Vor-, dient, ausführlich besprochen. Es ist darauf 

tragen entstanden, die der Herr Verfasser im Wert gelegt, die Zuverlässigkeit und die Grenzen 
Rahme~ des. von der Oberschulbehörde in Ham- der Verfahren kenntlich zu machen um den 
burg, emgerrchteten «Allgem?inen Vorlesungs- ~uriste~ in den Stand zu setzen, ~ich selbst 
v.:esen~.» gehalte~ hat. Es 1st dazu berufen uber die Tragweite der zur Verfügung atehen
eme f~hlb11,re Lucke der bisherigen Litoratu; den Gutachten ein Urteil bilden zu können. Es 
~uszufull0n, und de1!- Juristen. und K!iminal- bleibt nu~ zu .hoffen, daß die gonam1ten Berufs-
eamten als Wegweiser zu d10nen, d10 Gut- klassen siLh die Mühe nehmen das Werk einem 

achte_n der Sachver.stän_~i_gen richtig zu würdigen eir:igehenden Studium zu unte;ziehon, und sioh 
u~~ 1bnen sel~st ~1e ~otlgen Kenntnisse zu ver- seme Lehren recht zu Nutze zu machen. Dann 
mi e_ n, um bei wrnhtigen Tatortsbesichtigungen bnn der Erfolg für ein gedeihliches Zusammen
;or ~~~ ;.n en~legenen Orten .~uch ohne Sach~ arbeiten von Richter und Sachverständigen zum 

~.; an iged eich _ be~elfen m1;1-ssen, in sachge- Segen der Gesamtheit nicht ausbleiben! 
ma er un umsichtiger WeISe verf h b 
können. Das Werk erscheint dazu w a re~ zu A er auch der ~~c~verständ!ge selbst, ~eson-
da es in au.ßerordentlich klarer u thig·etrnet, ders der mcht stand1g mit dieser Matene be
ständlicher Weise das für die gena~nt 81z; ve:- faßte,. wud a~_s dem Werke so manche Belehr
N?twendige ohne überflüssige Nebens:;e wec e ung Ziehen kennen und die Zusammenstellung 
mittelt und so als Vorbereitun r u n !er- der :vorhandenen Methoden angenehm empfinden. 
speziellerer Fachwerke dienen gkaur dasltu~um Em sehr ausführliches Register erleichtert die 
s~attung mit einer großen Zahl vo~!ügl" ~e Jt Benut~ung des Werkes außerordentlich. Wenn 
b1Idungen trägt für die leichte V .. ic ~r .- man eme Ausstellung an dem Werke machen 
auf ~rordenthch bei. Der Inhalt er1f:~!!th~eit s?ll, so wäre. es höchstens die, daß es leider 
m•ern~ Reihe von .Abschnitten v! d s~ch ~ucht _ganz frei von sinnstörenden Druckfehlern 
erste m knapper und doch voll~tänd~ eno~ er ist, die vom Laien nicht immer gleich als solche 
'er l!'or~ die chemischen Grundlage/ gen1:~tf" erkannt werden_ können. Der schlimmste ist 

obei die gewählten Beispiele sämut{:U / t, wd.ohl der auf Seite 336, Zeile 3 von unten, wo 
c om Ie Grenze des Verdampfungsrüokstandes von 
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Trinkwasser auf 500 g (!) im !,iter angegeben 
wird was natürlich 500 mg heißen soll. 

' Fram:, Zetxsche. 

Uuere Heilp:flanze11 in. knlturgeschicht
licher BedeutU11g, von Dr. L. Rein
hardt Basel, in Sammlung klinischer 
Vorträge. Begr. von Rich. Volkmann. 
Leipzig. . Joh. .Amb. Barth. 1910. 
101 s. s0• 

Die Tatsache allein, daß jemand 101 Druck
seiten benötigte, um Nachrichten darauf zu 
verzeichnen, die er mit Mühe aus. den Vor
arbeiten anderer früherer Forscher zusammen
getragen, das ist der Anerkennung wert, und 
zum mindesten hat er sein eigenes Wissen durch 
solche Arbeit vermehrt. Ob die Arbeit aber 
wirklich ein, wenn auch kleiner Baustein im 
großen Gebäude der Wissenschaft ist, ob sie 
der Umwelt Nutzen geschaffen hat, das ist eine 
andere Frage, und die ist im vorliegenden Falle 
schon aus dem Grunde nicht rückhaltlos zu be
jahen, weil in dem znsammengesuohten Weizen 
doch recht viele Körner sich befinden, die zu 
leicht wiegen, die geradezu Spreu sind. Uebri
gen& wird die Arbeit ih1'8m Titel auch kaum 
gerecht. Die Kultorgesohiohte kommt mehr 
zu ihrem Recht als in jeder Pharmakognosie, 
in der, wie es recht und billig ist, der Geschichte 
und der ethnographischen Bedeutung der Heil
stoffe einiger Raum eingeräumt wird. Daß der 
Mensch bei der Urauswahl seiner Heilmittel 
zuerst und im wesentlichen an überirdische 
Gewalten dachte, die ihm in Gestalt des Heil
stoffes Linderung und Gesundheit brachten, wie 
es im wesentlichen wohl auch Höfl,sr's Anschau
m,g ist, durfte doch wohl durchweg bestritten 
'Yer~en. Reinhardt. stellte solch~n Werdegang 
ubngens wernge Seiten nach seiner' Einleitung 
selbst anders dar. Von einem Hinweis auf die 
Stellung. der einzelnen Pflanzen in den ver
schiedenen Geschichtsperioden, von Jen Wand
lungen in ihrem therapeutischen Ans·ehen von 
Vergleichen zwischen den einzelnen erfährt man 
nur ganz spärlich etwas. Nur Andeutungen 
finden sich über die so wichtigen, gerade jetzt 
w1~d~~ ~kt~~U. gewordenen Grundlagen des 
,Sumba s1m1!tbus,, und der Signa n a tu r a 1 e. 
Gelegentlich sehr . eingehenden Angaben über 
Chemismus der emzelnen Drogen die keine 
kultur~~schichtl~chen Beziehungen h~ben, stehen 
sehr„durfüge _her a!}deren gegenüber. Bei Cr o -
tonol vermisse 10h feinen Hinweis auf den 
~nlturgeschichtlich und arzneikundlich äußerst 
rnteressanten. Bann scheid t ism us. Daß 
~Bifoenkr~ut irge~dw? her, eingeführt worden, 
IBt unzwe!felhaft nchtig, aber kaum wissensohaft
liuh. Bei Buchenteer hätte wohl auch des sog. 
s oh war z en Degens l(edacht werden .können. 
De°:. nachge~~de genügend als Schemen erklärten 
Th o l d. e fuhrt der Verfasser als Basilius 
V~tinus auf: Ihm. neben11tellen will ich 
Simon Januenm, Cletiu, Abascantus, Wendelin 
Thal, deren Namen doch hätten richtig ge-

schrieben werden sollen. Daß Monardu, der 
ein halbes Dutzend Male aufgeführt ist, Mönch 
und sogar verschiedene Male in Amerida war, 
ist doch wohl nicht richtig. Hutten's berühmtes 
Buch über Gua/ao hatte einen andern Titel 
und · erschien früher. Markgraf's Buch über 
Brasilien ist ebenfalls unrichtig zitiert. So 
könnte ich noch. lange verbessern. Ich lasse es 
dabei bewenden, muß aber doch noch auf das 
Fehlen jeder irgend wie bemerkbaren systemat
is()hen Anordnung bedauernd hinweisen, wenn 
nicht die Schwierigkeit des Benutzens der Arbeit 
als Vorzug angesprochen werden soll. .A-n. 

Rudolf Arendt, Technik der anorgan
i s c h e n E x p er i m e n t a 1 c h e m i e. An
leitung zur Ausführung chemischer Ex
perimente. Vierte, umgearbeitete und 
wesentlich ve»mehrte Auflage von Dr. 
L. Doenner. Mit 107 5 Abbildungen 
im Text. Hamburg und Leipzig 1910, 
Verlag von Leopold Voss. - XXXVI 
und 1011 Seiten gr. 8. - Preis: ge
bunden 26 Mark. 

Die früheren Auflagen wurden wiederholt 
(Pharm. Zentralh. 21 [1880], 372 f.; 22 [1881], 
414f.; 23 [1882], 158; S2[1891],668; 33(1892], 
102; 41 [ 1900], 733) besprochen, da schon Her
mann Hager auf den Nutzen des Werkes für 
den Unterricht der Apothekerlehrlinge hinge
wiesen hatte. 

Die vorliegende Auflage sucht unter Beibe
haltung der .Arendt'schen Stoffanordnung sowohl 
die inzwischen erzielten Fortschritte im An
s c ha uun g s- Unterricht e, wie Lichtbilder, 
Thermoskope, elektrische Oefen, flüssige Luft 
usw., zu verwerten, als auch der neueren Be
reicherung der chemischen Wissenschaft. ins
btsondere durch Hinzufügung eineil 100 Oktav
seiten starken p h y s ik al is c h- chemischen 
Teils gerecht zu werden. Es versuchte dabei 
der Bearbeiter die schwer erkennbare Grenze 
zwischen Physik und Chemie zu berücksichtigen 
und aus den Neuerungen, über die zum ~reißen 
Teil bisher noch keine hinreichenden Erfahr
ungen bezüglich der Lehrweise vorliegen, den 
z11m Anschauungs11nterricht geeigneten Stoff 
auszuwählen. 

Der Zusatz: ,anorganischen• auf dem Buch
titel dürfte als dem Inhalte entsprechend selbst 
den Beifall der über Titeländerung sonst nicht 
erfreuten Büchereivorstände und Buchhändler 
finden. Der Umfang des Buches stieg seit 
der vorigen Auflage um 189 Seiten, die Zahl 
der Abb i 1 dun gen gleichzeitig um 197, der 
Preis (ungebunden) um 4 Mark. So gerecht
fertigt diese Erweiterungen a11ch durch die zeit
genössische V'erg1ößerung des Unterrichtsstoffes 
erschienen, so blieb doch das alte: «ein dickes 
Buch ein großes Uebel» zu beherzigen. Es kam 
deshalb - abgesehen von einigen Streichungen 
-'- die Steindrucktafel in Wegfall, deren 28 Ab-
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bildungen bis auf wenige dem Texte als Holz
schnitte einverleibt wurden. An AbbildungE>n 
ließe sich jedoch unbeschadet des Verständ
nisses noch mancherlei sparen. So ist (Seite 
135 ff.) die Zahl von 6 Gasschmelzöfen 
außer dem ursprünglichen, ebenfalls abgebildeten 
von Walter Hempel hoch bemessen, dasselbe 
gilt (Seite Hi9 ff.) von den.Kugel- und anderen 
Glas-Röhren usw. 

Von Einzelheiten seien nur folgende erwähnt. 
Die Bezeichnung der praktischen Hugershoff
schen Vor 1 e su n g sw ag e (Fig. 445 auf Seite 
277): «nach .Arndt• beruht wohl auf einem 
Setzerfehler (statt: .Arendt). Der aus der 1. Auf
lage übernommene Versuch mit Alu mini um -

am a I g am läßt sich in der (Pharm. Zentralh. 
U (1900], 733i erwähnten Weise verbessern. 
Die Vorlesungsversuche mit Wasser g las 
(Seite 672 f.) ließen sich durch die «anorgan
ische Zelleb (Kaliumchromate in Löschpapier 
gewickelt) ergänzen. - Das vorzügliche Sach
und das ebenso musterhafte Namen-Register 
lassen neben der reichhaltigen Inhaltsüber
sicht noch ein Verzeichnis der Abbild
u n gen, insbesondere bei der Vorbereitung von 
Vorlesungsversuchen, erwünscht erscheinen. 

Dem trefflichen Werke dürfte auch unter der 
neuen, fachkundigen und rührigen Leitung noch 
eine Reihe von Auflagen beschieden sein. 

-y. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Verzeichnis 
der Verfasser selbstständiger 

Arbeiten 
des 51. Jahrganges 1910. 

Um vielen an uns gerichteten Wünschen 
zu entsprechen, haben wir uns ent
schlossen, dem Inhalts • Verzeichnis am 
Jahresschluß ein Verzeichnis derjenigen 
Verfasser anzugliedern, welche im ab
gelaufenen Jahre in der Pharmazeut
ischen Zentralhalle s e 1 b s t s t ä n d i g e 
Arbeiten veröffentlicht haben. 

Der heutigen Nummer liegt das Ver
zeichnis für den 51. Jahrgang 1910 
bei, und bitten wir die werten Leser 

' dasselbe am Schluß des Inhaltsverzeich-
nisses 1910 einzukleben. 

Späterhin erscheint es im Zusammen
hang mit dem Inhalts-Verzeichnis. 

Die Schriftleitung. 

Radioaktive Elemente 
hat Prof. Otto. Ha~11 nach einer Mitteilun 
des Prof. Emil Fischer in den Umwanl 
Junge-Produkten des bei der Herstellun 
von Gasgl!ihstrümpfen gebrauchten Thorium! 
entdeckt und hat das wichtigste 'h 
M h . von 1 neu 

e Bot o r 1 um genannt. Das = h· , h 
p ä t d' na n SC e r para , ie Bromverbindung d M es eso-

1 

thoriums ist ein weißes Sal:z:, das dieselben 
durchdringenden Strahlen aussendet, wie 
das entsprechende Radiumsalz. In Deutsch
land könnte dieses Präparat alljährlich aus 
den wertlosen Rückständen der Thorium
fabrikation gewonnen werden, so daß da
durch die Radiumnot, die bisher in Deutsch
land herrschte, beseitigt werden dürfte. 

Nach Dresdner .Än');eiger 1911, Nr. 38. 

Bei welchen Temperaturen 
ist gelagertes Obst am schmack

haftesten? 
Unter dieser Ueberschrift haben Dr. 

J. Kochs und K. Weinhausen einen 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes 
hervorzuheben ist. . 

Von den Stoffen, welche den W ohlge
schmack reifer Aepfel bedingen, kommt 
neben Zucker und Säure als wertvollster 
Bestandteil das Aroma in Betracht und 
ferner noch ein Bestandteil der den ange
nehm prickelnden, von Ke;nern geschätzten 
Geschmack hervorbringt die den reifen 
Früchten eigene Kohlensäure. Beide letztere 
Bestan~teile w.erden durch die Temperatur 
wesenthch ~e~mflu~t, da sie, abgesehen da
von, daß sie m viel geringerer Menge als 
Zucker und Säure in der reifen Frucht 
vorhan~en sind, als leicht flüchtig und sehr 
beweglich anzusehen sind. 

Solange der Apfel lebt und. das Frucht 
gewebe nicht abgestorben ist, wird Kohlen
säure ausgeatmet werden, die aus den Vor
ratsstoffen, z. B. Zucker, durch Umsetzung 
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bereitet wird. Sie bewirkt in den Früchten Ihre Füllung geschieht am besten in der 
die Spannung der ·Gewebe, indem sie die Art, daß man die Spitze des kanülenartig 
1wisehen den Zellen liegenden Räume mit ausgezogenen hinteren Endes an einer an
ihrem Dmek ansfllllt. Bei zu· warmer gefeilten Stelle abbricht und die Flüssigkeit 
Lagerung des Obstes entweicht sie rascher, mit Hilfe eines mit einer Pravaznadel ver
die Zwischenräume entleeren sieh schneller bundenen Bürettenrohree, am besten mit 
und die Spannung ist geringer, eo daß die dem ,in :!.Pharm. Zentralh. 51 [1910], 384 
Frucht schlaff wird, und der prickelnde Ge- beschriebenen Wulff'sehen Füllungeapparat 
schmaok sieh wuig bemerkbar macht. einfließen läßt. Für die Füllung in der 
Demgemäß wird der Wohlgeschmack eines Luftleere ist die Ampullenart wenig geeignet. 
Apfels dann ain meisten hervortreten, wenn Das Zuschmelzen erfolgt in bekannter 
die Temperatur einerseits genügend hoch Weise. Zur Entnahme der Flüssigkeit werden 
znr vollen Entwickelung des Aromas ist die Spitzen der hinteren und der vorderen 
und andererseits nicht zu hoch, um dem Kanüle an angefeilten Stellen abgebrochen. 
Apfel zn viel Kohlensäure zu entziehen. Durch Neigung der mit der Hand gefaßten 

Auf Grund angestellter Versuche kommen Ampulle (siehe Abbildung) tritt die Flüssig
die Verfasser zu dem Schlusse, daß die keit aus dem vorderen Röhrchen, das einen 
glinstigste Temperatur, welche Tafeläpfel gla!ten ·: Bruch gestattet, langsam tropfen
für den Genuß haben müssen, wenn die weise aus. Den ersten Tropfen läßt man 
obengenannten Eigenschaften übereinstimmend I unbenutzt abfallen. 
wirken sollen, bei Weißen Winterkalvill be~ Außer genauer Tropfenabmeesung bietet 
1215° 0 und Landsberger Renette bei sie den Vorteil der Handlichkeit und den 
9,0° 0 liegen... . . daß sie auf der unteren eingedrückten Seit~ 

Ob .und wie weit diese Temperaturen ihres eiförmigen Bauches feststeht. Sie ist 
auch für andere Sorten zutreffen, soll vornehmlich zur Aufnahme sterilisierter 
durch weitere Versuche festgestellt werden. Augen- und Ohrentropfen bestimmt. Auch 

Nack eingesandtem Sonderabdruck -;_u~Die e~gn?t sie sich für wenig ~al~bare Heilmittel, 
Obst- und Gemüseverwertung 1910, Nr. 4. die m Krankenanstalten, Schiffen und dergl. 

vorrätig gehalten werden. 

Normaltropfen-Ampulle 
(~odell «Schwan») ist nach Wulff-Hillen 
eme neue Ampullenart, die zur Aufnahme 
von Flüssigkeiten dient, die tropfenweise 
Verwendung finden. An ihrem Bauch ist 
ein dickwandiges und englumiges Röhrchen 

Eine zweite, von obenstehender etwas 
abweichende Form ist dazu bestimmt, 
Flfissigkeit in dünnem Strahl auszuspritzen. 
Bei dieser Form erweitert sieh das ausge
zogene· hintere Ende der Ampulle ungefähr 
in der Mitte zu einer Kugel, die nach dem 
Abbrechen des sieh an diese anschließenden 

von 3 mm äußerem Durchmesser ange- äußeren Kanülenendee mit einem Gummi
~moJzen, so daß 20 damit abgezählte Tropfen ball verbunden wird. 
bei 15° 1 g wiegen. Die Ampullen sind Diese Normaltropfen-Ampulle ist der Firma 
ans _J~nenser Glas hergestellt und kommen Fridolin Greiner in Neuhaus am Renn
gere,mgt sowie zugesclunolzen in den Handel. weg geschützt. (Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 101). 
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Cellophane 
ist ein neues Produkt der Zellulose. Es 
ist geschmeidig, dehnbar, ~urchsichti~; un
löslich in Alkohol, durch Hitze unverander
lich. Es eignet sich zu V er bänden, zur 
Verpackung zu Flaschen- und Dosenv~r
schlüssen u;w. Bezugsquelle O. Köller m 
Wien VI, Esterhazygasse 3 9. 

Victoria-Thermometer. 
Die Neuheit dieses durch Gebrauchs

muster geschützten Thermometers 
besteht darin daß am unteren Ende 
der Thermo~eterhülse eine kleine 
Sanduhr angebracht ist, welche durch 
Ablaufen die Zeitdauer der Fieber
messung angibt. Jedes dieser Thermo
meter ist auf seine Richtigkeit und 
auch daraufhin geprüft, daß es die 
Wärmegrade in der durch Ablaufen 
der Sanduhr ( etwa 1 Minute) zu 
erkennenden Zeit annimmt. Hersteller: 
Albert Zuckschwerdt in Ilmenau. 
(Nach Pharm.-Ztg. 19101 1048). 

Modelliermassen. 

':i, 

·1 · 

1 ,! • ,, 

.a., 
,m, 
!,.1·; 

L. E. Andes gibt zur Darstellung von 
Modelliermassen folgende Vorschriften an: 

wichtsteile Bienenwachs oder ein Gemisch 
aus gleichen Teilen Bienenwachs .und ~ap~n
wachs zugegeben ; es bildet sich eme .m1leh1?e 
Flüssigkeit in die man 25 Gew1chtstetle 
feinstes g;mahlenes Talkum und etwa 1. bis 
16 g Rhodamin ß extra ( oder au~h emen 
anderen Teerfarbstoff) einrührt. Die etwas 
dickliche Masse muß solange im Kochen er
halten werden bis der Teerfarbstoff voll
ständig gelöst ist. Nun wird die Flüssigkeit 
mit verdünnter Salzsll.ure (1 : 10) ausgefällt; 
die Flttssigkeit läßt man abkü~len un.d die 
Masse die kleine Körnchen bildet, wird so 
oft mlt Wasser gewaschen, bis diese nicht 
mehr sauer reagiert. Die Masse wird dann 

, noch feucht zu Pulver vermahlen und unter 
Anwendung einer Wll.rme von 50° C. ge
preßt, sodaß sie eine kompakte Masse bildet. 

II. 25 Gewichtsteile gemahlener Damar, 
25 Gewichtsteile Japanwachs, 10 Gewichte
teile Karnaubawachs werden in 150 Ge
wichtsteilen Wasser zum Kochen erhitzt und 
solange im Kochen erhalten , bis sieh die 
Bestandteile zu einer schleimigen MaSBe ver· 
einigt haben, in die das Talkum (30 bis 
40 Gewichtsteile) eingerührt wird. Hierauf 
läßt man erkalten oder bringt die Masse in 
eine flache Schüssel zum Abkllhlen und bear
beitet sie dann mit den Händen oder in 
ein Gewebe eingeschlagen, um das Wasser 
zu entfernen. Am besten geschieht dies 
durch leichtes Pressen, doch muß die Wärme 
der Masse schon unter 500 C sein, da sieb 
sonst das Wachs ausscheidet. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1910, 140. T. 

Als Metall für permanente 

I. 300 Gewichtsteile Wasser werden zum 
Kochen erhitzt, 3 Gewichtsteile Aetzkali oder 10 
Gewichtsteile Pottasche darin gelöst und ~ 5 
Gewichtsteile fein gemahlener Manila-Kopal 
unter andauerndem Kochen nach und nach, 
nach Maßgabe der Lösung, eingetragen. 
Sollte ein Rückstand verbleiben, so wird 1 

ein solcher mit Wasser und Alkali solange 
verkocht, bis er in Lösung übergegangen 

ist, und dann beide Lösungen vereinigt. soll nach S. E. Grrtler eine Eisenlegierung 
Der Kopal muß in feinster Pulverform sein, dienen, die 5,25 pZt Wolfram, 0,65 pZt 
Körnchen dürfen in demselben nicht vor- Kohlenstoff, 0,15 pZt Silicium, 0,25 pZt 
kommen. Die im Kopal vorhandenen Un- Mangan, 0,20 pZt Chrom, 0

1
02 pZt Phos

reinigkeiten (Holz- und Gewebsteilchen) 1 phor und Schwefel und 2,5 pZt Aluminium 
werden mittels Durchseihen entfernt. Die j enthält und die aus den Einzelbestandteilen 
Kopallösung wird dann wiederum zum [ im Tiegel zusammengeschmolzen werden soll. 
Kochen erhitzt. Sodann werden 28 Ge- Chem.-Ztg. 1909, Rep. 644. -he 

Magnete 

-verleger: Dr. A. Schneider, Dr"llden. 
Fllr die Leltw,,g verant:wcrt.ucb : Dr. A. Sc h u e I der , llieed,m. 

Im Buchhandel durch O t t o llI a i o r, Kommissionsgeschäft, Leipzig, 
l>r~u,~ von Jj' r. 1 l t t P. l N II eh f. t 111t r u ". h. u n )( l b. >, Vt"et1t-le,11 
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Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Glykosidreaktionen. 

[Co:avallamarin und ConvallariB.] 
Von 0. Reichard. 

In der Wurzel und dem Kraute von 
Con_vallaria majalis kommen zwei Gly
koside vor, welche. ein bemerkenswert 
hohes Molekulargewicht besitzen: Co n -
v a~lamarin C23H«912 und Con v all
~ r rn Üs4HG2011• Ersteres besitzt ähn
li~h~ ~hysiolo~he Eigenschaften wie 
D!;g"Italis, gleicht äußerlich in seiner 
Farbnng dem Tannin und löst sich in 
Wasse~ n~d Alkohol. Convallarin da
ge~en ISt. m Wasser unlöslich, ist mehr 
wei~gelblich ~efär~t und wirkt lediglich 
abführe~d. Eine M1Scl,tung beider Pulver 
läßt kemes der beiden Glykoside als 
solches erkennen. 

Behandelt man, sie mit konzentrierter 
Schwefel~äure, .so .zeigen sich folg
ende Reaktionen. Convallamarin wird 

bereits in der Kälte nach kurzer Zeit 
völlig gelöst. Schon beim Zusatz der 
Säure färbt sich dieses Glykosid intensiv 
gelbbraun. Man kann die Färbung in 
diesem Augenblicke vorzüglich mit jener 
vergleichen, welche grüne Wallnüsse 
auf der Haut erzeugen. Nach einigen 
Stunden ruhigen Stehens geht die Farbe 
aber in eine sehr schöne gelbrote über, 
die sich gut mit der Färbung reifer 
Tomaten vergleichen läßt. Ein Wasser
zusati zu letzterer bringt das Gelbrot 
zum Verschwinden. Letzteres erscheint 
im Gegensatze zu vielen Alkaloiden 
nicht mehr beim Konzentrieren. Die 
Schwefelsäurereaktion desConvallamarins 
ist recht geeignet, diesen Körper von 
dem zweiten Glykoside zu unterscheiden, 
bezw. seine Reinheit nachzuweisen. 
Wird nämlich Convallarin in der gleichen 
Weise mit konzentrierter Schwefelsäure 
behandelt, so löst es sich anfangs über
haupt kaum. Es entsteht eine Flüssig
keit, welche etwa aussieht wie eine 
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Verreibung von kohlensaurem Kalke 
mit Wasser. Infolge der geringeren 
spezifischen Schwere schwimmt nach 
einiger Zeit der größte Teil des pulver
förmigen Glykosides an d'"'r Oberfläche 
der Schwefelsäure und gleicht dann 
jenen Häutchen, welche Kohlensäure 
auf Kalkwasser erzeugt. Man ist also 
dadurch in der Lage, das physiologisch 
wichtigere Convallamarin von seinem 
Nebenglykoside zu unteischeiden, bezw. 
eine Vermischung beider festzustellen. 
Die Unterscheidungsmöglichkeit besteht 
aber nur in der ersten Zeit der Säure
einwirkung, denn nach Verlauf von 
einigen Stunden wird auch das Con
vallarin gelöst zu einer gelblichen 
Flüssigkeit. Fügt man zu dieser nun 
etwas Wasser, so scheidet sich sofort 
eine fast schneeweiße Masse, jedenfalls 
unverändertes Convallarin, aus, während 
bei Convallamarin zwar Farbenwechsel 
erfolgt, jedoch ohne Fällung irgend 
eines festen Körpers. Die weiße Aus
scheidung des Convallarins besitzt als 
besonderes Kennzeichen eine deutliche 
Opaleszenz. 

Ein zweites geeignetes Unscheidungs
reagenz für die Glykoside ist die Sa 1-
p et er s ä ur e. Fügt man zu festem 
Convallamarin etwas 25 proz. farblose 
S~lpetersä~re, so. tritt alsbald völlige 
Losung em. Diese ist fast farblos 
Bei dem Convallarin dagegen erhält 
ma~ auf d~ms~lben Wege eine sogleich 
g~~arbte tellweise Lösung von gelblicher 
~on~ng. Der Unterschied ist sofort 
~n die Augen fallend; er wird es aber 
m uo~h weit höherem Grade, wenn 
man die Reaktionsmassen einige Stunden 
kalt stehen läßt. Auf einer weißen 
~nterlag~ zeigt dann das Convallarin 
eme rötliche Färbung von dem Farben
ton des _ii-panischen Pft':ffers. Das Con
v~llamarm dagegen erscheint gelb mit 
emem Sti~h ins Grüne. Füot man nun 
zu den bnden gefärbten Kö~pern einen 
Tropf~n W ~sser, so erstarrt die con
vallarmhalt1ge Flüssigkeit zu einer farb
losen Ga!lerte, welche am Boden des 
Glases eine gelbgrüne Farbe b 't t 
De R· d · es1 z . r an ist opalisierend weiß. D 
Wechsel der Farben ist höchst charakte~~ 

istisch. Bei dem Convallamarin ist die 
Gallertbildung nur sehr geringfügig an
gedeutet. Beide so erhaltene Produkte 
zeigen unter weißer Unterlage fast ge
nau denselben gelbgrünlichen Farbenton, 
nur ist dieser bei dem Convallarin ein 
stärker hervortretender. Bei ~tunden
langem Stehen verschwindet die Gallerte 
allmählich und nimmt bei dem Con
vallarin die Form eines Sirups an. 
Ebenso geht bei diesem Glykoside die 
opale Randfärbung verloren und außer
dem treten rote Untertöne auf, sodaß 
dann die beiden ursprünglich gleich ge
färbten Salpetersäure-Reaktion~produkte 
einen erheblichen Farbenunterschied 
aufweisen, da die Färbung des Con
vallamai-ins nicht erheblich von der ur
sprünglich erhaltenen abweicht. 

Man erkennt immer wieder bei solchem 
Reaktionsverlaufe, wie wichtig es ist, 
den Reaktionen Zeit zu lassen und sich 
nicht damit zu begnügen, die sofort 
erhaltene als endgültig zu betrachten. 
Je mehr unterschiedliche Reaktions
änderungen im Verlaufe einer zeitlich 
ausgedehnten Reaktion eintreten, um so 
höher ist die betreffende Reaktion für 
den nachzuwdsenden Körper einzu
schätzen. So liefern die Trockenrück
stände, bezw. sirupartigen Reste der 
Salpetersäure-Reaktionen von Convall
amarin und Convallarin mit Ammoniak 
ausgezeichnete weitere Farbenunter
schiede. 

Der Salpetersäure-Reaktionsrückstand 
des ersteren Glyko.-.ides färbt sich mit 
1 Tropfen 10 proz. Ammoniaklösung 
z~erst eigelb ;_ bei einigem Stehen geht 
diese Farbe m dunkelgrün über. Bei 
qonvall:i,rin ~rhält man in gleicher Weise 
eme rem weiße Ausscheidung. 

. Die beiden Glykoside köunten nach 
diesen Säurer eaktionen fast allein schon 
identifüiert werden. 

.. Um ih~ Verhalten gegen Oxydations
~auren näher kennen zu lernen zog 
ich zunächst die Ch r o m s ä ur e 'hinzu 
und zwar wandte ich, um den Grad 
der ~eduktionswirkung der Glykoside 
~u prufen, letztere in Form von wässer
iger Lösung, bezw. Verreibung an unter 
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Zusatz von doppeltchromsaurem Kalium. bar, daß bei Zusatz von Salzsäure, zu 
Hierbei verhalten sich die Glykoside den wässerigen Trockenresten zuerst 
verschieden. Eine Reduktionswirkung Convallarin sich allmählich bis zum 
bei wässeriger Dichromatlösung erfolgt Tiefblau färbt, während das an sich 
in hohem Grade nur bei dem Convall- stärker reduzierende Convallamarin erst 
amarin. Es entsteht eine gelbe durch- später tiefblau wird. Aus dem uner
sichtige Flüssigkeit, welche beim Ein- warteten Verhalten könnte ohne die 
trocknen charakteristische moosähnliche Probe mit bloßem Wasser der Schluß 
Kristallkrusten liefert von stark dunkel- gezogen werden, daß Convallarin stärker 
grüner Färbung. Bei dem Convallarin reduzierende Eigenschaften besäße, was 
entsteht eine eigelbe undurchsichtige doch im allgemeinen unrichtig ist. 
Aufschwemmung, ,von der ich vermute, Es wurde weiterhin die Einwirkung 
daß eine Verbindung von Convallarin der Doppelcyanide des Eisens geprüft. 
mit gelbem chromsaurem Kalium vor-
liegt. Innerhalb 12 Stunden verändert Mit Wasser ist eine Mischung von 

rotem und g e I b e m Blut 1 au gen -
sich dieses Eigelb nicht; bringt man salz mit Convallamarin und Convallarin 
aber alsdann einen Tropfen 25 proz. 
Salzsäure zu dem Rückstande, so nimmt nicht reduktionsfähig. Fügt man dem 
auch dieser in kurzer Zeit eine dunkel- wässerigen Trockenreste etwas farblose 
grüne Färbung an. Wäre von vorn- Salzsäure hinzu, so zeigen die Misch
herein mit Kaliumdichromat und Salz- ungen mit Ferricyankalium gleichgroße 
säure gearbeitet worden, so wäre das Reduktionserscheinungen, die im all
verschiedene Reduktionsvermögen der gemeinen nur schwach ausgeprägt sind. 
beiden Glykoside wohl übersehen worden. Bermerkenswert aber ist die Beobacht-

ung, daß das gelbe Blutlaugensalz in 
Die Einwirkung der Sa 1z säure an Verbindung mit Convallarin sich negativ 

sich ist übrigens ebenfalls geeignet, verhält, während die Mischung desselben 
Convallamarin und Convallarin zu unter- Salzes mit Convallamarin deutlich hell
scheiden. So löst sich ersteres mit fast blau wird und zwar nach ganz kurzer 
~arblos bis schwach gelblicher Färbung Zeit. Es ist bei letzterer Beobachtung 
m Chlorwasserstoffsäure auf während Wert darauf zu legen, daß nach wenigen 
Convallari~, soweit es zdr Losung Augenblicken Bläuung eintritt, denn 
ko~~t, ~me ~tärker gelblich gefärbte auch bei dem Convallarin zeigen sich 
Fluss1gke1t blldet. Läßt man diese nach wenigen Minuten schwache Blau
wenige. Minnten stehen , so beobachtet färbungen am Rande des Reaktions
man .eme ch~rakteristische Rötung der material:!!. Bei den Mischungen mit 
u~gel~s!en Teilchen des Glykosides. Es rotem Blutlaugensalz findet schwache 
~ieh~ emer rötlich punktierten Fläche Bläuung zwar statt, diese wird aber 
ahnhch, welche mit Flüssigkeit über- durch die grüne Färbung des ange
deckt ist. wendeten Reagenz so beeinträchtigt, 

Das yerschiedene Verhalten der beiden daß sie mehr in den Hintergrund tritt. 
91ykos1de .gegen Molybdänsäure Bei dem gelben Blutlaugensalz wird 
1st desg~e1chen geeignet zu einer diese Farbenstörung desReaktionskörpers 
U~tersche1dung derselben. Convallarin infolge der blaßgelben Färbung des 
~It molybdänsaurem Ammoniak ver- ersteren vermieden. 
r~eben und mit Wasser befeuchtet Als ferneres Reaktionsmittel wurde 
m.~mt auch innerhalb 12 Stunden keine das . wo lf r am saure Natrium, so 
Farbung an, während das in derselben wie es im Handel vorkommt, angewendet. 
Art behan~elte Convallamarin in wenigen .Man bringt die Glykoside in festem 
Stunden eme schwache aber deutliche Zust11,nde auf einen Objektträger und 
Bl~nfärbung liefert. Ammoniak hat fügt das . Natriumwolframat in ge· 
t:nen . fördernden Einfluß auf diese pulvertem Zustande hinzu. Es ist aber 

duktion. Dagegen enicheint es sonder- dabei zu beachten , daß man lieber 
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etwas zu wenig als zu viel von dem. gewissen Teile dieses :Ueberg~nges „sind 
Reagenz anwendet. Denn im letzteren · beide Glykoside gänzlich gl~1chgefarbt. 
Falle kann die charakteristische Ein- Nach et~a .2 St1;1nden. aber ~~t das Con
wirkun bei Convallamarin verdeckt valla~arm „ m. eu~e __ mckelgrune du~ch
werdeng von schneeweiß sich darüber sichtige FJuss1gke1~ ube_rgegangen, wahr
ausbreitendem wolframsaurem Natrium. end das Convallarm .tief dunkelchro_m
Fügt man zu den Mischungen eine grüne Krusten gebildet . hat.. Eme 
hinreichende Menge Wasser, so erhält Verwechselung der Glykoside 1st voll
man bei dem Convallamarin eine farb- komme~ ausges~hl?.ssen und so. kann 
lose Flüssigkeit, bei dem Convallarin auch die Vanadmsaure als. gee1gn~tes 
eine weißliche Emulsion. Läßt man Erkennungs- _und Untersche1dung~m1ttel 
die Reaktionsmassen an der Luft ein- für Convallarm und Convallamarm an-
trocknen so bieten die Rückstände gesehen werden. 
einen be~erkenswerten Unterschied dar. Bei der Anwendung von reiner 
Der Trockenrest des Convallarins ist T i t a n s ä u r e und konzentrierter 
eine weißgelbliche undurchsichtigeMasse. Schwefelsäure bildet sich in der Kälte, 
Der des Convallamarins dagegen er- besser aber beim Erwärmen bei dem 
scheint wie eine schwach geätzte Glas- Convallamarin eine starke braungelbe 
fläche, zum Teil ist die Masse gelb Masse während das Convallarin zwar 
gefärbt. Diese Erscheinung ist sehr dieselbe Farbentönung besitzt, aber in 
charakteristisc~. pie Trockenfläche ist so abgeschwächtem Grade, daß ~an 
soweit durchsrnht1g, daß man Druck- keinen Augenblick darüber im Zweifel 
schrift hindurch zu erkennen vermag. bleibt was Convallamarin und was 
Eine Zeit lang ist . die_ Masse fe1;1cht, Conva'Uarin ist. Die ganze Reaktion 
trockn~t . aber ~-chheßhch zu emem stellt eine Abänderung der o~en be
durchs1chbgen Hautehen von der Art schriebenen Schwefelsäurereakhon dar. 
eines Kollodiumhäutchens ein. Es ist 
für beide Glykoside weiterhin charakter- Eine ganz ausgezeichnete Reaktion 
isierend, daß ihre beiden Trockenrück- zum Nachweis besonders des Convall
stände mit Salzsäure nur eine weiße amarins entdeckte ich bei der Anwendung 
Ausscheidung zeigen (Wolframsäure), von j o d saurem Natrium. 
ohne daß Blaufärbung, wie bei der Diese Reaktion ist ganz besonders 
Molybdänsäure, auftritt. Nach längerem wichtig, weil sie Aufschluß erteilt ~ber 
Stehen färben sich die Randpartien die chemische Wirkung von Oxydatlons
höchstens schwach gelblich. mitteln auf manche Glykoside. Sie 

Die Versuche mit Van ad i ri säure kann nur mit dem jodsauren Natrium, 
haben folgendes Ergebnis gehabt. Beim keinem anderen Salze der Säure erhalten 
VerreibenentsprechenderGiykosidmengen werden und eignet sich auch umgekehrt 
mit metavanadinsaurem Ammoniak und zum Nachweise des Natriumjodats. 
Wasser erhält man 2 gleichgefärbte Werden Convallarin und Convallamarin 
Massen. Die gelbe Färbung läßt aber mit gleichen Mengen von festem jod
gleichwohl sofort das eine Glykosid saurem Natrium und Wasser behandelt, 
von dem anderen durch die weit stärkere, so erhält man bei dem ersteren Glykoside 
bezw. schwächere Intensität des Gelb einen rein weißen Rückstand beim 
unterscheiden. Intensiv gelb ist nur Trocknen an der Luft. Das Convall
das Convallamarin. Läßt man 12 Stunden amarin dagegen nimmt eine Form an, 
stehen, so sind die Farbtiefen ziemlich welche der Aetzung des Glases durch 
gleichgroß geworden infolge der Ab- Fluorwasserstoff gleicht. Die Masse 
schwächung des Convallamaringelbs. bleibt feucht, aber noch durchsichtig. 
Fügt man nun zu den Trockenrück- Es ist ganz zweifellos, daß der gesamte 
s~änden ein wenig Salzsäure, so wechselt Sauerstoff des Jodates auf das Convall
dle gelbe Färbun_g g~!1z allmä~lich amarin übertragen wird. Das Feucht
durch Gelbbraun m Grun. In emem , werden muß ausschließlich wohl auf 
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die Bildung von: Natriumjodid zurück
geführt werden, welches bekanntlich 
sehr hygroskopisch . ist: Auch bei . dem 
Convallarin macht sich nach vielen 
Stunden eine schwache Steigerung zum 
Feuchtwerden bemerklich, wodurch auch 
der Beweis für die geringere Reduktions
fähigkeit dieses Glykosides geliefert 
wird. Salzsäure bringt in beiden Rück
ständen eine Veränderung in der Weise 
hervor, daß das feuchte Convallamarin
produkt sich sogleich intensiv gelb färbt, 
während das Convallarin längere Zeit 
farblos bleibt und erst später schwache 
Gelbfärbung annimmt. 

Die beschriebenen Reaktionen zeigen 
wieder deutlich, welche guten diagnost
ischen Merkmale sich bei Verwendung 
von Wasser statt Säuren öfters erhalten 
lassen. Wird von Anfang an Salzsäure 
verwendet, so kommt es zu gleicher 
Zeit zu Gelbfärbuiigen beiderseits, wenn 
auch in verschieden hohem Grade. 

Bedeutende Neigung, . längere Zeit 
feucht zu bleiben, zeigen die Mischungen 
der beiden Glykoside mit wässeriger 
~esorzinlösung. Fügt man zu den 
m bekannter Weise hergestellten Ge
mengen Wasser, so lösen sich beide 
Glykoside in kurzer Zeit fast völlig 
farblos auf; nur das Convallamarin läßt 
ei~en kleinen harzartigen, gelbgefärbten 
Ruckstand bestehen. Diese farblosen 
Flüssigkeiten sind noch insofern bemer
kenswert, als sie sich auch nach 6 Stunden 
als farblos erweisen und nach dieser 
Zeit nur in beschränktem Maße feste 
wei~gestreitte körperliche Kristallaus
s~he1dnngen _zurücklassen, gleichviel ob 
die Anße~warme ~och oder niedrig ge
ha~ten wird. Die Lösungen bleiben 
bei Somm~rw_ärme wenigstens einige 
Stunden. flllSS1g, obwohl es sich nur 
um kleme Tropfen auf Glasplatten 
han~elt. Der Zusatz von Salzsäure 
bewirkt, daß beide Reaktionsmassen 
"'.ass.erkl~r werden und zu einer klebrigen 
e~weißartigen kaum sichtbaren Masse 
e~trocknen, die sieb innerhalb24Stunden 
nicht verändert, Auch Kalilauge bringt, 
zu. dem salzsauren Trockenreste gefügt, 
kerne besondere Veränderung hervor ; 

höchstens tritt eine schwache Andeutung 
von Gelblichbraun auf. Nach längerem 
Stehen vertieft sich diese Dunkelfärbung 
nur bei dem Convallamarin erheblich. 

Von Metallsalzen untersuchte ich das 
Kupfersulfat sowie zwei Vertreter 
der Quecksilberverbindungen auf ihre 
Reaktionsfähigkeit mit den Glykosiden 
und zwar mit positivem Erfolg. Kristall
isiertes Kupfervitriol wurde mit Con
vallarin und Convallamarin und etwas 
Wasser zusammenverrieben. Bei dem 
Convallamarin erhält man eine grünliche 
Lösung von nicht sehr starker Intensität. 
Das Convallarin dagegen bildete eine 
grüngelbe stärker gefärbte Masse. Fügt 
man zu den Rückständen etwas Kali
lauge, so scheidet sich bei dem Convall
amarin nur die bekannte hel1blaue Aus
scheidung ab, während das Convallarin 
sich stark dunkelgrün färbt. Diese 
Reaktion ist sehr geeignet zur Unter
scheidung der beiden Glykoside. 

Wird Quecksilb eroxyd ulni trat 
mit Wasser und Glykosid behandelt, 
so zeigen sich sowohl bei dem Convall
arin wie dem Convallamarin die aus
gesprochensten Reduktionserscheinungen. 
Beide Körper färben sich in ganz kurzer 
Zeit schwärzlich. Beim freiwilligen Ein
trocknen sieht man an der größerenFarben
tiefe, daß auch hier das Convallama.rin 
das stärker reduzierende Glykosid dar
stellt. Wendet man wässerige Queck
silberchloridlösung an [HgCl2], so 
zeigt sich auch hier, wenn auch nur sehr 
schwache, Reduktionswirkung. Höchst 
interessant aber wird die Reaktion, 
wenn man Salzsäure zu den wässerigen 
Rückständen fügt. Das Convallamarin 
zeigt nach einer Stunde ruhigen Stehens 
eine ausgesprochene gelblich schwärz
liche Reduktionsfärbung, während das 
Convallarin eine durchsichtige Flüssig
keit von himbeer- bis violettrötlicher 
Farbe liefert. Es ist besonders be
merkenswert, daß gerade das Convallarin 
eine durchsichtige LHsung mit Sublimat 
und Salzsäure entstehen läßt, da der 
Körper sonst meist Emulsionen mit 
Flüssigkeiten bildet. 

Wird Gerbsäure (Tannin) mit den 
Glykosiden und Salzsäure behandelt, so 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



181 

erhält man bei dem Convallamarin zu
nächst eine Lösung von schmutzig-grüner 
Färbung, welche bei stundenlangem 
Stehen in eine tief braungelbe Flüssig
keit übergeht und beim Verdunsten 
einen ebenso gefärbten Rückstand liefert. 
Convallarin ist zunächst auch, jedoch 
fast kaum sichtbar grünlichgrau gefärbt 
und liefert beim freiwilligen Verdunsten 
einen rötlich bräunlich durchsetzten weißen 
Rückstand. 

Die Eisenreaktion wird so ausgeführt, 
daß man beide Glykoside mit festem 
Eisenvitriol pul ver mischt und beider
seits einen Tropfen Salzsäure unter 
Zusatz von etwas Salpetersäure hinzu
fügt. Man läßt ruhig in der Kälte 
stehen und eintrocknen. Convallarin 
verändert sich dabei fast garnicht; 
Convallamarin dagegen wird tief dunkel
chromgrün gefärbt. Beide Mischungen 
stellen den dankbarsten Gegensatz in 
der Färbung dar. Die Ifäsenreaktion 
des Convallamarins ist nicht blos als 
Unterscheidungsreaktion von Wert, sie 
stellt auch eine der besten lndentitäts
reaktionen dieses Glykosides dar. 

Fast ganz gleich liegen die Dinge 
auch bei Anwendung von Dip h e n y 1-
a min, nur ist die anfangs ebenfalls 
grünliche Flüssigkeit (Convallamatin) in 
einen mehr grauen Rückstand über
gegangen, der ge~en das Licht gehalten, 
deutlich braune Farbtöne eikennen läßt. Noch eine bemerkenswerte Reaktion 
Den Rückstand de:;; Convallarins kann für die Glykoside ergab die Anwendung 
man etwa mit weißlichgrau kennzeich- von Zinnchlorür. Man fügt zu den 
nen. festen auf einem ObjP-ktträger aus-

Zwei weitere Reaktionen erhielt ich gebreiteten Verbindungen je einen 
bei Anwendung von s a l p et er saurem Tropfen starker Stannochloridlösung. 
Silber und Eisenvitriol. Man bringt Das Convallamarin färbt sich unter 
zu de~ Gly~oside~ eine farblose Lösung Lösung nach einigen Stunden gelb, 
von S1Jbermtrat rn Ammoniak. Beide während das ConvaJJamarin eine rötliche 
Verbindungen wirken reduzierend. Doch Flüssigkeit entstehen läßt. Beide Lös
i~t der Unters~hied ein derartiger, daß ungen behalten während einiger Tage 
eme Unterscheidung zwischen Convall- ihre Färbung. Durch Uebersättigung 
amarin und Convallarin leicht getroffen mit Kalilauge scheiden sich anfangs 
werden kann. Das erstere färbt sich keine Reaktionsprodukte aus. Nach 
in. einigen Stunden tiefschwarz und e~wa \' 2 bis 1 Stunde jedoch wird 
zeigt auch nach 24 Stunden ein glänzend die convallamarinhaltige Reaktionsmasse 
ebenholzfarbenes Aussehen welches schwarz, während die des Convallarins 
a~ßer~em noch dadurch a~ffällt daß I längere Zeit beansprucht, aber dann 
die M_isc~ung feucht bleibt. Das' Con- auch schwärzliches bis schwarzgraues 
vall~rm ist 1:11ehr grau gefärbt und ist, ~nsehef:1 erhält. Diese beiden Reakt
wemgstens m den ersten 24 Stunden 10nen smd ebenfalls sehr kennzeichnend 
fast gänzlich trocken. Es entbehrt da sie nur selten von mir beobachtet 
des sc~warzen Glanzes fast ganz. Erst und bisher nur an Alkaloiden (Kokai'n) 
nach la~gerem Stehe~ an der Luft wird und Harnsäure. 
auch die Convallarmmischung etwas 
feuchter. Es ist bei beiden Glykosiden 
b~merkenswert, daß zur völligen Ent
'Y1ckelung de~ schwarzen bezw. schwärz
lichen Reduktionsfärbung immerhin einige 
Stunde~ vergehen, ~ährend ein anderes 
Glykos1~ - Saponm - schon in der 
ertten V1e~tel~tunde tiefschwarz gefärbt 
wi. d. ~e.1 emer Unterscheidung oder 
af derwe1t1_gen Beurteilung erscheint es 
a so vort~llhaft, von diesem zeitlichen 
Unterschied Gebrauch zu machen. 

Das ganze Verhalten der eben ab
gehandelten Glykoside macht eine Unter
scheidung sowohl untereinander als von 
ähnlichen Verbindungen leicht. Ja die 
mit jodsaurem Natrium erhaltene 'Re
ak~ion steht bisher wohl ganz einzig da 
be~ dem Hauptglykoside Convallamarin. 
Beide Körper müssen als sehr reaktions
fähige Verbindungen angesehen werden. 
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Deutsches ~eibuch V. 1910. 
,· 

Besprochen von Dr. A. Sehneider. 

(Fortsetz~g von Seite 168.) 
·~· Adeps suillus. 

Der Schmelzpu.nkt (im D.A.-B.IV 
zu 360 bis 420 angegeben) wird vom 
D. A.-B. V auf 36° :.bis 460 festgelegt. 
Die Ausführung d~r Schmelzpunkthfl
stimmung ist ln deij Allg. Best. S. XXXI 
des D. B.-B .. V beschrieben (vergl. dazu 
die Abbildung S. 9 bis 11 des Hand
kommentars von Schneirler-Süß). -

Die J o dza h 1 ist, wie auch im 
D. A.-B. IV, auf 46 bis 66 festgesetzt; 
die Bestimmung der Jodzahl ist in den 
Allg. Best.,. S. XXXVI des D. A.-B. V 
beschrieben. -

Der Säuregrad soll nicht über 2 be
tragen; Feststellung ist in den Allg.Best., 
S. XXXIlI des D. A.-B. V beschrieben. -

Die Untersuchung des Schweine
schmalzes richtet sich · nach Vorschrift 
des D. A.-B. V, auch noch «nach den 
Ausführungsbestimmungen :cu dem Ge
setze, betreffend die Schlachtvieh- und 
Fleischbeschau vom 3. Juni 1900» . . , 
wonn wiederholt auf die «Bekannt
machung betr. Vorschriften für die 
chemis~he Untersuchung von Fetten 
und Kasen> gemäß dem Gesetze betr. 
Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und 
deren Ersatzmitteln vom 15. Juni 1897» 
Bezug genommen worden ist. 

Es wird genügen, die in Betracht 
kommenden besonderen · Vorschriften im 
n~chstehenden wiederzugeben ; dagegen 
wird .aber von einem Abdruck der all
gememen Gesfohtspnnkte· abgesehen 
werde~. könne~. (Dieses gilt auch von 
der Prnfung nnt dem Uß~ Wollny'schen 
Refraktometer, die in' der Hauptsache 
bezweckt, ans großen Reihen von 

h
Untersnchungsproben die verdächtigen 
eransznsnchen.) . · · · ·· 

1. Nachweis von Borsäure und deren 
Salzen. 

Kaiiia g Fett werden mit- 20 ccm: ·alk~holischer 
Alkoh~f8 03 g Kaliumhydroxyd in 100 ccm 
Seifenl~in ::-~p~ozenten). verseift. Die 
,:lampft unl verascht emer Platinschale einge-

·Die erhaltene Asche wird in wenig Salzsäure 
gelöst und mit letzterer ein Streifen Kurkuma;, 
papier befeuchtet, den man auf einem Uhrglase 
bei 1000 trocknet. - Entsteht hierbei auf dem 
Kurkumapapier an der benetzten l:)telle eine rote 
Färbung, die durch Auftragen eines Tropfens 
Natrmmkarbonatlösung in Blau übergeht, so ist 
Borsäure nachgewiesen. Der übrige Teil der 
alkalisch gemachten Aschenlösung wird einge
dampft, der Rückstand mit Salzsäure schwach 
angesäuert, die Flüssigkeit in eine Woulff'scne 
Flasche gebracht, mit Methylalkohol versetzt, 
Wass„rstoff durchgelPitet und letzterer ange
zündet; bei Gegenwart von Borsäure brennt er 
mit grün gesäumter Flamme. 

2. Nach weis von Formaldehyd. 
50 g Fett wrrden in einem Kolben von etwa 

500 ccm Inhalt mit 50 ccm Wasser versetzt 
und erwärmt. Nachdem das Fett geschmolzen 
mt, dt>stilliert man unter Einleiten von Wasser
dampf 25 ccm Flüssigkeit ab. 

10 ccm des Destillats werden mit l ccm einer 
durch schweflige Säure entfärbten Fuchsinlösung 
wrmischt. Die AnwPsenheit von Formaldehyd 
bewirkt Rotfärbung. Tritt letztere nicht ein, so 
bedarf es einer weiteren Prüfung nicht. Im 
anderen Falle wird der R,,st des Destillats mit 
Ammoniakflüssigkeit im Ueberschusse versetzt 
und eingedampft. Bei Gegenwart von Form
aldehyd hinter bleiben charakteristische Kristalle 
von Hexametl,vlentetramin. Diese werden in 
ein paar Tropfen Wasser l?elöst, von der Lösung 
je ein Tropfen auf ein Objektträger gebracht 
und mit den beiden folgenden Reag0nzien ge
prüft: 

1. mit Q11ecksilberchlorid im Ueberschusse. 
Es entsteht hierbei sofort ein iegulärer kristall
inischer Niederschlag; bald siebt man drei- und 
mehrstrahlige Sterne, später Oktaeder. Letztere 
entstehen in großer Menge bei einer Konzen~ 
tration von 1: 10000, aber auch noch sehr deut
lich bei 1: 100000. 

2 mit Kaliumquecksilberjodid und ein wenig 
verdünnter Salzsäure. Es bilden sich hexagonale, 
sechsseitige, hPJlgelb gefärbte Sterne; bei einer 
Konzentration von 1 : 10 000 · noch sehr deutlich. 

Die Gegenwart von Form,ildehyd darf als er
wiesen nur betrachtet werden, wenn der er
haltene kristallinische Rückstand die btiiden vor
stehend beschriebenen Reaktionen zeigt. 

3. Nachweis von Alkali- und Erd
alkali-Hydroxyden und -Karbonaten. 

a) 30 g geschmolzenes Fett werde~ mit der 
gleichen M.enl?e Wasser in einem mit Rück
fl11ßkühler versehenen Kolben von etwa 500 ccm 
Inhalt vermischt. In das Gemisch wird 1/2 Stunde 
lang strömender Wasserdampf eingel• itet. Nach 
dem Erkalten wird der wässerige Auszug filtriert. 

b) Das zurückbleibende Fett wird darauf nach 
Zusatz von 5 ccm konzentrierter Salzeäure in 
gleicher Weise, wie unter a angegeben, behan
delt. 
· .Alsdaun ist das klare Filtrat von a auf 25 ccm 

einzudampfen und nach dem Erkalten, mit ver-
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dünnter Salz&äure anzusäuern. Bei Gegenwa:t 
von Alkaliseife scheidet sich Fettsäure aus, die 
mit Aether auszuziehen und nach dem Ver
dunsten desselben als solche zu kennzeichn~n 
ist. Entsteht jedoch beim Ans~uern ~ine m 
Aether 11chwer lösliche oder gelbhch-we1ße Ab
scbidung, so ist diese gegebenenfalls nach ~er 
folgenden Ziffer 4 unter b auf Schwefel weiter 
zu prüfen. 

Das klare Filtrat von b wird durch Zusatz 
von Ammonialdlüssigkeit undAmmoniumkarbooat
lösung auf alkalische Erden geprüft. 

4. Nachweis von schwefliger Säure 
und deren Salzen und von unter-

schwefligsauren Salzen. 
a) Zur Bestimmung der schwefligen Säure 

und der schwefligsauren Salze werden 50 g ge
schmolzenes Fett in einem Destillierkolben von 
500 ocm Inhalt mit 50 ccm Wasser vermischt. 
Der Kolben wird darauf mit einem dreimal 
durchbohrten Stopfen verschlossen, durch wel
chen drei Glasröhren in das Innere des Kolbens 
führen. Von diesen reichen zwei Röhren bis 
auf den Boden des Kolbens, die dritte nur bis 
in den Hals. Die letztere Röhre führt zu einem 
Liebig'schen Kühler; an diesen schließt sich 
luftdicht mittels durchbohrten Stopfens eine 
kugelig aufgeblasene U-Röhre ( sogenannte Peligot
sche Röhre). 

Man leitet durch die eine der bis auf den 
Boden des Kolbens führenden Glasröhren Kohlen
säure, bis alle Luft aus dem Apparate verdrängt 
ist, bringt dann in die Peligot'sche Röhre 50 ccm 
Jodlösung (erhalten durch Auflösen ven 5 g 
reinem Jod und 7,5 g Kaliumjodid in Wasser 
zu 1 Liter), lüftet den Stopfen des Destillations
kolbeos und läßt, ohne das Einströmen der 
Kohlensäure zu unterbrechen, 10 ccm einer 
wässerigen 25 proz. Lösung von Phosphorsäure 
hinzufließen. Alsdann leitet man durch die 
dritte Glasröhre Wasserdampf ein und destilliert 
unter stetigem Durchleiten von Kohlensäure 
50 ccm über. 

Man bringt nunmehr die Jodlösung, die noch 
b:aun gefärbt sein muß, in ein Becherglas, spult 
die Peligot'sche Röhre gut mit Wasser aus, setzt 
etwas Salzsäure hinzu, erhitzt das Ganze kurze 
Zeit und fällt die durch Oxydation der schwef
ligen Säure entsta1,dene Schwefelsäure mit Bari
umchloridlösang (1 Teil kristallisiertes Barium
chlo_!id in 1~ Teil~n destil!iertem. :Vasser gelöst). 

Lieferte die Prufung em positives Ergebnis 
so ist es als erwiesen anzusehen daß entwede; 
schweflige Säure, schwefligsaur'e oder unter
schwefligsaure Salze angewendet sind. 

5. Nachweis von Fluorwasserstoff 
und dessen Salzen. 

~O g geschmolzenes Fett werden mit der 
g~e10hen Menge Wasser in einem mit Rückfluß
kuhler vers~henen Kolben von etwa 500 ccm 
Inhalt verm1soht. In das Gemisch wird eine 
halb_e Stunde lang strömender Wasserdampf Fin
gele1tet, d~r wässerige Auszug nach dem Er
kalten filtriert und das Filtrat ohne Rücksicht 

auf eine etwa Torhandene Trübung mit Kalk
milch bis zur stark alkalischen Reaktion ver-
setzt. . . 

Nach dem Absetzen und Abfiltneren wird der 
Rückstand getrocknet, zerrieben, in einen Platin
tiegel gegeben mit 3 Tropfen Wasser befeuchtet 
und 1 ccm k~nzentrierte Schwefelsäure hin zu
gegeben. 

Sofort nach dem Zusatze der Schwefelsäure 
wird der behufs Erhitzens auf eine Asbeatplatte 
gestellte Platintiegel mit einem Uhrglase bedeckt, 
das auf der Unterseite in bekannter Weise mit 
Wachs überzogen und beschrieben ist. Um das 
Schmelzen des Wachses zu verhüten, wird in 
das Uhrglas ein Stückchen Eis gelegt. 

Der Nachweis von Fluorwasserstoff ist als er
bracht anzusehen, sobald das Glas sich an den 
beschriebenen Stellen angeltzt zeigt. 

6. Nach weis von Salizylsäure und 
deren Salzen. 

50 g Fett werden mit 200 com einer 1 proz. 
Natriumkarbonatlösung unter fleißigem Um
rühren zum Sieden erhitzt, mit Salzsäure ange
säuert und die wässerige Flüssigkeit nach Zusatz 
von 5 g N atriuruohlorid filtriert. 

Das Filtrat ist alsdann mit Natriumkarbonat
lösung bis zur schwach alkaliechen Reaktion zu 
versetzen, auf 30 ccm einzuengen und nötigen
falls nochmals zu filtrieren. Die mit Schwefel
säure angesäuerte Flüssigkeit wird mit E!sen_
chlorid versetzt. Eine Violettfärbung zeigt Sali
zylsäure an. 

7. Nachweis von Sesamöl. 
5 ccm geschmolzenes Fett werden mit 0,1 co1;1 

einer alkoholischen Furfurollösung (1 Raumteil 
farbloses Furfurol in 100 Raumteilen absoluten 
Alkohols gelöst) und mit 10 ccm Salzsäure vom 
spezifisohen Gewicht 1,19 mindestens eine halbe 
Minute lang kräftig geEchüttelt. Wenn die am 
Boden sich abscheidende Salzsäure eine nicht 
alsbald verschwindende deutlicheRotfärbung zeigt, 
so ist die Gegenwart von Sesamöl nachge· 
wiesen. 

8. N a c h w e i s v o n B a um wo 11 s am e n ö 1. 
5 ccm Fett werden mit der gleichen Raummenge 
Amylalkohol und 5 ccm einer lproz. Lösung 
von Schwefel in Schwefelkohlenstoff in einem 
weiten, mit Korkverschluß und weitem Steig
rohre versehenen Reagenzglas etwa eine Viertel
stunde lang im siedenden W aeserbad erhitzt. 
Tritt eine Färbung nicht ein, so setzt man noch
mals 5 ccm der Schwefellösung zu und erhitzt 
von neuem eine Viertelstunde lang. Eine deut
liche Rotfärbung der Flüssigkeit kann durch die 
Gegenwart von Baumwollsamenöl bedingt sein. 

9. Nachweis von Pflanzenölen mit 
P ho s phormo lyb däns ä ure. 

1 g des geschmolzenen und klar filtrierten 
Schmalzes löst man in einem dickwandigen, mit 
Stöpsel verschließbaren Probierröhrchen in 5 ccm 
Chloroform, setzt 2 ccm einer frisch bereiteten 
Lösung von Phosphormolybdänsäure oder phos
phormolybdänsaurem Natrium und einige Tropfen 
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Salpetersäure ~u und schüttelt kräftig. durch. Zur Aussprache der 
Hei Abwesenheit vonhfetten OeJen bl_eib_t das 
Gemisch gelb, bei Aeren _Anw~senhe1t J~doch altgriechischen Drogen· Namen. 
tritt eine Reduktion em: die Miscliung mmmt Der Meinung des Herrn Magister 
eine grünliche, bei bedeutenden Zusätzen e~ne lh 
smaragdgrüne Färb,ung an. Durch Vergle~ch Edgar Lexenius (Pharmaz. Zentra . 
mit reinem Schmalz läßt sich der Unterschied 52 [1911], 74), daß hinsichtlich der 
zwischen gelb und · grün leichter beobachten. Betonung die Aussage der griechischen 
Läßt man einige :Minuten stehen, so scheidet Gram m a t i k er « das einzig richtige 
sich die Flüssigkeit in zwei Schichten ; die 
untere (Chloroform) erscheint wasserhell, währ- und Wichtige» sei, muß man bei
end die obere grün gl;lfärbt ist. Man vermeide pflichten. Leider fanden aber bisher 
niedere Temperaturen, damit sich das Fett nicht die Fachkenner in den noch vorhandenen 
in festem Zustande wieder abscheidet. Macht Schriften dieser Grammatiker keine 
mau die saure :Mischung,mit Ammoniak alkalisch, 
so geht die grüne Farbe in Blau üher, dessen Ausschlag gebende Bemerkung. Auch 
Intensität der vorherigen Grünfärbung entspricht. die a. a. 0. angezogene Stelle ist !für 
Ein nur schwach blauer Schimmer ist unberück- die vorliegende Frage belanglos. Hero-
sichtigt zu lassen. a· t d t t E. f.. d 

Wenn die vorhergehenden Prüfungen darauf zan sag or (Un er m ugung es 
hinweisen, daß eine Verfälscbung mit Pflanzen- anscheinend vom Setzer versehentlich 
ölen stattgefunden hat, so ist die vor Utw weggelassenen 1:~v) nur: 
10. Untersuchung auf Phyto s t e rin .:Athener freilich bezeichnen das Wort 
in folgender Weise auszuführen: .a.uf der Antepenultima mit dem acutus. » 

100 g Fett werdell in. einem Kolben von 1 L Es ist ohne weiteres erklärlich, daß 
Inhalt auf dem Wasserbade gesQhmolzen und im Laufe von Jahrhunderten: selbst~in 
mit 200 ccm alkol).olischer Kalilauge, welche in einer so konservativen Sprache wie das 
1 L Alkohol von 70 · Volumprozenten 200 g 
Kaliamhydroxyd enthält, auf dem kochenden Altgriechische einzelne Wörter ihre Be
Wasserbad am Rückfla.ßkühler verseift. Nach deutung oder Rechtschreibung oder auch 
beendeter Verseifuog, die etwa Y:'.l Stunde Zeit ihre Akzente änderten. Letztere waren 
erfordert, wird die Seifenlösung mit 600 ccm u„berha·upt, 1·nsbesondere aber 1·m vor
Wasser versetzt und nach dem Erkalten in einem 
Schütteltrichterviermalmit.A.ether ausgeschüttelt. liegenden Falle, für die Betonung be
Zur ersten Ausschiittelung verwendet man 800 langlos. Auch ein späterer (attiscner) 
ccm, _zu den folgenden je 4()0 ccm Aether. ff ht· ßt d T f d · 
:A-us diesen Auszügen wird der Aether abdestill- lC er mu e en on au as 'fJ m 
1ert und der Rückstand nocnmals mit 10 ccm t(rijµoi; legen, gleichviel ob der Zirkum
obiger Kalilauge 5 bis 10 Minuten im Wasser- flex auf diesem Buchstaben entfallen 
bad erhitzt, die Lösung mit 20 ccm Wasser und dafür ein Akutus auf das l ge-
versetzt und nach dem Erkalten zweimal mit k d l bl. b · 
je 10 ccm Wasser gewaschen, danach durch ein ommen war; enn etzteres 1e semer 
trockenes Filter filtriert und der Aether ab- Natur nach ebenso kurz (also unbetont), 
destilliert. Der Rückstand wird in ein Glas- wie das o der letzten Silbe. 
schälchen gebracht und darin bei 100° getrock- Für die Art, wie die Akzentuierung 
net. ~ara~ setzt man 2 bis 3 ccm Essigsäure- b · d A h kl b. d 
B
anh?dnd hin~u, erhitzt, unter Bedeckun~ des e1 er ussprac e ang, rntet em-

chalchens tmt einem Uhrglas auf dem Draht- nach die aus .Aelios Herodianos ange
netz etwa 1/2 :Minute lang znm' Sieden und ver- zogene Stelle keinerlei Anhalt. -r. 
dunstet den Ueberschuß des Essigsäureanhydrids 
~~f ~:;,!;.asserhade •. Der Rückstand wird vier-

s aus genngen Mengen, etwa 1 bis Die Verfärbung des Harns, 1•5 ccm, a~olutem Alkohol um.kristallisiert und 
von der dntten Kristallisation. ab jedesmal der welche bei längerer Darreichung von Maretin 
~c~e~p~kt bestimmt. $ohmilzt das letzte auftritt, rührt von einem völlig unschäd
S i!allisationsprodukt __ erst bei 1170 (korrigierter liehen Farbstoff her, der sich im Körper 
c elzpunli) oder hoher, so ist der Nachweis 

von Pftanzenöl als erwiesen zu betrachten. durch Oxydation gebildet hat. Die Reaktion 
(Fortsetzung folgt.) d~ Maretinharns mit Fehling'acher Lösung 

ist nach Sobernheim nicht auf Zucker, 
Vitasal . sondern gleichfalls auf Abbauprodukte des 

nennt J. . Ma~thi,as in Breslau u mschlli.ge Maretins zurückzuführen. 
naeh Prießniix, mit Luftabschluß in· Gestalt· Fortschr. d. Med. 1910, Nr. 48. 
von Kleidungssfiicken .. 
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Ueber die physikalische Chemie 
des Chlorcalciumserums in der 

Milch 
stellte G. Wiegner Untersuchungen an,. auf 
Grund welcher er zu folgenden Ergebmssen 
gelangt: 
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3. Da das spezifische Volumen den 
r e z i pro k e n Wert des spezifischen Ge
wichtes darstellt ist damit der Zusammenhang 
des spezifischen' Gewichtes mit der chemischen 
Zusammensetzung des Chlorcalcinmserums 
in jedem Falle gegeben. . . 

,1. Die ständige spez1f1sche Refraktion 
liefert ohne weitere Voraussetzungen den 

I. Zunächst wurde der Zusammenhang Wert des Brechungsexponenten aus dem 
der physikalischen Ei~enschaften. des Chlor- des spezifischen Gewichts. Es läßt sich 
calciumsernms nnteremander (m Betracht also auch der Brechungsexponent des Chlor
gezogen wurden das spezifis_che Gt:.'.~icht, calciumsernms aus dessen chemischer Zu
das spezifische Volumen, die spezifische sammensetzung berechnen. 
Refraktion und das Brechungsvermögen), 5. Die Versuche lieferten innerhalb der 
alsdann die Abhängigkeit dieser physikal- Fehlergrenzen vollkommeneUebereinstimmung 
ischen Eigenschaften von der chemischen der Beobachtung mit den Rechnungen. 
Zusammensetzung des Serums aufgeklärt. II. Das spezifische Gewicht der Trocken-
Es ergab sich: rnasse des Chlorcalciumserums ist, sofern es 

1. Die spezifische Refraktion des Chlor- gleichmäßig hergestellt ist, mit groller Wa~r
calciumserums ist eine additive Eigenschaft, scheinlicbkeit beständig und zwar gleich 
die sich als Summe der spezifischen Re- 1,6i;!, bei 200, bezogen auf Wasser von 4°. 
fraktionen der Einzelbestandteile berechnen Mit Hilfe dieses stänoigen spezifischen Ge
läßt. Es konnte gezeigt werden, daß die wichtes lllllt sich die Trockenmasse des 
spez1füche Refraktion des Chlorcalciumsernms Chlorcalciumserums berechnen: 
innerhalb sehr weiter, gen~u festgelegt~r . 1. Aus dem spezifischen Gewicht des 
Grenzen beständig und völlig unabhängig Chlorcalciumserums, bestimmt bei 20° und 
von der jeweiligen chemischen Zusammen- bezogen auf w asser von 40

1 
nach der 

setzung des Serums ist. Ist N der Brach- Formel: 
ungsPxponent des Chlorcalciumsernms bei 1 

17,50, d 15115 , dessen spezifisches Gewicht t = 245,36 - 244-,92 d 
2014 bei 150, bezogen auf Wasser von 150, 1 

1 

80 gilt: 
N 2 - 1 1 

~--c-;;-;--- = 0,2056. 
N 2 + 2 d 15/rn 

Wird N bei irgend einer Wärme t be
stimmt, das spezifische Gewicht d t/ 4 bei 
derselben Temperatur ermittelt und auf 
Wasser von 4 o bezogen, so ergibt sich : 

N 2 - 1 1 
N2- : 2~ • d t/4 - 0,2058. 

2. Das spezifische Volumen des Chlor
calciumserums verhält sich ebenfalls additiv, 
d. h. es läßt sich als Summe der spezifischen 
Volumen der das Serum zusammensetzenden 
Bestandteile berechnen , wofern man nur 
deren Kontraktionen auf Wasser beim Lösen 
berücksichtigt. Die Kontraktionen der Serum
bestandteile werden angegeben. Mit ihrer 
Hilfe ist es iu jedem einzelnen Falle möglich 
das spezifische Volumen des Serums z~ 
berechnen, sobald man seine chemische Zu
sammensetzung kennt. 

2. Aus dem Brechungsexponenten des 
Serums bei 200 nach der Formel: 

N 2 + 2 
. 50,405. t = 245,26 -- -N 

2 
_ 

1 
Die Uebereinstimmnng zwischen Beob

achtung und Rechnung war innerhalb der 
Fehlergrenzen für die V ersuche der Verf. 
genügend. 

III. Die V ersuche von Mai und Rothen
fitff er haben erwiesen, daß es bei gleich
mäßigem , sorgfältigem Arbeiten bei Her
stellung des Serums nach der Vorschrift 
von Ackermann möglich ist, einen annähernd 
konstanten Anteil der kolloidalen Milchbe
standteile auszuflocken, derart, daß das 
Verhältnis der fettfreien Trockenmasse der 
Milch zu der Trockenmasse des Chlorcalcinm
serums (im Mittel ans 844 V ersuchen dieser 
Autoren) 1,4054 beträgt. Dieser Faktor 
ist allerdings sehr abhängig von der Art 
des Arbeitens. Immerhin scheint es dem 
Verf. erwiesen, daß es bei sorgfältigem, 
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gleichmäßigem Arbeiten möglich ist, einen 
Schluß von der Zusammensetzung des Chlor
calciumserums auf die. der Milch zu ziehen. 
Ist das spezifische Gewicht des Chlorcalcium
serums bestimmt wie oben, d 20/ 4 , der 
Breehdngsexpooent bei 20° N, so ergibt 
sich für den Gehalt der Milch an fettfreier 
Trockenmasse T: 

1. AUB dem spezifischen Gewicht des 
Serums: 

1 
T = 344,83 - 844,22 . d 20/ 

4
• 

2. Aus dem Brechungsexponenten des 
Serums: 

N2 + 2 
T = 344,83 - N 2 _ l · 70,840. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 2, 70. Mgr. 

wonach die Zellulosemembranen nicht aus 
Molekülen, sondern molekularen Komplexen, 
den sogenannten Micellen bestehen. Es hat 
sich bei den Zellulosemembranen ein streifiges 
oder · unregelmäßiges Gefüge gezeigt. Je 
regelmäßiger die Streifung ist, um so glän
zender und fester ist die betreffende Membran. 

Das spezifische Gewicht der Zellulose 
(Baumwolle) beträgt 11523; wenn aber die 
Baumwolle einige Tage über Schwefelsäure, 
oder Benzin oder Alkohol steht, oder bei 
400 C getrocknet wird, steigt da11 spez. 
Gewicht auf 1,61. 

Gegen Elektrizität verhält sich die Zellu
lose wie ein guter Isolator, gegen Licht ist 
sie optisch aktiv und zwar decken sowohl 
die Zelluloselösung in Kupferoxydammoniak 
als auch die Zelluloseester die Ebene des 
polarisierten Lichts. Feste Membranen sind 
doppelt brechend. Es müssen demnach im 

Ueber die Chemie der Zellulose Zellulosemolekül ein oder mehrere asym
gibt Dr. w. Vieweg eine zusammenfassende metrische Kohlenstoffatome vorhanden sein. 
Schilderung, der wir folgendes entnehmen. Die chemischen Umwandlungen der Zellu-

Das Molekulargewicht der Zellulose ist 

I 
lose, .Oxydation, . Wasserbindung,. Esterbild

noch nicht bekannt. Da die physikalischen ung gehen vor sICh, ohne daß dte Zellulose 
Meth?den versagen, hat Skraup neue vorher in Lösung zu gehen braucht. 
ehe.mische Verfahren angewendet, um das Während lleim intensiven Kochen der 
klemste Molekulargewicht eines Zellulose- Zellulose mit verdünnten Säuren Dextrose
abkömI?ling~ zu bestimmen. Er benutzte bildung eintritt, wird durch gelinde Emwirk
d_azu die E~genschaft der Biosen, mit Essig- ung der Säuren oder beim Emtrocknen ver
saureanhydnd und gasförmigem Chlorwasser- dünnter Säuren auf Zellulose die wasserun
stoff ohn~ Spaltung eine Acetylchlorverbind- lösliche Hydrozellulose (C5H100 5)nH20 ge
nug zu bilden, sodaß aus dem Chlorgehalte bildet. Das gleiche geschieht beim Lösen 
das Molekulargewicht berechnet werden der Zellulose in Kupferoxydammoniak oder 
kann. Er e~hielt dabei fol~enden Werte: in Schwefelkohlenstoff und Natronlauge. 
Erythrodextnn 1830, lösliche Stärke 7 440, Die Hydrozellulose reduziert Fehling'sche 
Glyko~n 16350,Zellulose 5508. Bumcke Lösung schwach, diese Eigenschaft, kann 
und olffenstein berechnen aus der Siede- ihr aber durch Auskochen mit dünner 
punktserhöhung des halben Moleküls Hydrat- Natronlauge genommen werden. 
zell~loseht 

1
für die Zellulose das Molekular- Oxyzellulose entsteht durch Einwirkung 

gew1c 954 das der F 1 "- H 0 entpricht. ' orme vi2 120 60 von Bleich- und Oxydationsmitteln. Sie 
D' z II kennzeiehn1it eich durch stärkere Reduktion 

b ie . : ~?Be .ist ein kolloider Stoff, zeigt der Fehling'schen Lösung und durch direkte 
~- er mct tb .1e Eigenschaft der Kristallisation, Färbbarkeit mit Methylenblau. Nach Witx 
s:e 

1
;ons et der ~ntersuohung organischer besteht die Oxyzellulose und die Hydro

b \ ~ w;rtvolle Dienste leistet. Trotzdem zelluloee aus zwei Körpern, der a-Oxyzellu-

setsi kzt d~ Zellulose eine physikalische lose und der ß-Oxyzellulose, von denen in 
ru ur 1e nnabhän · · Fo ' d . gig JSt von der äußeren der Hydrozellulose die a-Oxyzellulose, in der 

w:n u~ u:ch a~eh . ~ei der gelöst ge- Oxyzellulose die /d-Oxyzellulose überwiegt. 
hat den h ~ 088

• Wieder findet. Haidukow Der quantitative Nachweis der /3-0xyzellu
die ;J~ , .,tr~~opische Untersuchung,/ tose geschieht entweder durch Bestimmung 

e i sc e Mioel!artheorie bestätigt, \ ihrer Reduktion (Kupferzahl Schwalbes) 
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oder durch Bestimmung der Säurezahl 
( Vieweg). Außerdem gibt Oxyzellulose bei 
der Destillation mit Salzsäure mehr Furfurol 
als die Hydrozellulose. Durch Einwirkung 
von Natronlauge geht die Zellulose in 
Zellulosehydrat über. Sie ist hygroskopischer, 
färbt sich besser an und nimmt Natron auf. 
Glanz und Festigkeit sind erhöht. Das 
Wasser läßt sich bei 120 bis 12 5° 0 ab
spalten· doch zeigt auf diese Temperatur 
erhitzte' Zellulose nach dem Erkalten wieder 
die Eigenschaft der Hydratzellulose. Man 
kann aber durch monatelanges Auskochen 
mit Alkohol oder durch starken Druck 
Hydratzellulose wieder in normale Zellulose 
zurückverwandeln. Bei der Einwirkung der 
wässerigen Natronlauge wird Natronhydrat 
von der Zellulose aufgenommen, sodaß sich 
die Verbindung C12H200 10NaOH bildet. 
Bei der Einwirkung von alkoholischer Na
tronlauge tritt weder eine Hydratisierung 
noch eine Natronaufnahme ein. Aue mit 
Kochsalz gesättigten Laugen nimmt Baum
wolle mehr Natron auf als aus rein wässer
igen Laugen. Auch mit Kupfer und Blei 
lassen sich ähnliche Verbindungen der Zellulose 
herstellen: (C6H100 5)Cu und (C6H1005)3Cu2, 
ferner C6H100 5Pb0. Das Benzoat entspricht 
der Formel C6H100 5 • C6H5COOH. 

ihnen wohl noch eine große Zukunft be· 
schieden sein wird. 

Direkte Lösungsmittel für Zellulose sind : 
Konzentrierte Schwefelsäure von 500 Be, 
sirupöse konzentrierte Phosphorsäure, kon
zentrierte Flußsäure, konzentrierte Lösung 
von Zinkchlorid, Kupferoxydammoniak, 
Natronlauge und Schwefelkohlenstoff und 
Rhodanammonium. Indirekte Lösungsmittel 
sind Lösungsmittel ihrer Ester: Alkoholäther 
und Aceton fiir die Nitrozellulose, Eisessig, 
Chloroform, Pyridin für die Acetate. 

Die Lösung der Zellulose in Kupferoyd
ammoniak beruht auf der Bildung von 
Kupferzellulose, die in Ammoniak löslich ist. 

Chem. Industrie 1909, 770, 811. -M 

Die Wirkung des Erhitzens auf 
die Milch 

haben Rf'shaw und Warf' untersucht und 
zunächst festgestellt, daß Alkalisalze die 
Laktose der Milch in keiner Weise beein
flussen wenn letztere einige Zeit auf 85° 
erhitzt' wird. Sowohl die optische als auch 
die gravimetrische Bestimmung des Milch
zuckers kann auch in pasteurisierter Milch 
zu übereinstimmenden Befunden führen. In
folgedessen kann man gleichlautende, nach 
beiden Bestimmungsverfahren erhaltene Er
gebnisse nicht ohn<i weiteres als Beweis an· 
führen, daß die Milch nicht pasteurisiert 
ist. Nach Verfassers Meinung kann man 
bei der Pasteurisation in Flaschen die Milch 
nur dann schnell erhitzen, ohne eine Zer
setzung der Laktose befürchten zu müeeen, 
wenn die Milch nur eine geringe Menge 
von Bakterien enthält. Einige Milcheäure
organismen sind bei 80 bis 350 für kurze 
Zeit recht kräftig, bei 60° sind sie zwar 
weniger stark, aber desto länger anhaltend. 
Des weiteren konnte Verfasser bestätigen, 
daß sich in pasteurisierter Milch ein Nieder
schlag von Calciumphosphat befindet. 

Journ. Am Ohem. Soc. 1910, 32, 391. W. 

Als dreiwertiger Alkohol bildet die Zellu
lose dreiwertige Ester, von denen am be
kanntesten die Nitrozellulosen sind. Hoch
nitrierte Baumwolle sind die Schießbaum
wollen, niedriger nitrierte die Kollodium wollen. 

Die Chlorogeninsäure 
zersetzt eich unter dem Einfluß von Alkalien 
in Kaffeesäure und Chinasäure. Bei Be
handlung mit starken Säuren zersetzt sich 
ein Teil der Chlorogeninsäure in gleicher 
Weise, während der größte Teil unter Ent· 
wickelung von Kohlendioxyd einen Körper 
bildet, der mit Eisenchlorid eine schön 
violette Färbung gibt, die eo empfindlich 
ist, daß sie den Nachweis von 2 mg Chloro
geninsäure gestattet. Die Reaktion benutzte 
Gorter, um die Anwesenheit der Chloro· 
geninsäure in verschiedenen Pflanzenteilen 
nachzuweisen. Die Acetate haben die wertvolle Eigen

schaft wasserfest zu sein, Biegsamkeit und 
Geschmeidigkeit zu besitzen, die Elektrizität 
schlecht zu leiten, klare Filme zu bilden 
und weniger verbrennlich zu sein, eo daß 

Ann. d. Jard. botan. d. Buifaesxorg d. 
Schwei,;,. Wochenschr. f. Chem. u. Pltarm. 

1910, 480. -t11,-
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Ueber 
neuere Radiumforschungen 

entnehmen wir den auf dem Internationalen 
Kongresse fll.r Radiologie in Brüssel gehaltenen 
Vorträgen folgendes. Zur Dar s t e II u n g 
des metallischen Radiums bedienten 
sich Mme. Curie und Debiene des von 
Guntx flir ·die Herstellung metallischen 
Bariums empfohlenen Verfahrene, auf elektro
lytischem Wege zunächst das Amalgam zu 
gewinnen und aus diesem das Quecksilber 
abzudestillieren. Zu diesem Zwecke wurde 
eine reine Radiumchloridlöeung zwischen 
einer Qoeokeilberkathode und einer Anode 
aus Platiniridium elektrolysiert. Es wurde 
ein fJllesiges Radinmainalgam gewonnen, das 
Wasser sehr kräftig zersetzte. Dieses wurde 
getrocknet und der Destillation in einem 
evakuiertem Qnarzrohre unterworfen. Dabei 
mußte eine Oxydation sehr sorgfältig durch 
eine W aseerstoHatmoephäre vermieden werden. 
Der notwendige W aeseretoffdruck war größer, 
als der des gesättigten . Queoksilberdampfes. 
Der nach dem gewöhnlichen V erfahren ge
waschene und getrocknete W aeserstoff griff 
aber das Metall noch an und erzeugte einen 
Nebel, sodaß der W aeserstoH erst über ein hoch 
erhitztes Platinfilter geführt werden mußte, 
um diese Störung zu vermeiden. Die 
Destillation wurde sehr langsam durchgeführt. 
Die Hauptmenge des Quecksilbers ging bei 
2700 C über, das anfangs flüssige Amalgam 
wurde fest, um dann bei 7000 C wieder 
zu schmelzen. Dabei begann auch das 
Radiummetall sich zu verflüchtigen, und die 
Wände des Quarzrohres wurden angegriffen. 
In dem reinen, vorher in WaSBerstoff redu
zierten Eisenschiffchen blieb ein fest haften
des Produkt von glänzend metallischem Aus
sehen zurück, das aus fast .reinem metall
ischem Radium bestand. Es mußte mit 
einem kleinen Meißel aus dem Schiffchen 
gelöst werden. An der Luft wurde das 
Metall schwarz und erze~gte auf Papier 
einen schwarzen Fleck. Wasser wurde sehr 
kräftig zersetzt. Die Aktivität entsprach 
seiner Menge. 

. Zur vergleichenden M e s s u n g d er 
Eigenschaften der Radiumprä
parate, wie Volumen der Emanation, 
Winneeffekt, Emiaaion vona- und ß-Strahlen, 
soll naeb. Rutlwrf <Yrd ein internationales 

Radiumstandardpräparat von bestimmter 
Menge hergestellt werden, nach dem dann 
die zu Vergleichszwecken verwendeten Prä
parate geeicht werden können. Zur Be
stimmung sehr geringer, in Wasser, Erde 
oder Gesteinen enthaltener Radiummengen 
erscheint auch die Herstellung einer Standard
lösung von bestimmtem Gehalte, z. B. eine 
solche, die in 1 ccm 10 bis 6 mg Radium 
enthält wünschenswert. Auf Antrag des 1 

Redners wurde eine Kommission gewählt, die 
über das Verfahren der Herstellung beraten 
soll. Mit der Herstellung selbst wurde Mme. 
Curie beauftragt. Prof. Riecke stellte den 
Antrag, falls die so geschaffene Einlteit rnit 
einem Personennamen bezeichnet werden 
sollte, dafür in erster· Linie den Namen 
Curie zu berücksichtigen. 

Ueber die chemischen Reaktionen 
d er r a d i o a k t i v e n E le m e n t e sprach 
B. Sxilard. Die Reaktionen der radioaktiven 
Elemente von relativ kurzer Lebensdauer 
sind nicht chemische Reaktionen im eigent
lichen Sinne. Die Teilchen eines in einer 
Lösung sich bildenden Niederschlags werden 
durch die Berührung mit der Flüssigkeit 
elektrisch geladen, und suchen diese Ladung 
mit Ionen entgegengesetzter Ladung aus
zugleichen. Sind darunter auch diejenigen 
eines radioaktiven Elements, so werden sie 
teilweise angezogen und mit dem Nieder
schlage niedergerissen. In verdünnteren 
Lösungen erhält man bei der Fällung feinere 
und zahlreichere Teilchen. Die Gesamt
ladung wird größer,· und die Gesamtzahl 
der mitgerissenen Ionen nimmt ebenfalls zu. 
DurchFällungvorherhergestellteTeilchen.reißen 
aus der Lösung eines radioaktiven Elements 
auch Teilchen nieder. Abgesehen von der 
physikalischen und chemischen Natur der Teil
chen spielt die Gegenwart einiger indifferenter 
fremder Stoffe, besonders von Eisen und 
Uran eine große Rolle. Radioaktive St?ffe 
mit intensiver Strahlung werden sehr leicht 
mitgerissen während radioaktive, aber nicht 
strahlende ' Substanzen (Radium D, Radio
uranium) fast gar nicht mitgerissen werden. 

Das R a d i o t h o r i u m wurde 1904 
von Dr. O. Rahn im Laboratorium Ramsaj, 
in größerer Menge hergestellt. Boltwog , 
hatte gefunden daß bei den Thorsalzen des 
Handels die Aktivität nicht mehr der !hdo~-

nderB daw ie, menge proportional war, 80 
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Aktivität zunahm, Hahn beobachtete dagegen Glimmerfenster versehene Glasröhre zur 
eine Abnahme der Aktivität und vermutete Hälfte eintauchte. Nähert man dem Glimmer
deshalb die Gegenwart von Zwischenpro- fenster eine Strahlenquelle, so stoßen die 
dukten. Es wurde dann auch das M es o - durch das Fenster gegangenen Strahlen auf 
t h O r i um gefunden. Dieses Produkt ist sehr die Innenwände der Röhre und wandeln 
stark radioaktiv, da 4,7 mg davon die Ak- sich in Wärme um, die durch das Kalori
tivität von 15 mg Radiumbromid zeigten. meter gemessen werden kann. Als Strahlen
Diese Aktivität entspricht ferner derjenigen quelle wurde Emanation and induzierte 
von 180 kg Thoriumnitrat. Das Mesothorium Radioaktivität angewendet, die in einem 
stellt die Muttersubstanz des Radiothoriums Metallschächtelchen mit Glimmerfenster ein
dar und, da die Bildung dieses letzteren geschlossen war. Die nach dem Ionisations
schneller vor sich geht als die Abnahme verfahren vorgenommenen Untersuchungen 
der Aktivität des Mesothoriums, so nimmt hatten ergeben, daß die beiden Glimmer
die Aktivität anfangs zu. Das Radiothor fenster die a - Strahlen der Emanation und 
läßt si~h zu beliebiger Zeit chemisch von das Radium A zurückhalten, daß aber die 
dem Mesothor abtreI)nen. Mit diesen Prä- a-Strahlen des Radiu,n O durchdringen. 
paraten kann man alle Versuche zeigen, die Bei Einschaltung von 2 Aluminiumbll\ttern, 
man mit den fi- und y-Strahlen des Radiums entsprechend je 7 mm Luft, wurden auch 
ausführen kann, sodaß es durch die Ab- diese Strahlen aufgehalten. NälJerte man 
scheidung dieser so stark aktiven Thorium- die Strahlenquelle dem Glimmerfenster des 
präparate jetzt möglich ist, die Fundamental- Kalorimeters, so wurde eine Wärmeentwickel
versuche Uber die Aktivitätsänderung leicht ung beobachtet, wenn kein oder nur ein 
zu zeigen. Die Substanzen wurden nach den Aluminiumblatt zwischengeschaltet war; bei 
y-Strahlen eines geeichten Radiumbromids mehreren Aluminiumblättern war keine 
verglichen; die Aktivität ist aber wahrschein-1 Wirkung vorhanden. Die /f- und y-Strahlen 
lieh noch größer, da das Radium bromid haben demnach keinen Einfluß, dagegen ist 
zum Teil in Karbonat übergegangen ist, 

1 

die Energie der a-Strahlen auch am Ende 
das leichter ist. des Weges meßbar. 

Die E n er g i e der Radium s t r a h I e n U eher die A b n a h m e der i n du zierten 
hat W.Douane unter Verwendung eines Differ- Radioaktivität von Akt in i um in 
enzialgasthermometers und eines empfind- ver s chi e denen Medien sprach S. Ar
liehen Kalorimeters gemessen. Das Differ- rhenius. Er untersuchte die Löslichkeit der 
enzialgasthermometer bestand aus zwei mit induzierten Aktivität von Aktinium und fand, 
~asserstoff gefüllten und dur.~h eine Kapillar- daß die aktiven Niederschläge, die in starker 
rohre verbundenen Glasgefaßen. In der Säure löslich sein sollten sich bereits in 
Röhre befand sich ein Tropfen Xylol und Wasser lösten. Die V er~uche wurden in 
in _ dem einen Glasgefäße war ein so dünnes der Weise ausgeführt, daß in ein mit 
Ghmmerfenster . angebracht , . daß Radium- Deckel verschlossenes Glasgefäß, in dem das 
strahlen .es leicht durchdrmgen konnten. Aktinium sich befand, Platinblättchen von 
Wu~de die Strahlenquelle diesem Fenster 6 mm Fläche eintauchten; die Geschwindig
genahert, so wanderte der Xyloltropfen keit mit der die Blättchen herunterfallen 
nach ~em anderen Gefäße zu? ein Zeichen, bild~t ein Maß für die Menge des aktive~ 
daß „ die a-St~~hlen das Gas 1m Innern des Niederschlags. Die Aktivität sank in 36 
Gefaßes erwarmt ~atten. Bei dieser An- Minuten auf die Hälfte, schüttelt man aber 
0_rdnung konnten Jedoch trotz aller Vor- die Blättchen 30 Sekunden lang mit Wasser 
s1chtsmaßregeln gegen eine U b t h · · ' . . e er ragung so ge t der Abfall rascher vor aICh mfolge 
von

11
Wärmr6 durch Leitung von der Strahlen- der Lösung des aktiven Niederschlages in 

;e t :: d~s Thermometer keine guten Wasser. Bei mehrmaligem Waschen nimmt 
;rl e er die Wärmemengen der Strahlen die anfangs große Löslichkeitsgeschwindig-

er a ten "'.erd~n. Es w?rde deshalb ein keit ab. Nach dem 6. Waschen trat ein 
~=h~ empfmdhches Kalorimeter verwendet, jäher Abfall ein, da dann die ins Innere 
(lvak as_ ete o:en und unten zugeschmolzene, des Blättchens gedrungene Aktivität erst 

mer e un am oberen Ende mit einem wieder herausdiffundieren muß. Aether zeigt 
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ein geringeres Lösungsvermögen als Alkohol 
und dieser ein geringeres als Wasser. Bei 
Säuren nimmt die Wirkung mit der Stärke 
und Konzentration zu, starke Lauge be
schleunigt die Lösung, schwache verzögert 
sie. Die Temperatur beeinflußt die Werte 
nur sehr wenig. Der radioaktive Nieder
schlag verhält sich wie das Oxyd eines 
Schwermetalles. 

Oesterr. OMm.-Ztg. 1911, 15. -he. 

Sirupus Colae compositus 
bereitet H. van 'T Sant folgendermaßen: 

0,075 g Strychninnitrat und 2,5 g Cbi
nineisenzitrat werden mit etwas Zitronensäure 
in einem Teile Pomeranzenschalen-Sirup ge
löst. Dazu gibt man die unter schwachem 
Erwärmen bereitete Lösung von 25 g Na
triumglyzerophosphat im Rest des Pomeranzen
sirnps, deBBen Gesamtmenge 200 g beträgt. 
Dieser Mischung setzt man 25 g Kola
Fluidextrakt zu. Gebraucht man im ganzen 
1 pZt Zitronensäure, so ist das Präparat 
kl~r, ab.er zu dunkel, bei 2 bis 2,5 pZt 
wud die Farbe heller, aber nicht dem 
Helt'schen Präparate gleich. 

Ein Vergleich zwischen beiden Präparaten 
ergab Farbenuntersehiede beim Verdünnen 
mit ~ asser und auf Zusatz einiger Tropfen 
Salzsaure oder Natronlauge. Verfasser ist der 
Ansicht, daß das verwendete Kola-Fluidextrakt 
einen Stoff enthalte, der mit Eisenzitrat und 
Natr~nlauge eine sehr dunkelrot gefärbte 
Yerbmdung gibt, der aber im Hell'schen 
Sirup nicht vorhanden ist. 

Pharm. Weekbl. 1910, 1041. _ t~-

geben und etwa 0,5 g gepulverten Kalium
zisulfates. Nunmehr wird am Rückfluß
kübler 10 bis 15 Minuten zum Sieden er
hitzt und mit der etwa lOfachen Menge 
Wasser versetzt, das man am besten durch 
das Kühlrohr hinzusetzt. Die Ester und 
Harzsäuren werden jetzt mit Aether, der 
neutral sein muß, oder besser mit gleichen 
Teilen Aether und Petroläther ausgezogen, 
und die Aetherschicht mit Wasser ausge
waschen, bis dieses neutral reagiert. Meistens 
genügen hierzu drei Waschungen. Die 
Aether-Petrolätherschicht wird nun mit etwa 
1/ 4 des Volumens Alkohol versetzt und mit 
1/ 2·Normal-Kalilauge unter Verwendung von 
Phenolphthalei'u als Indikator titriert. Dann 
werden die Harzsäuren mit 10 proz. Kali
lauge ausgezogen und in der Weise des 
TwitcheLl'schen Verfahrens weiter behandelt. 

Der Verfasser verwendet also zur Ver
esterung Aethylsulfat anstelle von Salzsäure. 
Die mit dem volumetrischen Verfahren er
halt~ne Harzmenge muß noch ~it 1,012 
vervielfacht werden und andererseits müssen 
von dem erhaltenen Ergebnis für je 10 pZt 
Fettsäuren oder Neutralfett 0,2 pZt abge
zogen werden. Bei dem gravimetrischen 
Verfahren ist für je 10 pZt Fettsäuren 0,05 
pZt abzuziehen. Von den erhaltenen Be
funden sind ferner die bei der Bestimmung 
des Unverseifbaren erhaltenen Werte hinzu 
zu zählen, soweit diese für je 10 pZt Fett
gehalt über 0,15 pZt liegen. Die erhaltenen 
Ergebnisse sind nie schlechter, meist besser 
als die nach dem Timtchell'schen V erfahren 
gefundenen. Die Harzsäuren selbst werden 
durch die Behandlung nicht verändert. 

<Jhem. Rev. ü. d. Fett- u. Har,;.industrie 
1910, 299. T. 

Ueber ein neues Verfahren B Anogon 
zur estimmung von Harz in ist dijodparaphenolsulfosaures Quecksilber-

Fetten. oxydul. Der Jodgehalt beträgt 30 p'.lt, 
H. Wolff gibt folgendes Verfahren an: der an metallischem Quecksilber 48 pZt. 

Etwa. 5 g des Harz-Fetttläuregemisches ( durch Es bildet mit Oel sehr leicht äußerst fein 
Verse1fung, Abscheidung der Säuren und verteilte Suspensionen, die Sterilisation von 
d~ren Extraktion erhalten) WEirden in 10 1000 längere Zeit aushalten, ohne sich zu 
b1S 15 ccm absolutem Alkohol gelöst. Da- zersetzen. Darsteller: Obern. . Fabrik 
zu werden 30 ccm eines kurz zuvor ( ohne H. Trommsdorf in Aachen. (Deutsche 
Ktt_hlung!) hergestellten Gemisches von 100 Med. Wochenschr. 1911, 257.) B. M. 

Teile~ Alkohol und 20 bis 25 Teilen kon-
gentnerter Schwefelsäure (Raumteile !) ge-
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Die Wirkung der ultravioletten 
Strahlen auf gewisse, in der 
Pharmazie gebräuchliche Lös
ungen, auf Fettkörper, Glyko-

side, Alkaloide und Phenole 
hat Andre Lesure näher untersucht. 

und Gentiopikrinlösungen nach 3 Stunden 
langer Einwirkung zersetzt wurden unter 
Bildung von reduzierenden Körpern. 

Die nach einer 3stündigen Belichtung 
auftretende starke Färbung des Arbutins 
ist nach Verfasser auf die Bildung von 
Chinol und Oxydationsprodukten desselben 
zurückzuführen. Methylarbutin verhält eich 
ähnlich, braucht aber eine längere Belieht· 
ung. Chinol färbt sich innerhalb 5 Minuten, 
Methylchinol erst nach 30 Minuten ; die 
Lösung des letzteren besitzt nach dieser 
Zeit eine weniger große Durchlässigkeit für 
die Strahlen. Salzeaures Kokain und Pilo
karpin scheinen nicht sichtlich beeinflußt zu 
werden, selbst nach einer :~ 1/ 2stündigen 
Dauer der Strahlenwirkung. Die bei dem 
Pilokarpin hierbei auftretende leichte Färb
ung ist nach Verfasser ohne Bedeutung. 

Journ. Pharm. Ohim. 1910, I, lli9. W. 

Verfasser wollte zunächst durch seine 
Arbeit feststellen, ob die sterilisierende Wirk
ung der ultravioletten Strahlen für die Dar
stellung pharmazeutischer Präparate, beson
ders was subkutan oder auch anderweitig 
anzuwendende Arzneimittel und Antiseptika 
betrifft, nutzbar gemacht werden könnten. 
Er setzte 24 verschiedene Flüssigkeiten 
während einer Dauer von 1 bis 5 Minuten 
oder 15 bis 30 Minuten den Strahlen einer 
Cooper-Hewitt'schen Quecksilberlampe aus. 
Der Durchgang der Strahlen wurde durch 
ihre Einwirkung auf ein empfindliches 
Papier nach Verlassen der Flüssigkeit ge
prüft. Im allgemeinen war die Durchlässig- Ueber Verfälschung von Leinöl· 
keit der Flüssigkeiten der des Wassers gleich, firnis un.d deren Entdeckung. 
jedoch betrug sie für Lösungen von Atoxyl, Von H. Wolff. Unveraeifbare Oele 
Koffein, Eserinum salicylicum, Apomorpbinum werden im Firnis nach Spitx und Hüntf/ 
muriaticum, Gentiopikrin und Olivenöl un- bestimmt. Sind sie sehr leicht flüchtig, so 
gefähr ein Zehntel bis ein Fünftel der des erhält man auf diese Weise zu niedrige Werte, 
Wassers. Lösungen von Merkurijodid (mit und man muß sie dann mit Wasserdampf 
Natriumjodid) Chininum muriaticum und abtreiben. Erhält man bei Leinölfirnissen 
Chininumbisulfuricum lassen die Stralilen nicht I also eine zu niedrige Verscifungezahl, eo 
durch oder in eo geringem Masse, daß tut man gut erst mit Wasserdampf zu 
dieser Umstand für praktische Zwecke nicht destillieren u~d das Verfahren von Spitx 
in. Frage . ko~mt. Einige Flüssigkeiten und Hönig erst anzuwenden, wenn die ge
ze1gten h1erbe1 Veränderungen, so z. B. fundenen Ergebnisse mit der niedrigen Ver
solche mit Silbernitrat, Eserinsalicylat, salz- seifungszahl nicht in Einklang zu bringen 
saurem Apomorphin und Atoxyl. Diese sind. Ein reiner Leinölfirnis soll nicht mehr 
färbten sich im Verlauf von 5 Minuten, als 3 bis 4 pZt Resinat enthalten. Ein 
während Lösungen von sal.zsaurem Morphin Zusatz von Harz macht sich durch Erhöh
Arbutin un~ Guajak~lkakodylat, dieses erst ung der Säurezahl bemerkbar. Liegt letztere 
nac~. 15. bis 30 .Mmute~, tun. Olivenöl über 12, so ist eine quantitative Harzbe
entfar?t sich nach emer Belichtungsdauer von stimmung vorzunehmen. Ein gutes Mittel, 
30 Mmuten. . . quantitativ größere Mengen Harz nachzu-

~emerkenswert 1st, daß eme mit Bacterium weisen ist die Bestimmung der Refraktions
Coh versetze Aukubinlöeung*) nach Verlauf zahl. 'Bei Firnissen mit einer Refraktion 
v~n 30 Se~unde~ vollkommen steril wurde, über 92 (im Zei/J'schen Butterrefraktometer 
"'.ährend; dies eme solche von Gentiopikrin bei 150 und bei Natriumlicht, gegebenen-
mcht tut. f II t V d'" ·t T . öl I , a s un er er unnung m1 erpentm von 

n . emer zweiten Versuchsreihe konnte bekannter Refraktion gemessen) ist quanti-
':'erf:. fE:9tatellen, daß Olivenöl nach einer tive Harzbestimmung am Platze. Die Re
emstundigen Wirkung der ultravioletten fraktion eines Gemisches von Terpentinöl 
Strahlen saure Reaktion erhielt und Aukubin- mit Firnis kann man folgendermaßen be-

* > Glykosid; Pharm. Zentralh. 51 [1910] 1112 rechnen: Ist der Brechungsexponent des 
wo versehentlich Ancubin steht. ' ' ' Gemisches ng, der des Terpentinöles nt, eo 
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ist der gesuchte Brechungsexponent des 
Firnisses x = 2109 ng - 1,093 nt + 0,003. 
Schließlich sind sehr große Mengen Harz 
qualitativ durch die Schwerlöslichkeit des 
Ammoniumsalzes in Benzin zu erkennen. 
Man schüttelt zu diesem Zwecke am besten 
etwa 5 ccm Firnis mit 29 ccm Alkohol 
und 1 ccm Salzsäure (spez. Gewicht l, 19) 
durch. Die Salzsäure ist notwendig, um 
etwa vorhandene ,Resinate zu zersetzen. 
Nach kräftigem Durchschütteln, das mehr
mals zu wiederholen ist, trennt man die 
alkoholische Lösung vom Firnis, dampft sie 
ein und löst den Rückstand in Benzin. 
Gibt diese Lösung mit 1 bis 2 ccm kon
zentriertem Ammoniak (25 pZt) gallertigen 
Niederschlag, so sind sicher größere Mengen 
Harz zugegen, da bei einem Gehalte unter 
10 pZt diese Reaktion meist versagt. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1910, 298. T. 

Ueber eine leichte Ueberführung 
des Asarylaldehyds 

in ein Triphenylmethanderivat 
hat Dr. T. Sxeki einen Vortrag auf der 
Naturforscher-Versammlung in Königsberg 
gehalten, dem folgendes zu entnehmen ist. 

Ans den im Frühjahr gesammelten Wurzeln 
von Asarnm Europaeum hat Vortragender 
gemeinsam mit Professor Fabinyi durch 
Destillation mit W asaerdampf A s a r o n dar
gestellt und aus diesem durch Oxydation mit 
~alinmpe~anganat den As a r y I a l de h y d , 
emen Tr,methoxybenzaldehyd. Dieser Al
d~hyd zeigt gegenüber anderen Aldehyden 
em normales V erhalten. 

Erwärmt man den Aearylaldehyd mit 
25 proz. Salzsäure auf dem Wasserbade 
so entsteht das Nonamethoxytriphenyl~ 
m et h an. Das Reaktionsgemisch ist an
fangs grünlich gefärbt wird dann schön 
tiefblau und erstarrt n~ch etwa 3 Stunden 
zu einer zusammenhängenden kristallinischen 
Masse von schmutzigbranner Farbe. Nach 
dem Absangen der Salzsäure sieht man 
daß die Kristalle mit einem braunen amorphe~ 
K~rper verunreinigt sind, der sich von ihnen 
mit verdünnter Lange trennen läßt. Na.eh 
dem Um.kristallisieren· ans siedendem Eisessig 
und he,Dem Alkohol bleiben die Kristalle 

schneeweiß zurück und schmelzen bei 184150. 
Sie lösen sich in konzentrierter Schwefel
säure mit blau - violetter Farbe. Nach 
längerem Aufbewahren im Exsikkator über 
Calciumchlorid färben sich die Kristalle an 
der Oberfläsche schwach gelb. Die Analyse 
und die Molekulargewichts-Bestimmung geben 
für die Verbindung die empirische Formel 
C2s H34 09, die Oxymethylbeatimmung er
gab die Gegenwart von 9 Oxymethylgruppen, 
so daß man sich die Verbindung aus drei 
Molekülen Aaarylaldehyd unter Austritt von 
einem Molekül Kohlensäure und einem 
Molekül Formaldehyd entstanden denken 
muß. Die Oxymethylgruppen des Aaaryl
aldehyda bleiben bei dieser Reaktion unbe
rührt. Die Kohlensäurebildung läßt sich 
leicht nachweisen, der Formaldehyd wird 
vermutlich von dem Harzprodukt zurück
gehalten, welches sich in erheblicher Menge 
bei der Reaktion bildet. Mit der Annahme, 
daß in der erhaltenen Verbindung drei 
Oxybydrochinontrimethyläther -Molekille mit 
einem Methankohlenstoff verbunden sind, 
stehen die SiJaltungsprodukte in Einklang. 

Diese sind von dem Vortragenden eben
falls dargestellt und besprochen worden, 
doch würde ein näheres Eingehen auf sie 
zuweit führen. 

Pharm. Post 1910, 837. -fa-. 

Zur Regelung der Sauerstoff-
abgabe aus Perboraten 

werden nach einem Patente von Dr. Sarason 
pyrophosphorsaure Alkalisalze, am besten 
pyrophosphorsaures Natrium dem Perborat 
zugesetzt. Die Wirkung kann auf trockenem 
oder feuchtem Wege geschehen. Während 
die Perborate allein schon bei niedriger 
Wärme (bei 600 C vollständig) ihren Sauer· 
stoff abgeben und in Gegenwart katalyt
ischer Stoffe sich leicht und vollkommen 
zersetzen, bedarf es beim Zusatz der gleichen 
Menge Pyrophosphats einer Erhitzung von 
10 bis 15 Minuten auf Siedehitze, um den 
gesamten Sauerstoff auszutreiben. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 510. -he. 
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Die Inhaltsstoffe der 
lmperatoriae. 

Rhizoma kein Peucedanin enthält, und endlich, weil 
auch die chemische Untersuchung keinerlei 

Zur Feststellung und chemischen Kenn
zeichnung der im Imperatoriarhizom ent
haltenen kristallisierten Stoffe untersuchten 
J. Berxog und D. Krohn das Rhizom 
von Imperatoria ostruthium L., und zum 
Vergleich auch das Rhizom von Peucedanum 
officinale L. Es konnte festgestellt werden, 
daß beide in der Tat gemeinsame Inhalts
stoffe besitzen. 

Anhaltspunkte dafür lieferte. 

I. Das Oxypeucedanin 013 H12 0 4• Schmp. 
1420 bis 142,507 wird durch Behandlung 
mit 10 proz. Schwefelsäure in ein Isomeres 
umgewandelt. Als Zwischenprodukt . dieses 
Vorganges ist das auf andere Weise er
haltene Hydratationsprodukt anzusehen. 
Bei der Redukt10n des Oxypeucedanins ent
steht ein bimolekulares Reduktionsprodukt 

In der Rhizoma Imperatoriae 
reits früher aufgefunden: 

wurde be- 013 H13 0 4 -- 0 1:1 II1:1 0 4• Durch über-
schüssiges Alkali wird das neutrale farblose 

1. Ostruthin, 
2. Oxypeucedanin (nur 

Oxypeucedanin in alkoholisch wässrig~r 
einmal und in Lösung in eine Säure umgewandelt, die 

sehr geringer Menge.) 
Die Verfasser gewannen daraus : 
1. Oxypeucedanin etwa 1,3 pZt, 
2. Ostruthol etwa 0,3 pZt, 
3. Osthol etwa 0,1 pZt, 
4. Ostruthin etwa 0,5 pZt. 

Die Untersuchung der Meisterwurz erbrachte 
demnach atz überraschendes Ergebnis die 
Feststellung von vier chemisch wohl gekenn
zeichneten Stoffen in verhältnismäßig großer 
Menge, und es erscheint durchaus denkbar, 
daß der frühere Ruf der Meisterwurz als 
Universalmittel durch die Wirkung dieser 
Stoffe begründet ist. 

schwächer als Kohlensäure ist; ihre Satze 
sind gelb und zerfallen bereits bei Zimmer
wärme in ihre Bestandteile. Das Oxypeuced
anin ist deshalb als Lakton anzusehen. 

II. Für das Ostruthin kann die von 
Jassoy aufgestellte Formel 0 1s H20 Ü3 be
stätigt werden. Schmp. 117° bis 119°. 

III. Da9 Osthol 0 1 5 H rn 0 3 , Schmp. 
320 bis 340 ist ein Lakton mit einer 
Methoxylgruppe. Es liefert wie das Oxy
peucedanin und Ostruthin mit Halogenwasser
stoff Anlagerungsprodukte. 

IV. Das Ostruthol 0 24 H24 0 8 bildet 

In der Rhizoma 
festgestellt: 

weiße seidenglänzende Nadeln vom Schmp. 
Peucedani waren bisher 1340 bis 134

1
50, es besitzt ebensfalls den 

1. Peucedanin, 
2. Oxypeucedanin. 

Die Verfasser fanden etwa 2 pZt Peucedanin, 
Schmp. 1090, ferner etwa 0,3 pZt Oxypeu
cedanin. 

Das aus der Meisterwurz erhaltene Oxy
peucedanin wurde mit dem aus der Rhizoma 
Peucedani gewonnenen durch den Schmelz
punkt und Vergleich der Derivate indentifiziert. 

Obgleich bei der Verarbeitung von be
sonders altem Peucedanumrhizom etwa 
anderthalb mal so viel Oxypeucedanin er
halten wnrde als wie aus jungen Rhizomen 
erscheint doch der bisweilen angenommen~ 
U~bergan? des Peucedanins in Oxypeuced
anm wemg wahrscheinlich einmal deshalb 
weil sich im altem Rhizoo'i auch ein Mehr: 
~ehalt an Peucedanin vorfindet, ferner, weil 
s1c~ Oxypeucedanin selbst in dem jungen 
Rhizoma Imperatoriae findet, welches gar 

Charakter eines Laktons. Bn. 
Areh. d. Pharm. Bd. 247, 553. 

Ueber Aetzung von Zinnformen 
durch Schimmelpilze 

berichtet Schnabel folgendes. Ein Satz 
Tabulettae gelatinosae Ergotini wurde nach 
dem Aufilgießen in der Zinnform in den 
Kalktrockenkasten gestellt. Iofolge ander
weitiger Inanspruchnahme wurde die Form 
nicht nach einigen Tagen, sondern erst nach 
einigen Wochen herausgenommen. Die 
Masse war mit Paraffinpapier bedeckt, und 
es fanden sich unter diesem mehrere Knl· 
turen von Schimmelpilzen von etwa Mark
stückgröße. Nach dem Herausnehmen der 
Masse zeigte es sich, daß die Zmnform unter 
den Schimmelpilzflecken deutlich angeätzt;war. 

Apoth.-Ztg. 1910, 887. 
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zur Herstellung von Salvarsan- den Arzt in die Lage zu setzen, nötigen-
Lösungen u. dergl. falls die Verbesserung selbst vornehmen zu 

können. 
empfiehlt R. Schramm folgende Verfahren: Was die lfaltbarkeit betrifft, so tritt bei 

1. Die angeritzte Ampulle wird zweck- der intravenösen Lösung nach 1 bis 2 
mäßi~ an der Bruchstelle mit äthergetränkter stündigem Stehen der Geruch nach Knob
Watte angefa!it, damit beim Abbrechen ent- lauch auf, ein Zeichen, daß wohl die Zer
stehende Glassplitter in der feuchten Watte setzung des Salvarsans beginnt. Die Oel
hängen bleiben. Dann schüttet ~an den anreibung war noch nach achttägigem 
Inhalt in den sterilisierten und wieder er- Stehen unverändert. 
kalteten Mörser, verreibt ihn fein und setzt zu bemerken ist noch, daß, die fertige 
dann nach und nach die dazu nötige Menge An reib u n g oder Lösung n i eh t 
sterilen erkalteten Mandelöls oder Paraffins mehr sterilisiert werden darf. (Zen-, . . 
hinzu. Das Ganze bringt man m emem tralbl. f. Pharm. 1911, b2 /. 
gewogenen Glasstöpselglas auf das verord- Koxlowski bereitet die Salvarsanlösung 
nete Gewicht. Wenn nicht anderes v~rord- wie folgt: Das Salvarsan wird in eine 
net, fertige man eine 10 proz. Anretbung Schale geschüttet, 2 g absoluter Alkohol 
an. Ist weniger als 0,6 g Salv.~rsa~ ve~- zugesetzt, die Masse zur Emulsion verriebe~, 
ordnet, so muß man selbstversandhch die soviel Glyzerin (5 bis ß g) zugegeben, bis 
verordnete Menge auf einer Hand~age ab- eine gutf!Ussige Lösung erhalten wird. 
wiegen, die man durch mehrmaliges aus- Darauf setzt man 20 bis 30 g Wasser zu. 
wischen mit Aether möglichst keimfrei Diese saure Lösung wird intramuskulär ein
macht. (Hierzu dürfte sich noch besser gespritzt oder als alkalische Lösung nach 
die in Pharm. Zentralh. 51. [HllO), _102_5 Zngabe von 8 bis 9 Tropfen 15 proz. 
beschriebene Handwage eignen, . die Ja Natronlauge. (Münch. Med. Wochenschr. 
sterilisierbar ist. Die Schriftleitung). l\J 11, 305.) 

II. Eine sterilisierte Glasstöpse{flasche Gen 11erfrh schreibt für 10 Ampullen 
von etwa 150 oder 200 ccm Inhalt wird folgende Bereitungsweise vor: 
mit 10 bis 20 ccm sterilisiertem desblliertem Salvarsan 
Wasser beschickt, hierin die verordnete Dericinöl*) 
Menge Salvarsan geschlittet und kräftig W asserfreies Lanolin 

6,0 
14,0 
4,0 

bis zur klaren Lösung umgeschüttelt. Die Med. Klinik 1911, Nr. 5. 
Lösung wird alsdann mit sterilisierter 0,9 proz. 
Kochsalzlösung auf 100 g aufgefüllt. Für 
0,1 g verordneter Menge setzt man dann 
O, 7 ccm Norm a 1-Natronlauge zu und 
schüttelt kräftig, bis der entstandene Nieder
schlag gelöst ist. Tritt nach dem Schütteln 
keine klare Lösung ein, so werden vorsichtig 
einige Tropfen Normal-Natronlauge hin-

Formulae 
magistrales Berolinenses 1911. 

Ne,u aufgenommene Vorschriften: 

Unguentum lchthynati. 
Ichthynati 5 0 
Vaselini flavi 45'.o 

f „ b" · ht Unguentum Hamamelidis. zuge ugt, 1s eme klare Lösung entste • 
Die Lösung wird nun durch ein im Dampf Exhacti Hamamelidis destillati 

fl~fil 1~ sterilisiertes feuchtes Filter oder feuchte Lanolini 1,0 
Watte in das zur Abgabe bestimmte sterile Vaselini albi 8,0 
Glasstopfengefätl gebracht und mit physio- F M B 

Unguentum leniens . . · logischer Kochsalzlösung auf 150 bis 300 · -
ccm aufgefüllt. Cerae albae l~,

1

~ 

Cetacei 
Da es vorkommt, daß die Lösung nach Paraffini solidi 

1
18;2 

halbstündigem Stehen nachtrübt, was durch Pa, affini liquidi , , 
2

• 
0 Solutio Boracis 2,v: 0 • Zusatz von 1 bis 2 Tropfen Normal-Natron- Oleum Rosae gutt. III 

lauge wieder behoben wird, ist es vielleicht 
zweckmällig, jedesmal ein kleines Fläschchen *) Pharm. Zentralh. 46 (1905], 665; l'>O [i9o9), 
steriler Normal-Natronlauge beizugeben, um . 44.9'_ 
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Albuminimeter 
nach Dr. .Aufrecht. Derselbe besteht aus 
einem unten geschlossenen I zylindrischen, 
starkwandigen Reagierrohre, das in seinem 
unteven Teile verengt und mit Marken ver
sehen ist; die oberste ist mit R bezeichnet, 
dann folgt eine mit U, und weiter unten 
sind die Zahlen 117 pZt, 1,6 pZt und so 
fort bis 0101 pZt markiert. 

Bei der Ausführung der Be
~,,,-~-=::a. stimmung werden genau 4 ccm 

des sauer reagierenden bezw. 
mit Essigsäure angesäuerten 
Harnes und 3 ccm der Reagenz
lösung, *) bestehend aus 1,2 pZt 
Pikrinsäure und 3,0 pZt Zitronen
säure, in das Röhrchen gebracht, 
das mit einem Gummistopfen 
verschließbar ist. Nachdem der 
Harn mit dem Reagenz unter 
Vermeidung zu starken Schüttelns 
gemischt worden ist, wird das 
Röhrchen, mit dem Kautschuk
stöpsel nach oben gerichtet, in 
die Metallhülse der Zentrifuge 
gebracht und genau 2 Minuten 
lang zentrifugiert,**) worauf die 
Niederschlagsmenge haarscharf 
an dem unteren Teile des Röhr
chens abgelesen wird. Eine 
Verdünnung noch so stark ei
weißhaltiger Harne ist bei diesem 
V erfahren nicht erforderlich. Nur 
bei stark uratreichen Harnen 
fällt die Eiweißbestimmung et
was zu hoch aus, jedoch ist 
der Fehler in solchem Falle nur 
verschwindend klein. 

Enthält der zu prüfende Harn 
neben Eiweiß auch Pro p e p -
t o n e, so lassen sich diese mit 
Hilfe dieses Apparates gleich
falls mit annähernder Genauig
keit in folgender Weise be
stimmen: 

4 ccm Harn werden zunächst in einem 
gewöhnlichen Reagenzglase erhitzt, worauf 

Die in Deutsch. Med. W ochenschr. 1909, 
Nr. 46 ange~ebene etwas abweichende Zu
sammensetzung des Reagenz beruht nach brief
licher .Mitteilung des Herrn Dr. .Aufrecht auf 

das abgeschiedene Albumin durch Filtrieren 
beseitigt wird. Nach dem Erkalten wird 
das Filtrat in den Apparat gebracht und 
bis zur Marke U mit absolutem Alkohol 
versetzt. Hierauf wird das Röhrchen in 
eine gewöhnliche Zentrifuge gebracht und 
2 Minuten zentrifugiert. Aus der ab
geschiedenen Niederschlagsmenge kann der 
Gehalt an Propeptonen haarscharf in 
Prozenten abgelesen werden. 

Obiges Verfahren eignet sich nicht nur 
zur Bestimmung von Eiweiß in Harnen, 
sondern auch in anderen Körperflüssigkeiten, 
z. B. in Blut, Transsudaten u. a. m. 
und gibt auch in diesen Fällen brauchbare 
Werte. 

Der Apparat ist von Goedecke <i; Co. in 
Berlin N 24 zu beziehen. Mit obiger Be
schreibung wird das seinerzP,it Versäumte 
nachgeholt. 

Nach Sonderabdruck der Deutsch. Med. 
Woehensekr. 1909, No. 46. 

J odkaliumstärkepapier, 
das sorgfältig hergestellt ist und trocken aufbe
wahrt wird, ist unbegrenzt haltbar, wie 
über 8 Jahre sich hinziehende Versuche von 
0. G. Storm da1getan haben. Frisch be
reitetes Papier ist gegen Licht empfindlicher 
als länger aufbewahrtes. Zur Herstellung 
wird Papier Nr. 597 von Schleicher <i; 
Scküll in Streifen geschnitten, 10 Sekunden 
in destilliertes Wasser getaucht und ge
trocknet. Dann wird es 10 Sekunden in 
die J odkaliumstärke getaucht und im Dunkeln 
getrocknet. Die Lösung wird durch Zu
sammenmischen einer Lösung von 1 g reinsten 
Jodkaliums in 250 ccm destilliertem Wasser 
mit einer Stärkelösung erhalten, die durch 
Verreiben von 3 g gut gewaschener und 
bei niederer Wärme getrockneter Stärke mit 
etwas kaltem Wasser und Eingießen in 
250 ccm kochenden Wassers und 10 Minuten 
langes Kochen hergestellt wird. 

Chem.-Ztq. 1910, Rep. 49. 

einem Irrtum. Die oben angegebene Zu
sammensetzung ist richtig. Schriftleitung. 

**) Den Gedanken , den durch Eabaeh's Re
agenz erzeugten Niederschla~ durch Aus
schleudern zusammenzuballen und schneller 
ablesbar zu machen, hatte Schelenx. (Pharm. 
Zentralh. W, [1909], 997) schon vor 25 Jahren 
zur Ausführung gebracht, nur fehlten damals 
die besser wirkenden Zentrifuge•. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Fluorgehalt 
Weine 

der 
1 

Die Ergebnisse ihrer diesbeziiglichen 
Untersuchungen fassen die Verfasser wie 
folgt zusammen: 

stellt"!n Kickton und Beh11cke Untersuch
ungen an. Zum quantitativen Nachweis 
des Fluors verwendeten sie das von ihnen, 
wie folgt, etwas abgeänderte V erfahren von 
Vandam: 200 oder 100 ccm Wein wurden 

1. Die qualitative Prüfung der Weine 
auf einen Fluorgehalt nach Vandam er
wies sich als sehr brauchbar. 

in einem Meßzylinder mit 0,5 bis 1 ccm 
einer 20 proz. Natriumsulfatlösung versetzt, 

2. Die Stärke der Glasätzung läßt bei 
einem Gehalte von 1 mg uud mehr Fluor 
in der angewendeten Menge des Weines 
nicht auf die Menge des vorhandenen Fluors 
schließen. Bei schwachen Reaktionen jedoch, 
die bei Anwendung von mindestens 100 
ccm Wein erst beim Behauchen des Glases 
sichtbar werden, kann auf weniger als 
1 mg Fluor in 100 ccm des Weines ge
schlossen werden, Mengen, die als Zusatz 

in der Kälte mit 10 ccm einer 10 proz. 
Bariumacetatlösung kräftig geschüttelt, über 
Nacht stehen gelassen und die klare Flüssig
keit abgehebert. Dann wurde mit heißem 
Wasser wieder auf 100 ccm aufgefüllt und 
der Niederschlag nochmals absitzen gelassen. 
Nach dem Abhebern der meist nur noch 
schwach gefärbten Flilssigkeit, mit der bei 
zuckerreichen Weinen nunmehr der Zucker 
zum grösten Teil entfernt war, wodurch ein 
längeres Auswaschen erspart blieb, wurde 
wiederum auf etwa 50 ccm mit heißem 
Wasser aufgefüllt und durch ein doppeltes 
Filter , ,filtriert. War die Flüssigkeit nach 
dem ersten Auffüllen mit Wasser auch nach 
längerem Stehen nicht klar geworden, was 
bei herben Weinen öfters, bei Süßweinen 
fast nie beoachtet wurde, so wurde sie 
direkt filtriert. Der Niederschlag auf dem 
Filter wurde mit heißem Wasser gewaschen, 
getrocknet und in einer Platinschale über 
einem Pilzbrenner bei Dunkelrotglut Ia.ng
sam verascht. Nach dem Befeuchten der 
Asche mit einigen Tropfen Wasser und 
Hinzugabe von 3 bis 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure wurde sofort ein auf der er
habenen Seite mit Paraffin überzogenes 
und in üblicher Weise mit einem in den 
Paraffinüberzug geritzten Kreuz und einer 
Zahl versehenes Uhrglas darübergedeckt, 
welches durch Eisstückchen gekühlt wurde. 
Nach halbstündiger Einwirkung auf dem 
siedenden Wasserbade wurde das Uhrglas 
mit heißem Alkohol gewaschen, bis die 
Paraffinschicht völlig entfernt war, mit 
Aether nachgewaschen, mit einem Tuche 
nachgerieben und auf eine etwaige Aetzung 
geprüft. Eine solche tritt, wenn es sieh 
nur um Spuren von Flußsäure handelt, 
beim Behauchen des Glases deutlich hervor. 

von Fluorverbindungen nicht in Betracht 
kommen dürfen. 

3. Fluor wurde in den meisten unter
suchten Weinen verschiedenster Art und 
Herkünfte gefunden. Da die erhaltenen 
Reaktionen, abgesehen von einem portu
giesischen und etwa der Hälfte der unter
suchten spanischen Weine, welche deutliche 
bis starke Glasätzungen ergaben, so schwach 
waren, daß auf einen Zusatz von fluor
haltigen Konservierungsmitteln nicht ge
schlossen werden konnte, so muß ein sehr 
verbreitetes natürliches Vorkommen von 
Fluor im Weine angenommen werden. 

4. Das Verfahren zur quantitativen Be
stimmung des Fluors im Wein nach Treadwell 
und Koch weist erhebliche Fehlerquellen 
auf, welche gewöhnlich ein wesentlich zu 
niedriges Resultat erhalten lassen ; es kann 
daher als ein quantitativer Untersuchungs
gang in seiner bisherigen Form nach den 
Ergebnissen der Verfasser nicht angesehen 
werden. Die von ihnen nach dieser Arbeits
weise bei den beliebig ausgewählten fluor
haltigen spanischen Südweinen gewonnenen 
Befunde lassen jedoch auf einen wesentlich 
höheren als den natürlichen Fluorgehalt in 
diesen Weinen schließen. Hiernach sowie 
wegen der fast ausschließlich bei spanischen 
Südweinen beobachteten deutlichen bis 
starken Fluorreaktion erscheint die Annahme 
berechtigt, daß diese Südweine in Spanien 
vielfach einen Zusatz von fluorhaltigen 
Stoffen erfahren, oder das dort durch un-
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sorgfältiges Arbeiten bei der Herstellung 
oder durch Einfüllen der Weine in mit 
Lösungen von Fluorsalzen gereinigten-Fässer, 
aus denen die Fluorsalze nicht genügend ent· 
fernt waren, oder auf ähnliche Weise bänfig 
verhältnismäßig größere Mengen von Fluor
salzen in den Wein gelangen. 

Ztschr. /. Unten,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, J, 193. Mgr. 

das vor jedem V ersuch frisch austitriert 
wurde. In einer Reihe von Tabellen hat 
Verfasser seine Ergebnisse niedergelegt. 
Aus denselben ist ersichtlich, daß das Kuh
milchantiserum mit Kuhmilch eine gute 
Komplementablenkung gibt, eine etwas 
schwächere mit der verwandten Büffel- nnd 
Ziegenmilch, eine geringe mit Eselsmilch 
und nur die Andeutung einer Reaktion mit 
Frauenmilch. Entsprechend verhalten sich 
auch Ziegen- und Esellaktoserum. Mit 

Die biologische Hilfe eines Laktoserums läßt sich bei der 
Unterscheidung von Milch und Komplementbildung das Blutserum durchaus 

von der Milch unterscheiden. Der Umstand, 
Milcheiweißkörpern daß ein Antiserum gegen Kulikolostrum 

bat Kollmeyer zum Gegenstand einer aus- häufig eine recht beträchtliche Komplement
fiihrlichen Arbeit gemacht. bindung mit Rinderserum gibt, weist daurauf 

Nach dem V erfass er auf die Bedeutung hin, daß in der Kolostralmilch antigene 
der Präzipitinreaktion hingewiesen und die Stoffe hämatogenen Ursprunges vorhanden 
Erfahrungen einer Reihe von Forschern mit sind, die sich in der gewölinlichen Milch 
dieser bekannt gegeben hat, macht er da- nicht vorfinden. Ein Antiserum der löslichen 
rauf aufmerksam, daß sich neuerdings als Eiweißstoffe (Albuminantiserum) gibt mit 
Ersatz für die obengenannte Reaktion das dem Blute derselben Tierart eine deutliche 
Komplementbindungverfabren immer mehr Komplementbindung; hieraus folgt, daß 
eingebürgert hat. Er prüft die von ibm gewisse lösliche Eiweiß„toffe der Milch eine 
in der Einleitung zu seiner Arbeit erörter- biologische Verwandtschaft zu Bluteiweis 
ten Fragen der biologischen Milcbunterscheid- haben. Mit Hilfe eines Kasei'nantiserums 
ung unter Anwendung der Präzipitinreaktion läßt sich das Kuhmilchkast'i:n von dem 
mit Hilfe des Komplementbindungsverfahrens Albumin durchaus unterscheiden. 
auf breiter Grundlage durch. Er zog Kuh-, Der biologische Unterschied der Kolostral
Büffel-, Ziegen-, Esels- undJ Frauenmilch in 'milch von der gewöhnlichen Milch besteht 
den Kreis seiner Untersuchungen. Bei den nach Langer darin, daß der ersteren starke 
Versuchen mit Kolostralmilch wurde sowohl antigene Eigenschaften bei der Präzipitin
Frühmilch vom ersten als auch vom fünften · reakt10n zukommen, was auf einen gr ö eren 
Tage benutzt, um etwaige Veränderungen Eiweißgehalt namentlich betreffs des Laktal
zu berücksichtigen; für seine Versuche mit bumins und Globulins zurückzuführen ist. 
gekochter Milch wurde die Milch · einmal Auch in den Tabellen des Verfassers kommt 
aufgekocht, um den Verhältnissen der Ueb- , der starke Antikörpergehalt der Kolosbum
licbkeit möglichst nahe zu kommen. Von Antisera zum Ausdruck. Die Unterscheidung 
Milcheiweißkörpern bat Verfasser hauptsäch-, der einzelnen M1lcheiweißkö,per gelingt mit 
lieh das Kasei:n - dargestellt durch Säure-' dem Kolostrumantiserum in ähnlicher Weise 
fällung - und die sogenannten löslichen 

I 
wie mit dem gewöhnlichen Laktoserum. 

Eiweillstoffe (Albumin-Globulin), aus den Durch Einspritzen von gekochter Milch 
Molken erhalten, verwandt. Nur als Kuh : läßt sich in gleicher Weise ein Laktoserum 
milchalbumin verwandte er dM von Merck · erzeugen wie mit roher; mit diesen beiden 
hergestellte Laktalbumin. Die Antiseren er- ' Arten Milch tritt letzteres in Reaktion. 
hielt er durch intravenöse Einspritzungen in I Auch mit den einzelnen Eiweißkörpern. bildet 
Kaninchen in Abständen von vier Tagen. : sich ein Antiserum gegen gekochte ·Milch, 
Für die Einstellung des hämolytischen '. ebenso wie ein gewöhnliches ,Laktoserum. 
Systems wurde Hammelblut und ein vom Es läßt sich auch gekochte Milch mit Hilfe 
Kaninchen gewonnenes Hammelblut-Immun- ; von Antiserum, das durch Emspritzen von 
serum und schließlich als Komplementträger : Milch oder Milcheiweißkörpern gewonnen ist, 
frisches Meerschweinchenserum angewandt,' nachweisen. Wenn auch die löslichen Ei-
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weiBstoffe durch das Kochen möglicherweise 

1

, dermaßen zusammengefaßt: Von sämtlichen 
leiden, so kommt dieses nach Verfasser beim Denaturierungsmitteln kommt ausschließlich 
Nachweise der Milchverfälschung oder selbst die Vermischung mit 0,5 pZt Paprika 
beim Antigenennachweis des Kolostrums + 0,005 pZt Methylviolett in Betracht. 
nicht in Betracht, weil diese Stoffe in der Die Verwendung hat die Wirkung: 
Milch in biologischer Hinsicht gegenüber 1. wesentlich zur Hebung des Sehwarmtriebes 
dem Kasei:n in den Hintergrund treten. der Bienen beizutragen, 2. eine Nachfärbung 
Der Kalksalzgehalt der Milch spielt nach desjenigen Honigs herbeizuführen, der aus 
Verfasser bei der Komplementbindung im den für die Zuckerfütterung verwendeten 
Gegensatz zu der Präzipitinreaktion keine Waben gewonnen wurde, ein Nachteil, der 
Rolle. sich durch eine vernünftige Verwendung 

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt der Zuckerfütterungswaben vermeiden läßt. 
Verfasser zu dem Schluß, daß die Komple- - Bezüglich der praktischen :Nutzanwend
mentbindungsreaktion der Präzipitinreaktion ung dieser Ergebnisse sind die Verfasser 
bei der biologischen Milchunterscheidung der Meinung, daß die hohe Verbrauchs
überlegen ist, daß man auch mit diesem abgabe für Zucker in Oesterreich und 
Verfahren die verwandtschaftlichen Bezieh- andere Umstände für die Abgabefreiheit des 
ungen der Milch verschiedener 'fierarten «Bienenzuckers» sprechen, falls ihr Miß
zum Ausdruck bringen kann, daß ferner die brauch durch direkte Hinterziehungen oder 
Eiweillkörper einer Milch, Kase'iu und ausgedehnte Herstellung von Zuckerhonig 
Albumin-Globulin, ~urch die Komplement- sicher verhindert wird. Die Denaturierung 
ablenkung sich unterscheiden lassen, daß mit Methylviolett und Paprika, wobei der 
jeder der beiden Eiweißstoffe seinen eigenen von den Bienen verarbeitete Zuckerhonig 
Artcharakter hat, daß vermöge der Eigen- eine schwache Violettfärbung bekommt, und 
tümlicbkeit der Komplementbindung die eine gute Verwendungskontrolle unter Mit
Milch sich von dem Serum derselben Tier- wirkung der landwirtschaftlichen Haupt
art unterscheiden läßt. Beme1 kenswert ist körperschaften würden Gewähr gegen Miß
die Tatsache, daß nach Verfassers Versuchen b,äuche bieten. 
die Milch gewisse Eiweiß~toffe besitzt, die 7,tschr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußrn. 
in biologicber Hinsicht mit denen des Blutes 1910, 2U, 1, 45. Mgr. 
derselben Tierart gleich sind. 

Zeitschr. f. Biologie 19 i 0, 54, 64. W. Ueber den Nachweis 
des Saccharins in Bier. Ueber die Denaturierung 

des Zuckers zur Notfütterung 
der Bienen 

Jörgensen berichtet darüber in Annales 
des Falsifications 1909, und schlägt folgen
des Ve, fahren vor: 500 ccm Bier werden 

berichten Dafert und Freyer im Archiv auf dem Dampfbade zur Sirupkonsistenz 
für Hygiene und Mikroskopie 1909, 2, 15. eingedampft. Der Rückstand wird mit 9 6 proz. 

Zur Befreiung von der Verbrauehiiabgabe Alkohol unter Zerreiben mit einem Puitill 
gemäß dem österreichischen Zuckersteuer- ausgezogen, sodann in wenig heißem 
gesetz war es erforderlich, ein geeigneteres Wasser gelöst und dieser Sirup noch 1- bis 
Denaturierungsmittel zu finden als die früher 2-mal in derselben Weise behandelt. Schließ
verwendeten .. Versuche wurden deshalb an- lieh werden die alkoholischen Ausi;üge ver
gestellt mit Zucker mit 0,25 pZt und 0,5 einigt. Nach Zugabe einiger Bimsstein
pZt Karbolsäure, mit Karbolsäure und Säge- stückchen wird nunmehr die klare Flüssig
spänen, mit Kienruß ( 0,5 und 1 pZt), mit keit der Destillation unterworfen und der 
MetbyJviolett (0,005 pZt), mit Paprika (0,5 verblt>ibende Rückstand nach Hinzufügen 
pZt und mit 0,25 pZt Wermutpulver . und von Wasser bis zur Vertreibung des Alkohols 
0,5 pZt Eisenoxyd. Alle diese Mittel wurden in einer Porzellanschale eingedarnpf~. Nach 
von den Bienen angenommen. 1 dem Erkalten gibt man zur wässerigen Lös-

Die Ergebnisse der zweijährigen Versuche ung einige Tropfen ~erdünnter Schw~fel
werden von den Versuchsteilnehmern folgen- , säure, filtriert erforderhchenfalls und zieht 
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mehreremale im Schütteltrichter mit Aether ' dem dünnwandigen Parenchym liegenden 
aus. Die fast die gesamte Saccharinmenge Kristallsandzellen sichtbar zu machen. Am 
enthaltende ätherische Lösung wird bis auf besten gelinge ihre Auffindung mit dem 
eine sehr kleine Raummenge abdestilliert, Polarisationsmikroskop. 
dann fügt man Wasser, verdünnte Schwefel- Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
säure und in kleinen Mengen gesättigte Per- 1910, 20, 4, 221. Mgr. 
manganatlösung bis zur bleibenden Rotfärb- ---------~--~ 

Zur Unterscheidung 
von Frauen- und Kuhmilch 

ung hinzu. Die durch gesättigte Oxalsäure-
1 ösung unter Vermeidung eines Ueberschusses 
entfärbte und filtriete Lösung wird im 
Schütteltrichter mit einer Mischung aus empfiehlt U. Tugendreich, zu 3 ccm Milch 
Aether und Petroläther mehrere Male aus- ebensoviel einer 1- bis 2 proz. Silbernitrat
geschüttelt. Die vereinigten Auszüge hinter- Iösung zuzusetzen, einmal durchzuschütteln, 
lassen beim Abdestillieren, sofern Saccharin rasch bis zum Kochen zu erhitzen und 
zugegen ist, einen aus weißen Krystallnadeln 3 mal aufkochen zu lassen. Frauenmilch 
bestehenden Rückstand von äullerst süßem nimmt eine milchkaffeebraune bis braun
Geschmack. Da die Salizylsäure bei der violette Farbe an, während Kuhmilch diese 
Behandlung mit Permanganat zersetzt wird, Reaktion nicht oder nur andeutungsweise 
kann man ferner das Saccharin durch Ueber- gibt. Ein deutlicher Unterschied besteht 
führen in diese Säure nachweisen, auch wenn immer. 
das Getränk Salizylsäure enthalten würde. Berl. IClin. Wochensck. 1911, 224. 

Pawlowslci prüfte dieses und andere 
Verfahren nach (Cl:..em. Zeitschr. f. d. ges. 
Brauwesen 1910, 33, 281). Zu den Ver
suchen diente Bier, welchem 10 mg reines 
Saccharin pro Liter zugesetzt war. Zur 
Verwendung kamen 250 und 500 ccm Bier. 
Während nach verschiedenen V erfahren der 
direkte Nachweis des Saccharins nicht gelang, 
waren die Ergebnisse nach dem Verfahren 
von Jörgmsen sehr befriedigende; der ge
wonnene Rückstand schmeckte stark süß, 
auch gelang der Nach weis des Saccharins 
im Rückstande durch Ueberführen in Salizyl
säure sowie durch Sublimieren auf das 
Deutlichste. Auf Grund der günstigen Er· 
gebnisse kann Verfasser das Jöryensen'achen 
Verfahren als ein brauchbares und zum 
Nachweis von Saccharin in Bier empfehlens
wertes bezeichnen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr. - u. Genußm. 
1910, 20, 3, 176. Mgr. 

Auf das Vorkommen 
von Kristallsandzellen ( Oxal -
säurekalk) in der Ka:ffeebobne 
macht Netolitxky aufmerksam. Er empfiehlt, 
von der aufgeweichten Kaffebohne die 
Samenhaut abzuziehen, sie mit Aether, Al
kohol und verdünnter Essigsäure zu· be
handeln und nötigenfalls mit Chloralhydrat
lösung das Präparat aufzuhellen, um die in 

Herstellung von Maitrank mit 
Hilfe von Apfelwein. 

Urteil des Amtsgerichts Berlin Mitte vom 
12. November _1908: Der eine der Angeklagten 
hatte unter der Bezeichnung «Maitrank, garan
tiert reiner Moselwein, Preis 68 Pfennig pro 
:Flasche• Weinflaschen im Schaufei;ster ausge
stellt. Der Maitrank war zugegebenermaßen 
nur aus Apfelwein hergestelt; der Ange
klagte machte geltend, daß dies allgemein 
üblich sei, während im Grgensati hierzu 
der Sachverständige diesen Maitrank als 
nachgemacht im Sinne des Nahrungsmittel
gesetzes beanstandete. Es erfolgte die Verur
teilung des einen Angeklagten wegen Vergehens 
gegen § 10, 2 des Nahrungsmittelgesetzes zu 30 
Mark, diejenige zweier wtiterer Angeklagter 
(Angestellter) wegen Beihilfe zu diesem Vergehen 
zu je 10 Mark Geldstrafe. 

Die Verurteilten legten gegen dieses Urteil 
Berufung ein, worauf vom Landgericht 1 Berlin 
vom 8. Januar 1909 ihre Freisprechung erfolgte. 
Vom Gericht wurde festgestellt, daß der Ange
klagte früher den Maitrank aus Moselwein her
gestellt habe. Als der Mosel wein teurer wurde, 
stelJte er ihn aus Apfelwein her und sein mit
angeklagter Geschäitsführer, der von der ver
änderten Geschäftsführung nichts wußte, legte 
das Plakat «Frischer Maitrank unter Garantie 
rein Mosel und Maikräuter, Flasche 68 Pfennig» 
ohne Wissen des ersten Angeklagten in das 
Schaufenster. 

Es wurde zwar entfernt und durch ein anderes 
ersetzt, das die Aufschrift «Maitrank, Flasche 
6S Pfennig» trug, kam aber bei einer neuen 
Ausschmückung durch Zufall wieder hinein. 
Außerdem wurde einem Kunden auf Anfrage 
erklärt, daß der Maitrank ein .olcher sei, wie 
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im Schaufenster angekündigt, also aus garantiert 
reinem Moselwein hergestellt sei. 

Trotzdem kam das Gericht auf eine Frei
sprechung, da das Plakat wider Wissen der An
geklagten in das Schaufenster gekommen war, 
und zwei Sachverständige der Wein- bezw. 
Destillationsbranche erklärten. Maitrank werde 
auch aus Apfelwein hergestellt. 

Das Kammergericht hob am 23. April 1909 
dieses Urteil auf und verwies die Sache noch
mals an das Berufungsgericht zurück. Dieses 
sprach die Angeklagten wiederum frei. 

Auch dieses Urteil hob das Kammergericht 
am 28. Dezember 1909 auf und verwies die 
Sache an das Landgericht II, indem es darauf 
hinwies, daß das Berufungsgericht nur die Stell
ung und Auffassung der handelstreibenden Kreise 
und gar nicht die Auffassung des Publikums 
berücksichtige, die von wesentlicher Bedeutung 
sei. Das Gesetz wolle nicht nur den vorswht
igen Käufer schützen, sondern auch den Durch
schnittskäufer, dem Sachkunde fehle und der 
sich auf die Ehrlichkeit des Verkäufers verlasse. 
Vom Standpunkt des Gesetzes aus können nur 
solcne Geschäftsgebräuche als berechtigt ange
sehen werden, die dem Zwecke dienen, dem 
Publikum gesunde, seinem Bedürfnis entsprech
ende Nahrungs- und Genußmittel zn verschaffen. 
Es hätte erörtert werden müssen, welchem Be
streben ein etwa festzustellender Geschäfts
gebrauch, Maitrank aus Apfelwein herzustellen, 
seine Entstehung verdanke. Die Angeklagten 
selbst hätten durnh das 1. Plakat bewiesen, was 
sie für das Normalherstellungsmittel für Mai
trank angesehen hätten. Ferner sei unerörtert 
geblieben, ob der etwaige Geschäftsgebrauch, 
Apfelwein hierzu zn verwenden, vom Publikum 
gekannt und gebilligt werde. Es erscheine an
gemessen, die Sache an ein anderes Landgericht 
zurück zn verweisen. 

Urteil des Landgerichts II, Berlin, vom 21. 
März 1910. Die Berufung der Verurteilten wird 
verworfen. Gründe: Der Maitrank sei verkauft 
worden, ohne daß den Käufern mitgeteilt worden 
sei, daß er aus Apfelwein bestehe, § 263 des 
Strafgesetzbuches scheide aus, weil anzunehmen 
sei, daß der Preis des Getränkes dem wirk
lichen Wert entspreche und daher eine Ver
mögensbeschädigung des Käufers nicht vorliege, 
dagegen habe sich der eine Angeklagte ein Ver
gehen gegen § 101 2 des Nahrungsmittelgesetzes, 
der andere einer Hilfeleistung hierzu schuldig 
gemacht. In B. trinke das Publikum nur 
Traubenwein und betrachte den Apfelwein als 
etwas, was von Kränklichen oder wegen seiner 
besonderen Billigkeit nur ausnahmsweise ge
trunli:Pn werde. Jenes Publikum erwarte aber 
beim Kauf von Maitrank. daß dieser ans Trauben
wein und nicht etwa aus dem als minderwertig 
angesehenen Apfelwein hergestellt sei, ausge
nommen, wenn ihm beim Kaufe ausdrücklich 
das Gegenteil gesagt werde. Billige Angebote 
werden zum Anlocken von Käufern öfters ge· 
macht, weshalb das Publikum trotz des billigen 
Preises ein ans Wein hergestelltes Produkt er
warten könne. Einen Geschäftgebraueh, lllai-

trank ans Apfelwein herznstellen, kenne und 
billige das Publikum nicht, ein solches sei auch 
nicht als ein redliches zu erachten. Es liege 
bei dem Produkt eine .Nachmachnng im Sinne 
des § 10, 2 des Nahrungsmittelgesetzes vor. 
Die ausgesprochene Strafe hielt das Gericht für 
angemessen. 

Die von den Angeklagten gegen dieses Urteil 
eingelegte Revision wurde vom Kammergericht 
am 10. Juni 1910 verworfen. Gründe: Die 
Revision, welche Verletzung der §§ 10, Z. 2, 
Hi des Nahrungsmittelgesetzes,§ 49 R.-Str.-G -B. 
und § 398 St.-P.-0. rüge, sei unbegründet. Der 
Vorderrichter habe die Qnelle seiner Wissen
schaft angegeben, auch stehen den Feststell
ungen die Gutachten der Sachverständigen nicht 
entgegen, ebenso nicht das Weingesetz und zwar 
weder das vom 24. Mai 1901, noch das vom 
7. April 1909. Sie enthalten weder eine Begnffs
bestimmnng für Maitrank noch gestatten sie die 
Verwendung von weinähnlichen Getränken zu 
seiner Herstellung. Insbesondere könne ans § 3 
des Weingesetzes von 1901, wonach die Nach
machung von Wein unter Verwendung von 
Obstwein verboten sei, nicht gefolgert werden, 
daß Wein, der herkömmlich mit Kräutern und 
Zucker zu einem Getränk eigener Art herge
stellt werde, unter Verwendung von Obstwein 
nachgemacht werden dürfe. Beide Weingesetze 
regeln den Verkehr mit Wein nicht ausschließ
lich, sondern lassen da!:I Nahrungsmittelgesetz 
unberührt. Das neue Weingesetz schreibe klar 
die Erklärungspflicht für alle, nicht aus Wein 
hergestellten Getränke vor. (Vergl. aneh die 
Bestimmungen des Bundesrats zu § 17 des Ge
setzes vom 7. April 1909, vom 9. Juli 1909 
[R.-G.-Bl. S. 549) und zu § ö des Gesetzes vom 
24. Mai 1901, vom 2. Juli 1901 [R.-G.-BI. 
S. 251].) Das Publikum kenne weder einen 
solchen Gebrauch, noch billige es ihn. Derselbe 
könne daher auch nicht als redlich anerkannt 
werden. Da auch sonst kein Rechtsirrtum er
kennbar war, wurde die Revision zurückgewiesen 
und es blieb bei der Verurteilung. (Ztscbr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Gennßm., Abteilung Gesetze 
und Verordnungen 1910, 430.) M_gr. 

Untersuchungszeugnisse 
für Auslandsweine. 

Als neu ermächtigt zur Ausstellung von 
Untersuchungszeugnissen sind anzuführen: 

F rank r eich. 
Der Direktor des «Laboratoire du service de 

Ja repression des frandes• in Nizza. 

Spanien. 
Die -.Anstalten ~Laboratorio agricola provincial 

de! suvicio agronomico• in A li ca n t e, M a -
laga und Tarragon a. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. öO [1909], 942, 1010; 
51 [1910], 141, 648, 1068.) 6 
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Verbot stärkehaltiger Hefe. 
Am 1. Januar 1911 ist in ÜAst11rreich eine 

Verordnung folgenden !nhaltH in Kraft getreten: 
Auf Gruad deH § 6 des Gesetzes vom 16. I. 1896, 
betr. den Verkehr mit Lebensmitteln, wird ver
boten, Gemische von Preßhefe (Getreide-, Luft-, 

Melassehefe) und Bierhefe sowie Hefe aller .A.rt, 
gemischt mit Stärke im inländischen Verkehr 
feilzuhalten und zu verkaufen. 

( OesterreicbiHche Preßhefe enthielt nicht selten 
15 und mehr pZt Stärke, sie war sonach inbe
zug auf Wirksamkeit ganz unberechenbar.) 

6 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Ueber neuere und wenig unter- mit Aether lieferten sie 52,9 pZt eines 
suchte Oelfrüchte. weißen, festen, kristallinischen Fettes. Eigen

Von C. Grirnrne. 
0 e n o ca r p u s b a t a v a M a r t. gehört 

zur Familie der Palmen. Die Frucht reift 
das ganze Jahr hindurch und bildet einsamige, 
exzentrisch geschnäbelte, kugelrunde, mittel
große Beeren. Das Fruchtfleich ist genieß
bar. Der in trockenem Zustande außen 
hellbraune, innen weille Samen liefert bei 
dem Ausziehen mit Aether 34,8 pZt eines 
hellgelben, schwach trocknenden Oeles ohne 
Geruch und mit angenehmem Geschmacke. 
Die Untersuchung ergab: 

Spez. Gew. (1511 ) 0,9248 
Schmelzpunkt - 7 150 
Erstarrung,punkt - 9,0o 
Brechungsindex (150) 1,4691 
Säurezahl 1,40 

< , berechnet auf freie Oelsäure 
0,71 pZt 

Verseiiungszahl HI0,5 
Esterzahl l 89,1 
Jodzahl ( Wijs) 80,0 
Fettsäuren 96,06 pZt 
Glyzerin 10,33 pZt 
Unverseifbares 0,76 pZt. 

Fettsäuren, hellgelb und von butterartiger 
Beschaffenheit: 

Schmelzpunkt 19,5° 
Erstarrungspunkt 17,80 
Brechungsindex (45DJ 1,4502 
N eutralisationszahl 190,2 
Jodzahl / Wijs) 85,3 
Mittleres i\folekulargewicht 292,2 

Der Extraktionsriickstand enthält 32,15 
pZt Protein. 

A t t a I e a spec. gehört ebenfalls zur 
Familie der Palmen. Die zur Untersuchung 
verwendeten Samen waren 3 bis 5 cm 
lang, etwa 1 cm dick, entweder dreieckig 
mit einer gewölbten Seitenfläche oder platt
gedrückt walzenförmig, außen schokoladen-

. braun, innen rein weiß. Bei dem Ausziehen 

schaften: 

Hpez. Gew. (200) 0,8692 
Schmelzpunkt 24,50 
Erstarrungspunkt 23,00 
Brechungsindex (300) 1,4527 
Säurezahl 8,1 

» , berechnet auf freie Oelsäure 
4,07 pZt 

Verseifung~zahl 256,6 
Esterzahl 248,5 
Jodzahl ( W'ijs) 3,6 
Fettsäuren 93,53 pZt 
Glyzerin 13,f',8 pZt 
Unverseifbares J ,08 pZt. 

Fettsäuren, weiß, fest und kristallinisch: 
Schmelzpunkt 38,50 
Erstarrungspunkt 36,5° 
Brechu•·gsmdex (60°) 1,4304 
N eutrahsationszahl 256,8 
.Jodzahl / W1j"s) 8,E 
Mittleres Molekulargewicht 218,7. 

Der Extraktionsriickstand enthält 1912 pZt 
Prote'in. 

V i r o l a V e n e zu e I e n s i s A u b 1. gehört 
zur Familie der Myristicaceen. Der Samen 
(in seiner Heimat «Fruto Cuojo» genannt) 
ist fast kugelig und kaum gefurcht. Die 
Samenschale ist außen glänzend hellbraun. 
Die äußere Schiebt läßt sich leicht abkratzen, 
die darunter liegende Schicht ist dunkel
braun. Durch Ausziehen mit Aether erhält 
man aus dem Kern 7 4, 7 pZt gelbbraunes, 
kristallinisches Fett. Werte: 

Spez. Gew. (500) 0,8996 
Schmelzpunkt 470 
Erstarrungspunkt 44,50 
Brechungsindex (40°J 1,4541 
Säurezahl 19,1 

• , berPchnet auf freie Oelsäure 
9,60 pZt 

Yerseifungszahl 221,5 
Esterzahl ,W2,4 
Jodzahl ( Wijs) l2,4 
Fettsäuren 95,18 pZt 
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Glyzerin 11,06 pZt 
Unverseiibares 0,86 pZt 

Fettsäuren, braun, schön kristallinisch: 
Schmelzpunkt 430 
Erstarrungspunkt 39,50 
Brechungsindex (45°) 1,4482 
Neutralisationszahl 221,8 
Jodzahl ( Wijs) 12,9 
Mittleres Molekulargewicht 253,2. 

Der Extraktionsrückstand enthält 33,5 
pZt ProteYn. 

P o n g a m i a g la b r a V e n t. ist eine 
Leguminose. Das Gewicht der nierenförm
igen, ziemlich dicken Samen beträgt durch
schnittlich 1,0 bis 1,25 g und setzt sich 
zusammen aus 4,5 pZt Schalen und 95,5 
pZt Kern. Aus letzterem erhält man durch 
Ausziehen mit Aether 34, 7 5 pZt eines 
dunkelgelben bis hellbraunen Oeles von 
butterartiger Konsistenz und bitterem Ge
schmacke. Der letztere rührt von einem 
harzartigen Bestandteile her. Werte für 
das Oel: 

Spez. Gew. (300) 0,9289 
Schmelzpunkt + 2,oo 
Erstarrungspunkt ± 0 
Brechungsindex \250) 1,4770 
Säurezahl 42,28 

, , berechnet als freie Oelsäure 

Wasser und Abheben der Fettschicht. Durch 
Extraktion des Samens mit Aether erhält 
man 67,8 pZt eines weißen, angenehm 
duftenden, kristallinischen Fettes. Eigen
schaften desselben : 

Spez. Gew. (50°) 0,9125 
Schmelzpunkt 41,30 
Erstarrungspunkt 39,90 
Brechungsindex (50°) 1,4505 
Säurezahl 3,98 

> , auf freie Oelsäure berechnet 
2,03 pZt 

Verseifungszahl 241,2 
Esterzahl ~37,2 
Jodzahl ( Wijs 4,3 
Fettsäuren 9-1,38 pZt 
Glyzerin 12,9ö pZt 
Unverseifbar,·s 1,43 pZt. 

Oelsäuren, kristallinisch und rein weiß : 
Schmelapunkt 40,8 
Erstarruogspunkt 38,1 o 
Breohungsmdex (50°) 1,4357 
Neutralisationszahl 254,8 
Jodzahl ( Wijs) 14,5 
Mittleres Molekulargewicht 218,3. 

'Der Extraktionsrückstand enthält 28,3 pZt 
ProteYn. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har,x,industrie 
1910, 233. T. 

Aspergillus glaucus Link 21,27 pZt 
Verseifungszahl 185,1 
Esterzahl 142,8 gehört zu den Aspergillusarten, welche durch 
Jodzahl (Wijs) 77,3 unverzweigte Sterigmen ausgezeichnet sind. 
Fett~äuren 91,18 pZt Er wird im Schrifttum auch noch Eurotium 
Glyzerin 7,80 pZt h ·b · E · A "ll J Unverseifbares 8,16 pZt. er ariorum, urotmm spergt us g aucus 

de Bary und Eurotium glaucum genannt. 
Fettsäuren, braun und fest: Nach Dr. H. Kühl beruhen diese mannig-

Schrnelzpunkt 43,8° fachen Benennungen darauf, daß die Kulturen 
Erstarrungspunkt 42,50 des Pilzes in jedem Lebensstadium ihre 
Brechungsindex ,500) 1,4637 
Neutralisationszalil 180,l Farbe ändern. Die jungen Konidienrasen 
Jodiahl ( Wifs1 78,8 sind hellgrün bis grünspanfarben, sie dunkeln 
Mittleres Molekulargewicht 308,7. rasch und werden schon nach kurzem 

Der Extraktionsrückstand enthält 23,3 schmutzig graugrün, endlich sogar braun-
pZt ProteYn. grau. Das Myzel des Pilzes ist anfangs 

Die Blätter der Pflanze werden in d rein weiß, darauf hellgelb, späterhin aber 
er schmutzig rostbraun gefärbt. Seine älteren 

Heimat zu Bädern bei Rheumatismus, die Kulturen sehen unansehnlich aus und es 
schwärzliche, stark riechende Wurzel zur dürfte schwer halten, ohne Kulturversuche 
Behandlung von Geschwüren verwendet. die Uebereinstimmung alter und junger 

Ir v in g i a gab o n e n s i s Bai 11. gehört Schimmelkolonien zu beweisen. 
zu den Simarubaceen. Das Gewicht des Dem Verfasser lagen Pastillen zur Unter
breit eliptischen Samens beträgt 6,0 g, wo- suchnng vor, die hauptsächlich aus· Kakao, 
von die Hälfte auf den Kern entfällt. Aus Traganth und Zucker bereitet waren. Sie 
den Samen gewinnen die Eingeborenen I waren größtenteils mißfarbig, schwarzbraun 
die 10,. »Dikabutter» durch Auskochen mit. und zeigten stellenweise brauniraue bia 
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rostbraunfarbige, stellenweise braungraue bis 
rostbraunfarbige, stellenweise grünspanfarbene 
bis schmutziggraugrüne Pilzrasen. 

Zur näheren Bestimmung wurde in 
Petri-Schalen Stärkekleister ausgegossen, der 
durch Verquellen von Stärke in 1 pZt 
Salpeter und 1 pZt phosphorsaures Kalium 
enthaltendem Wasser dargestellt war. Es 
wurden je zwei Schalen unter Berücksichtig
ung der grünspanfarbenen, schmutzig grau
grünen und graubraunen Pilzrasen geimpft. 
Von jeder Sorte wurde eine Schale bei 
gewöhnlicher Wärme, die andere bei 370 C 
aufbewahrt. Letztere zeigten . nach einer 
Woche keinerlei W acbstum, während bei 
den anderen schon nach kaum zwei Tagen 
sich ein reges W acbstum bemerkbar machte. 
Zuerst wurde ein feiner weißer Ueberzug 
beobachtet, der dann schärfer hervortrat, 
ein etwas wolliges Aussehen bekam und 
nach einem weiteren Tage eine lichtgrüne 
Haube aus Konidienträgern zeigte. Durch 
mikroskopische Untersuchung wurde fest
gestellt, daß es sich in allen drei Fällen 
um Aspergillus glaucus handelte. 

Die bei Blutwärme aufbewahrten Schalen 
wurden dann bei gewöhnlicher Wärme 

stehen gelassen. Nach Ablauf Ton 11wei 
Tagen konnte festgestellt werden , daß 
ebenfalls Aspergillus glaucus vorlag. 

Zur Bekämpfung diefJes auf Apotheker
waren sich gern ansiedelnden Pilzes zieht 
man am zweckmäßigsten die Wärmegrenzen 
seines Wachstums heran. Die Mindestgrenze 
liegt bei + 7 o 0, die Höchstgrenze bei 
300 C und das günstigste Wachstum bei 
20 bis 25° C. Mehr als 30 ° 0 hemmen 
das Wachstum des Pilzes bedeutend. Man 
wende also im Winter trockne Kälte, im 
Sommer trockne Hitze an. Pastillen, Pillen 
und empfindliche wertvolle Drogenpulver 
bewahrt man am besten in großen runden 
Trommeln, in denen in etwa 10 cm Höhe 
ein Siebboden angebracht ist. Unter den Sieb
boden stellt man einen Topf mit gewöhnlichem 
Aetzkalk, packt auf den Siebboden die 
Waren und verschließt den Austrockner 
durch einen festscbließenden Deckel. 

Nach angestellten V ersuchen gedeiht der 
Pilz vorzüglich auf Brot und Leder. Frucht
säfte werden von ihm nicht befallen, da
gegen sehr oft fast trockene Drogen. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 677. -fa-

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber mehrere findet eine vermehrte Durcbwanderung der 
weißen Blutkörperchen in die Gewebe statt, 
und dort gehen sie zugrunde. Wie erwähnt, 
betrafen die Erkrankungen nur jüngere 
Schriftsetzer. Mit zunehmendem Alter scheint 
eine gewisse Anpassung an das Gift statt
zufinden. Nach Aussetzen der Arbeit und 
durch Milchdiät und Bewegung in freier 
Luft trat Heilung ein. Vorbeugend wirkt 
auch hier Waschen der Hände vor der 
Nahrungsaufnahme. Dm. 

Corresp.-Bl. f Sehweixer Aeri;te 1910, Nr. 23. 

Fälle von Antimonvergiftung 
berichtet Schrumpf in Straßburg. Es be
traf eine Reihe von jüngeren Schriftsetzern, 
die folgende Erscheinungen aufwiesen: Müder 
Gesichtsausdruck, Nervosität, Schlaflosigkeit, 
Schwindelgefühl , Kopfschmerzen in der 
Stirn - und Hinterbauptsgegend, Muskel
schmerzen I Brechlust, Appetitlosigkeit und 
Verstopfung. Die Beschwerden traten nie 
akut auf. Das Letternmetall besteht aus 
70 bis 80 pZt Blei, 5 pZt Zinn und 15 
bis 20 pZt Antimon. Da nach den Er-
scheinungen und Befunden eine Zinn- oder Jothion in der Behandlung der 
Bleivergiftung auszuschließen war, konnte Rachenkrankheiten. 
es sich hier nur um eine Antimonvergiftung Die für die Behandlung von Rachenkrank-
handeln. Nach Schmiedeberg besteht die heiten bisher üblichen Lugol'schen und 
Wirkung des Antimons darin, daß die Haar- Mandl'schen Lösungen haben den Nachteil, 
gefliße erweitert und ihre Wa.nd beschädigt I daß sie stark braun färben, unangenehm 

. wird i durch die erkrankte Gefäßinnenhaut nach Jod schmecken und häufig unerwünschte 
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Reizwirkungen im Gefolge haben. An andauerndes leichtes Brennen. Der thera
Stelle dieser Lösungen verwendet Mühsam peutische Erfolg ist derselbe wie nach 
in Berlin eine 4proz. Jothiou-Glyzerinmisch- Pinselungen mit Lugol'scher und Mandl'scher 
ung. Diese waeserhelle Flüssigkeit wird Lösung. Verordnet wird das Jothion in 
vor dem Gebrauch geschüttelt und mit einer folgender Formel : Rp. Jothion 2,0, Glyzer
Tamponschraube nach Hartmann, an die in ad 50,0 s. Umschütteln. Das Mittel wird von 
etwas Watte gewickelt ist, auf die hintere den Farbenfabriken vorm Fr. Bayer cf; Co. 
Rachenwand aufgetragen. Kranke, welche in Elberfeld in den Handel gebracht und 
sonst häufig gegen die braunen Jodlösungen enthält etwa 80 pZt Jod als Bijodhydroxy
einen großen Widerwillen haben, lassen sich propan. (Vergl. Pharm. Zentralh. 46 [1905], 
die Pinselungen mit dieser klaren Flüssig- 257, 392; 47 [1906], 489; 50 [1909], 
keit ohne weiteres gefallen, sie fürchten 352; 51 [1910]1 16, 280, 8361 1141.) 
auch nicht, sich ihre Kleider zu beflecken. l Therap. der Gegenw. 1910 Nr. 11. Dm 
Nach der Pinselung besteht nur ein kurz-

Technische Mitteilungen. 

Die Rückstände Die Isolierfähigkeit des Korkes 
des Monazitsandes als Gerbmittel entspricht nicht der besonders günstigen An
zu verwenden, empfiehlt M. Parenxo. ordnung seines Zellsystems. Nach M. Grün
Namentlich die Salze des vierwertigen Cers xweig gelingt es aber durch ein patentiertes 
besitzen gerbende Eigenschaften, sodaß der Verfahren, den Kork in chemischer und 
Alaun in der Weißgeberei vollständig durch physikalicher Hinsicht derart zu verändern, 
sie ersetzt werden kann und das erhaltene daß die Isolierwirkung um etwa 60 pZt 
Leder sogar dem Alaunleder qualitativ vor- erhöht, sein Gewicht um zwei Drittel herab
zuziehen ist. Die Fixierung der Salze ist gesetzt und seine Empfindlichkeit gegen 
um so besser, je verdünnter die angewen- Feuchtigkeit vollständig beseitigt wird. 
deten Lösungen sind, ein Zusatz von Koch- Dieses so erhaltene Erzeugnis kommt unter 
salz zu den Nitraten begünstigt wie bei der dem Namen Ex p ans i t in Form von 
Alaungerbung die Aufnahme durch die Steinen, Platten oder als loses Füllmaterial 
Haut. Da in Deutschland allein jährlich in den Handel. Das spez. Gewicht ist 0108 
etwa 2

1
5 Millionen kg Monazitsand in der bis 0,10, die Wärmeleitzahl 0.035 gegen

Glühstrumpffabrikation verwendet werden, über 0,05 des gewöhnlichen Korkes. Weitere 
und die Rückstände, die nach der Thorium- Vorzüge sind vollständige Porenfreiheit und 
extraktion besonders aus Cersalzen bestehen Undurchlässigkeit für Feuchtigkeit. Das neue 
zu billigem Preise zu haben sind so würd~ Material verdankt seine guten Eigenschaften 

' . V ihre Verwendung in der Gerberei wohl an· [ emer ergrößerung seines Zellvolumens auf 
gängig sein. / etwa das Doppelte. 

Ohem.-Ztg. 1910; Rep. 508. -he. Ckem.-Ztg. 1910, 1119. -he. 

B ii C h e ... C h a u. 

Lepicier du mystere de la Passion., pu- 'i äußerst interessanten Veröffentlichung eines 
blie par Achille Jubinal, von Paul !ehgiösen Schauspiels, eines Mysteriums, wie sie 
Dorveanx. La France medicale 1910 !m XV. Jahrhu~dert ~um __ Entzü_cken der gläub-
S 

2 81 
ff 1 1gen Zuschauer uber drn Buhne gmgen, Vorläufer, 

· ' beiläufig gesagt , unserer Passionsspiele und 
Ueberall zeigen sich Beziehungen zur Arznei- Oratorien. In dem gedachten treten Joseph von 

kunst. Daß und wie groß sie sogar auf religiösem .A..rimathia, Maria von Magdal1t, ein Mercier, 
Gebiete sind, zeigt Dorveaux in einer historisch der alle möglichen Merces feil hält, und ein 
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ipicier handelnd auf. Jedenfalls bezeichnend Von derartigen .Annahmen ausgehend, ent
für damals ühliche und vermutete Handels- wickeln die nächsten .Abschnitte d1e·Entstebuog 
gepflogenhuit verzicihtet der MNcier aus Ver- zunächst einfacher Gebilde wie Blä~chen, Zellen, 
?hrung für Christus auf eme B<•zahlung des von sodann deren Vereinigung in Pflanzen und Tieren 
ihm an Joseph gelieferten S y d o in e (nach dem zu Zellenstaaten und schließlich zu Volkern, um 
alten afrowv, un~er Z in de 1), während sern in dem Zukunftsstaate zu enden. Letzterer 
(16fährte fur seine Ba lf, am e und dergl., die er verirrt sich derart in das G1oteske, daß man 
in langer Reihe anpreist, einen unerhörten Preis hie und da zweifelt, ob das vorgebrachte ernst 
fordert, den ihm .11aria anstandslos zahlt. Die gemeint sei. Als Anschauungsbeispiel möge der 
Drogen, die der Dichter in schöne Verse zwängte, Entwmf 11mes Beamtenwahl re eh tes im Zu
sind kaum zu erkennen, so verstümmelt Hind kun!ts,taate (Seite III, 2311 dienen: «Würde 
zum großen Teil die Namen. Verdi1>nstvoll etwa in einfachster und anschaulichster Weise 
sind Doreaux' Erklärungen dazu. Erwähnen unser Staat bestehen a.us: 
möchte ich nur, daß es sich bei Folium um 1 ersten Beamten A 
F o 1 .• Mal ab a t h r i handelt, die nach ctem Vor- 10 zweiten » B 
bild des klassischen wv.Uov bis ms tiefe Mittel- .....•.......................... 
alter unter dieser Bezeiuhnung im Schwa"ge 1 1000000 siebenten » G 
waren. Die grofle Reihe der aufgezählten Spe- 10 000 OOJ achten » H 
zies sind für die Beurteilung des damaligen so würde zb. jrder Beamte einer höheren Gruppe 
Arzneischatzes im Allgemeinen und für die zum bei den .Ab5timmungRn ein zehnmal so großes 
1<:mbalsamieren nötigen Aromata und Balsama Stimmeng<1w1cht erhalten als die Beamten der 
im Besonderen sel•r bemerkenswert. nächst tieferen Gruppe•. Dabei soll «der oberste 

Hermann Schelenx, Cassel. Staatsbeamte A,, nacn Seite 229 ahsetzbar sein. 

Entstehung des Lebens aus mechan;scben 
Grundlagen entwickelt von Dr. Ludw(q 
Zehnder. Mit 198 Abbildungen im 
Text. Zweite Ausgabe. Drei Teile in 
einem Bande. - Tübingen 1910; Ver
lag der Laupp'scben Buchhandlung. 
XVI, 2561 24U und 255 Seiten gr. so. 
-- Preis : 9 Mark. 

Die Entdeckung der flüRsigen, <scheinbar 
lebenden, Kristalle durch Otto Lehmann be
trachtet der V 1>rfa~ser als Bestätigung der 
mechanischen Entwickelung lebender Wesen 
aus .Atomen, welche .Anbicht er in der ersten, 
im gleichen Verlsge zu Freiburg im Breisgau, 
Leip.zig und Tübingen 1899 bis 1901 erschienenen 
ersten Auflage dargdegt hatte. Diese B·stät1g
ung bot Anlaß zur vorliegenden Ti t e 1 ausgabe. 
die sich als solche durch Beibehaltung der drei
mal ,on eins beg nnenden Pagirnerung schon 
äußerlich unvortmlhaft kenntlich macht. Der 
e r s t e Teil behandelt Moneren. Zellen, Protisten, 
der zweite: Zellenstaaten, Pflaozen, Tiere, der 
dritte: Seelenleben, Völker und Staaten. Den 
Schluß bildet em alphabetisches «Si!.cbregister, 
und eine «Uebersicht der Literaturahkürzungen.> 

Der V erfa~ser geht von den kernlosen < Mo -
ne r e n" Baeckel's aus und betrachtet deren 
Membran als aus: «Fistellen, (Diminutivum 
von: fistula) bestehend, die Röhrchen oder Hobl
zylinde!' aus ringförmig ang8ordneten Molekel
aggregaten smd. - ,V aren schon zur Zeit, als 
der betreffende (erste) T,,11 des Werkes gedruckt 
wurde, nämlich im Jahre 1899, durch den 
mittels fernerer Färbeweisen meist gelungenen 
Nachweis eines Kernes die Moneren den, wie 
der Bathybius Haeckelii Huxl., verflossenen 
Gebilden zuzuzählen, so tehlte cter Annahme von 
Fistellen von vornherein eine tatsächlicne Be
griindung, welche auch das inzwischen ent
deckte Ultramikroskop nicht lieferte. 

Falls der selige Plato in der Unterwelt das 
vorstehend besprochene Werk lesen könnte, so 
würde er mit Befriedigung feststellen , daß, 
ebenso wie der Aufbau seines eigenen Staates, 
ein zwei Jahrtausende später aus Fistellen und 
Moneren errichtetes Staatengebilde auch nur als 
Todgeburt an das Licht der Welt kam. 

-y. 

Die dem pharmazeutischen. Studium dien
enden Institute an der GroLh. Tech
nischen Hochschule zu Darmstadt. L. 
Wittich'sche Hofbuchdruckerei Darm
stadt 1910. 

In Wort und Bild gleich anschauliche Dar
stellung der in Betracht kommenden, unter Be
nutzung aller Errungenschaften der Neuzeit 
eingerichteten Lehr- und Arbeitsräume, und des 
botanischen Gartens in Darmstadt. Wenn sie 
bei .Anfragen den wissensdurstigen jungen oder 
alten Leuten zugesandt werden, so können sich 
diese aus diesem Heft über alle sie interessier
ende Fragen aufs leiQhteste unterrichten. 
fü·hmen sie es nach dem Schlußexamen in die 
liflimat mit, so werden sie sich durch einen 
Blick hinein in die schöne Vergangenheit zurück
versetzt fühlen, und sie werden zu Lobrednern 
ihrer alma mater werden. Vielleicht entstand 
das Buch aus solchen Ueberlegungen heraus. 
Das Beginnen bleibt so oder so dankenswert; 
dankenswert auch ibt der beigegebene Studien
plan für Pharmazeuten und der Hinweis darauf, 
daß neben den eigentlichen Fachstudien auch 
solche in Literatur und Geschichte, Englisch 
und Französisch, Vollrswirtscbaftslehre, kauf
männ. Buchführung und - Musikwissenschaften 
empfehlenswert sind. Zeit dazu findet sich sicher 
auch dem Pharmazeuten, und nicht nur Nutzen, 
nein auch Freude bringt ein Einblick in die ge
dachten Disziplinen. 

Hermann Sehelenx. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Verschiedene Mitteilungen. 

Einen elektrischen Heißluft- in einem Aufnahmebehälter, in dem sich 
Calciumchlorid und eine Watteschicht be-

Inhalator findet,. das andere in dem gut isolierten, 
bringt die Elektrizitätsgesellschaft Sanitas mit Thermometer versehenen Mundstück. 
in Berlin NW, Friedrichstraße 131 d in den Die auswechselbaren Glasmundstücke müssen 
Handel. Er besteht aus einem etwa 30 zum Schutz der Lippen mit Watte um
cm hohen, innen mit Asbest ausgekleideten, wickelt werden. Der Apparat gebraucht 
festgeschlossenen Metallkasten, in welchem 5 Ampere bei 220 Volt Spannung zur ge
durch Metallwiderstände eine sehr hohe ' nügenden Erwärmung und kann an jedem 
Wärme erzeugt werden kann. In dem Stechkontakt angeschlossen werden. An-

Kasten eingeschlossen befindet sich ein ge
schlängeltes weites Glasrohr, worin die Ein
atmungsluft erhitzt wird. Seine beiden 
Enden müaden im Deckel. Das eine endet 

Vom Flaschenverkehr im 
Weinhandel. 

Ein Einkaufsverein hatte verschiedene 
Weine, die » Flasche> zu bestimmten Preisen, 
öffentlich angeboten. Beim Kaufe solcher 
Weine stellte sich heraus, daß anstatt, wie 
erwartet wurde, ganze, d. h. 3 / 4 L- Flaschen, 
nur h a I b e Flaschen für den betreffenden 
Preis abgegeben wurden. Auf erfolgte An
klage verurteilte am 26. August 1910 die 
Strafkammer des Kg!. Landgerichts zu 
Frankfurt a. 0. den Vorsitzenden des Ver
eins wegen unlauteren Wettbewerbs ; die 
vom Verurteilten eingelegte Revision wurde 
vom Reichsgericht verworfen. 

Im Urteil wurde ausgeführt, daß die Be
zeichnung »Flasche« eine bestimmte Menge 
bedeute, der Angeklagte habe also über die 

wendung findet der Apparat bei Bronchitis 
und verwandten Zuständen. 

Therap. d: Gegenw., 1911, 6. 

Preisbemeßung von Waren wissentlich zur 
Irreführung geeignete Angaben gemacht, 
um den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen. 

Deutsche Wein-Ztg. 1910. P. s. 

Ueber die Ausscheidung 
von Phosphordämpfen durch 

die Lungen 
berichtet Kochmann in einem Vortrage. 

Vortragender hatte einem Kaninchen 
mehrere ccm 2 proz. Oleum phosphoratum 
in die Vena j ugularis eingespritzt; nach 
Verlauf von 20 Minuten bemerkte er, daß 
das Tier dichte Dampfwolken aus den 
Naaen!ö!lhern auszustoßen begann. Die Zu
sammensetzung dieses Dampfes ist dieselbe 
wie die bei Oxydation von Phosphor an 
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feuchter Luft enstehenden Dämpfe. Nach und daß das Zierstück nicht mit einer so 
Meinung des Vortragenden beweist dieser zarten schwachen Verbindung aufgesetzt 
Versuch, daß die in den Kreislauf gelangen- wird, wie bisher. Eine Verbesserung der 
den Stoffe durch die Lungen wieder ausge- Parfümflasche in dieser Hinsicht wäre 
schieden werden können, daß der Phosphor wünschenswert auch für den deutschen 
als solcher die Alveolenrandung der Lunge Paflirmhandel. 
durchdringt, und daß trotz Sauerstoffreich
tums des Blutes der Phosphor in diesem 
nicht zu Phosphortrioxyd oder -Pentoxyd 
oxydiert wird. 

Medicin. Verein Greifswald, 25. Febr. 
1910. w. 

Zum Verschluß von Parfüm-
flaschen 

wurden ursprünglich nur Glasstopfen ver
wendet, bis es sich herausstellte, daß häufig 
der obere Teil dieser Stopfen abbrach, und 
daß man dann überhaupt nicht zum 
Flascheninhalt gelangen konnte, ohne die 
ganze Flasche zu zerbrechen. Deswegen 
wurden vor 2 Jahren von englischen Parfüm
fabrikanten die besseren Parfüms nur noch 
mit Korkstopfen verschlossen. Es zeigte 
eich aber bald, daß der Korkstopfen sich 
doch auch nicht eignet. Die Pfropfen 
werden angegriffen , sie schließen nicht 
dicht genug und sind außei·dem verhältnis
mäßig teuer. Man muß also zum Glas
stopfen zurückkehren, und die englischen 
Fabrikanten haben Preise für geeignete 
Modelle, bei denen das Abbrechen vermieden 
wird, ausgesetzt. Hierzu ist aber nichts 
weiter erforderlich, als daß der eigentliche, 
im Halse der Flasche sitzende Verschlußteil 
etwas über den Flaschenhals heraussteht, 

Der Seifenfabrikant 1910, 83. -he. 

Zum Reinigen der Hände. 
Für Chirurgen, Zahnärzte und alle Personen, 

die eine sorgfältige Reinigung ihrer Hände 
vornehmen müssen, wird eine Seife empfohlen, 
der 4 bis 8 pZt Sägespäne zugesetzt wird. 
Es soll dadurch die Verwendung ven Nagel
bürsten, die sonst zur gründlichen Des
infektion der Hände unbedingt erforderlich 
sind, überflüssig werden. Die Sägespäne 
müssen vor dem Eintragen in die Seifen
masse mit Aether extrahiert, dann an der 
Luft und schließlich bei 1200 C getrocknet 
werden. 

Der Seifenfabrikant 1909, 1268. -he 

Ein Imprägnierungsöl für Leder 
wird nach 0. Berg und 0. C. Olsen 
aus 1000 Teilen Leinöl, 300 Teilen Tran, 
100 Teilen Asphalt, 50 Teilen Paraffin, 
das in warmem Oe] gelöst wird, unter 
Zusatz von schwarzer oder grüner Farbe 
durch gute Mischung hergestellt und zur V er
deckung des schlechten Geruchs mit Nitro
benzol, Melissenöl oder dergl. versetzt. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 648. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn G. in W. lmpedans heißt im Latein- i Dr. E. M. in M. .Ausführliche .Angaben über 
ischen : einer, welcher pfählt, mit Pfählen stützt I Bestimmung des Geh alte s an ätherischem 
(in und pedare). In der neuen Bedeutung von: Oel in Gewürzen enthält die .A.rbeit des 
«Se 1 b s t in du kt i o n » ist das Wort wohl un- Herrn Prof. Dr. E. Spaeth Pharm. Zentralh. 
grammatikalisch aus impedio (in und pes), mit !l9 [1908], S. 541; vergl. auch 51 [1910], 543. 
dem Fuße verwickeln (wie beim Vogelfange), Trotzdem habe ich Ihre Frage noch unten ab
daher allgemein: •hindern, gebildet. -r, gedruckt. -

Ph. N. A. .Auch Herr .Apotheker .Alf. Th. 
Busch in Riga hat noch 26,0 Kairin abzu
geben; ferner Herr Dr. F. Lüdy in Burgdorf 
(Schweiz) 1 Orig.-Gl. von 50,0 g. - Nun wird 
wohl genug davon zusammengekommen sein! -

Anfrage. 
Um ein exaktes und zuverlässiges Verfahren 

zur Bestimmung des ätherischen Oeles in ge
mahlenen N e 1 k e n wird gebeten. 

-.er1eger: Dr. A. Schneider, Dreaden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: l>r. A.. Sebne!der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o Mai er, Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Drnelr Ten Fr. Tlttel :Wachf. ( ßernh. Kunatb), Dr.aden 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Ueber die chemische Natur des aber auch solche, die das 1:Irobilin selbst 
Urochroms. als den Harnfarbstoff bezeichneten. 

Yon Dr . .A. Sklepinski- Lemberg. 

Bekanntlich weist der menschliche 
Harn) als auch derjenige aller Säuge
tiere, eine mehr oder weniger gelbe 
Farbe auf ; Fieberharne sind dagegen 
in der Regel stärker gefärbt. Diese 
Tatsachen konnten bis vor kurzem noch 
nicht sicher aufgeklärt werden, da ja 
die chemische Natur des, nach Thudichum 
(1864) Urochrom genannten, Harnfarb
stoffes fast gänzlich unbekannt war. 

Mit der Erforschung des Urochroms 
befaßten sich schon seit dem Jahre 
1799 viele namhafte Forscher, unter 
diesen sogar Berxelius und Liebig. Die 
Resultate , die schließlich gewonnen 
wurden, waren jedoch nicht zufrieden
stellend. Manche der Forscher hielten 
das Urochrom für ein Derivat des Blut
farbstoffs, andere wieder für einen Ab
kömmling des Urobilins, es fanden sich 

Die ganze Urochromfrage wurde erst 
durch die erfolgreichen Unt~rsuc~ung~n 
Bondxynski's und seiner Mnarbeiter m 
ein ganz anderes Licht gestellt. 

Bondxynski *) zusammen mit_ Don~
browsky und Panek entdeck~e 1m no1-
malen Harne des Menschen eme Gr~ppe 
von stickstoff- und schwefelhaltigen 
Säuren die sogenannten Protei'nsäuren, 
welche; wie schon der Name andeutet, 
eiweißartiger Natur waren. . 

Die Entdeckung dieser Säuren' die 
in keinem weder normalen ' noch 
pathologischen Harne fehlten, war nun 
von großer Bedeutung. Den~ ~bge~~~:~ 
von Harnsäure und Kreatmm, , . kt n der Zer-Entstehung nicht dire vo 

. . ·hen Chemie 
*) O. ö. Professor d~r P~Y~10\~gitelll berg ((ja

an der polnischen Umversitat 
lizien). 
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setzung der Eiweißstoffe abgeleitet wird, 
sowie von einigen anderen 8tickstoff
verbindungen, welche teils in vereinzelten 
abnormen Fällen, teils im normalen 
Harn, jedoch in geringer Menge vor
kommen, war doch bisnun der Harn
stoff allein, das einzig bekannte Zer
setzungsprodukt der Eiweißstoffe, das 
durch den Harn ausgeschieden wird. 

Die Entdeckung der O x y protei:nsäure, 
der A utoxyprotei:nsäureund der Alloxy
protei:nsäure bewies, daß eben noch 
andere, unvollkommenere Zersetzungs
produkte der Eiweißstoffe durch den 
normalen Harn ausgeschieden werden. 

Dombrowski gelang es aber, nachzu
weisen, daß das Urochrom, der Gegen
stand langjähriger und erfolgloser 
Untersuchungen, Eigenschaften besitzt, 
die ihn an die Seite der oben erwähnten 
Protei:nsäuren stellen. Die Tatsache, 
daß der Harnfarbstoff noch schwefel
reicher war, als die Protei:nsäuren, war 
um so auffallender, als frühere Forscher 
mit keinem Worte erwähnten , daß 
Urochrom schwefelhaltig wäre. 

Auf Grund sehr eingehender Unter~ 
suchungen, deren Ergebnisse im Jahre 
1907 der Akademie der Wissenschaften 
in Krakau vorgelegt wurden, erbrachte 
schließlich Dombrowski den Nachweis, 
daß die Anschauung früherer Forscher 
über den Ursprung des Urochroms irrig 
sei, und er erklärte den Harnfarbstoff als 
eine hochmolekulare, stickstoff- und 
schwefelreiche Säure, die mit Eiweiß
stoffen innig verwandt, dagegen von 
Urobilin und Blutfarbstoff chemisch 
weit entfernt ist. 

Die Behauptung Garrod' s (1894), es 
sei ihm angeblich gelungen, Urochrom 
in Urobilin zu verwandeln, fand durch 
Dombrowski keine Bestätigung! 

Der von Dombrowski isolierte Harn
farbstoff stellt ein amorphes, dunkel
gelbes Pulver dar, dessen Salze auch 
amorph blieben. Auf Zusatz von 
Mineralsäuren, Kali- oder Natronlauge 
erleiden Urochromlösungen schon bei 
Zimmerwärme weitgehende Veränder
ungen, daher ist die Schwierigkeit, die 
sich früheren Forschern bei Darstellung 

des Urochroms entgegensetzte, gewisser
maßen gerechtfertigt. 

Nachdem Dombrmcski und Browinski 
ein genaues quantitatives Bestimmungs
verfahren für das Urochrom ausge
arbeitet hatten (1908), wurde die mittlere 
Tagesmenge des im normalen mensch
lichen Harn ausgeschiedenen Urochroms 
auf ein halbes Gramm bestimmt. 

Bei krankhaften Zuständen als . auch 
bei fleischreicher Kost steigt diese Zahl 
sogar auf 1,1 g. 

Vergleichen wir aber das Verhältnis 
des innerhalb 24 Stunden durch den 
Harn ausgeschiedenen U rochromstickstofü 
zu dem gleichzeitig ausgeschiedenen 
Gesamtstickstoff beim gesunden und 
kranken Menschen, so wird dieses sogar 
bei einer fleischreichen Nahrung höchstens 
0,6 g betragen, während im Falle einer 
Leberschrumpfung 0,84 beobachtet wurde. 

Es ist nun klar, daß unter gewissen 
pathologischen Zuständen im Organismus 
der normale Verlauf der Eiweißzersetz
ung, die ihren letzten Ausdruck im 
Harnstoff findet, leiden müßte. Es 
werden daher in solchen Fällen unvoll
kommene Abbauprodukte des Eiweißes, 
zu denen eben das Urochrom und die 
ihm verwandten Proteinsäuren gehören, 
in gesteigerter Menge ausgeschieden. 

Der Nachweis der Proteinsäuren im 
Blutserum, der unlängst dem Dr. Bro
winski gelang, macht wieder die An
nahme von der chemischen Verwand
schaft des Urochroms mit den Haar
und Hautpigmenten sehr wahrschein
lich. 

Ein haltbares, füe therapeutisch wichtigen 
Bestandteile der Droge in ihrem ursprüng
lichen Mischungsverhältnis enthaltendes, VOil 
unwirksamen nn(l scl1äcllichen Stoffen befrei
tes Präparat aus Convallaria majalis erhält 
man nach DRP. 213 630, Kl. 30 h (Knoll cf; Co.
Ludwigshafen a. Rh.), indem man den mittels 
hochprozentigen Alkohols gewonnenen Auszug 
der Droge unmittelbar oder nach dem Einengen 
in Luftleere solange mit Aether versetzt, als 
noch ein Niederschlag entsteht. Durch die 
Aetherbebandlung sollen die Stoffe entfernt 
werden, die den Magen unnötig belästigen und 
die Haltbarkeit des Extraktes beeinträchtigen. 

A.. St. 
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Ein neues serologisches Ver
fahren zur Syphilisdiagnose 

besteht nach Dr. G. Seiffert in folgendem. 
Gtigen 1/10 - Normal - Schwefelsäure wird 

eine Barytlösung genau eingestellt, so daß 
durch Zusatz von 1 ccm Barytlösung der 
Neutralpunkt erreicht wird. Als Indikator 
dient alkoholische Phenolphthale'inlösung. 
In schmale Reagenzgläser wird 0,1 ccm 
des auf 1: 10 mit physiologischer Kochsalz
lösung verdünnten Serums, das u~tersucht 
werden soll und möglichst frisch entnommen 
ist eingefüllt. Hierzu wird 0,1 ccm der 
V~rdiinnung eines alkoholischen Extraktes 
aus einer syphilitischen Fötalleber gegeben. 
Die Verdünnung muß bei jedem Versuch 
frisch in dem Verhältnis 1: 10 mit physiolog
ischer Kochsalzlösung hergestellt werden. 
Dann wird, ohne zu schütteln, langsam 
1 ccm 1/10-Normal-Schwefelsäure zugegeben. 
Hierzu kommt, äußerst genau abgemessen, 
1 ccm der eingestellten Bariumhydroxyd
lösung. Als Indikator wird ein Tropfen 
alkoholischer Phenolphthaleinlösung zugefügt 
und dann nach Aufsetzen eines mit destill
iertem Wasser abgewaschenen Gummistopfens 
sorgfältigst umgeschüttelt. Bei genauer 
Einstellung der Lösung ist sofort der Gegen
satz zwischen einem gesunden und einem 
syphilitischen Serum am Farbenunterschied 
zu bemerken. Bei dem Serum eines 
Nichtsyphilitikers bleibt die Mischung un
gefärbt, im entgegengesetzten Falle findet 
ein Farbennmschlag nach Rot statt. 

Mit Serie, die 1/2 Stunde bei 56° in
aktiviert wurden, ließen sich schärfere Be· 
funde erhalten, als mit nicht inaktivierten. 
Länger aufbewahrte Sera erwiesen sich als 
nicht mehr brauchbar. 

Die Lösungen müssen sehr genau gegen
einander eingestellt sein und sind vor dem 
Gebrauch daraufhin jedesmal zu prüfen. 
Ist die Bariomhydroxydlösung durch die 
Kohlensäure der Luft ~etrübt worden, so 
darf sie nicht mehr verwendet werden. Bei 
den V ersuchen genügen genaue, bis auf 
O 01 ccm geeichte, 1 ccm fassende Aus
fl~ßpipetten. Nach Füllung der Pipetten 
ist jeie Flilssigkeit an der Ausflußöffnung 
mit Fließpapier abzuwischen. Man stelle 
bei jedem Serum drei Versuche an. 

Zur Kontrolle sind vor Anstellung des 

Versuches das Extrakt (1 oom der Ver
dünnung 1 : 10), die Kochsalzlösung allein 
und das Serum (0,1 ccm der Verdünnung 
1: 10) ohne Extraktznsatz zu prüfen. Es 
darf dabei eine Rotfärbung nicht stattfinden. 
Tritt Rotfärbung ein, so sind neue Lösungen 
zn nehmen, das Serum muß soweit ver
dünnt werden, bis der N eutralpunkt der 
Lösung erreicht ist. 

Soll die Verschiebung des Neutralpunktes 
genau gemessen werden, so muß die Baryt
lösung so gegen 1 ccm 1/10-Normal-Schwefel
säure eingestellt werden, daß erst 1 ccm 
Barytlösnng und eine bestimmte Menge 
dieser auf das Zehnfache verdünnten Lösung 
(z.B. 0,5 ccm) nötig sind, um eine Rosa
färbung des Gemisches zu erhalten. Vor 
Anstellung des Versuches wird eine Kontrolle 
aus Schwefelsäure, Barytlösung und Phenol
phthalein von schwacher Rosafarbe hergestellt, 
die zum kolorimetrischen Vergleich dienen 
soll. · Sie muß im fest verschlossenen 
Reagenzglase aufbewahrt werden, um Kohlen
säure fernzuhalten, und muß bei Verwendung 
stets vorher umgeschüttelt werden. So ist 
es möglich den Farbenumschlag als ein 
Meßmittel 'für die Stärke der Antigen
Antikörperreaktionen zu benutzen. Es 
werden z. B. bei dem Serum eines Gesunden 
O 65 ecm der 111 0-Normal-Bariumhydroxyd
lösung verbraucht, um die Farbe der Kon
trolle zu erhalten, während bei dem Serum 
eines Syphilitikers 0,25 ccm verbraucht 
werden. In diesen beiden Fällen ist der 
Titer des syphilitischen Serums als -U,25, 
der des gesunden Serums als +. 0,15 z~ 
bezeichnen da die stärkere Barytlösung mit 
der zugefilgten um da~ Zehnfac~e schwäch
eren Barytlösung so emgestellt ist, daß zu 
1 ccm der ersteren noch 0,5 ccm der 
dünneren Lösung zugefügt werden muß, 
um den Neutralpunkt bei Zusatz von 1 ec?1 
1/10-Normal-Schwefelsäure zu erhalten. Die 
Barytlösung muß je nachdem, ob mehr 
oder weniger als 0,5 ccm verbrau_cht wur~e, 
nach der positiven oder negativ~n Seite 
gerechnet werden. Für Fälle, bei denen 
durch einen geringen Zusatz von Baryt
lösung als 0,05 ccm schon e!n F~rben
umschlag erreicht wird, kann eme srnhere 
Diagnose nach der einen oder anderen 
Richtung nicht abgegeben werden. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, 2333. 
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Die Bestandteile 
der Blüten des roten Klees 

Trifolium pratense L 
wurden von B. Power und Salway 
(Journ. Chim. Soc. 97, 231 bis 51) ein
gehend untersucht. 

Dal'J Material für die Untersuchung 
(264 kg) wurde im Juni in Kent gewonnen. 
Der Gewichtsverlust nach dem Trocknen 
betrug etwa 7 8 pZt. Die getrockneten 
Blüten wurden mit Alkohol ausgezogen. 
Der Auszug enthielt eine geringe Menge 
(0,006 pZt der frischen Blüten) e_ines. mit 
Wasserdampf flüchtigen Oeles, mit emem 
Gehalt an Furfuraldehyd. Die mit Wasser
dampf nicht flüchtigen Bestandte!le ~aren 
zum Teil wasserlöslich, zum Teil blieben 
sie als braunes Harz zurück. 

Die wässerige Lösung wurde mit Aether 
ausgezogen. · Aus der ätherischtin Lösung 
ließ sich ein neues Phenol, Pr a t o l, 

015 H8 0 2 (OH). OCHs, 
Schmp. 2530, anscheinend ein Oxymethoxy
flavon gewinnen, ferner fanden sich darin 
Salizylsäure und p-Kumarsäure, Chlorophyll 
und eine Verbindung 016 H10 0 7, gelbe 
Tafeln, Schmp. etwa 2800, mit einem 
Methoxyl, weiter ein anderes neues Phenol; 
Pratensol C17 H9 0 2(0H)3, Schmp. 2100, 
und endlich ein drittes neues Phenol, 

015 H7 Os (OH)s, 
Schmp. 2250. Aus der mit Aether er
schöpften wässerigen Lösung kristallisiert 
ein neues Glykosid Tri f o l in, C22 H22 0 11, 

Schmp. etwa 2600, welches bei der Hydrolyse 
mit verdünnter Schwefelsäure in Rhamnose 
und Trifolitin 016 He 0 6 (0H)4 , Schmp. 
etwa 2750, mit den Eigenschaften eines 
Tetraoxyphenylnaphthochinons zerfällt. Aus 
der Mutterlauge des Trifolitins erhält man 
durch Ausziehen mit Amylalkohol und 
fraktionierte Fällung mit Petroläther eine 
Verbindung C14 H12 Cs, vom Schmp. 2140 
ferner ein zweites Glykobid des Trifolitins' 
Ieotrifolin, C22H220 11 , Schmp. etwa 2500' 
weiter ein Glykosid des Quercetins, Schmp'. 
etwa 235° und endlich als Produkt hydrolyt
ischer Spaltung der 3. Fraktion I so r h am. 
netin, 01e H12 07, gelbe Kristalle, die bei 
2950 schmelzen. 

In dem anfangs erwähnten braunen Harz 
finden sioh Myricylalkohol 061 B

68 
OH, 

Schmp. 850; als Spaltprodukte Hentri
acontan, 031 H64 , Schmp. 64°, Heptacosan 
027 H56l Schmp. 58 bis 590, sowie Sitosterin 
C27 H460. Außerdem enthält das Harz eine 
Verbindung Tri f o I i an o 1 021 H34 0 2, 

Schmp. etwa 2950, verwandt mit Ipuranol 
und Citrullol, ferner eine Reihe von Fett
säuren: Palmitin-, Stearin-, Linolsäure und 
geringe Mengen von Linolen- und Isolinolen
säure. 

Die Verfasser untersuchten auch die 
Blüten von Trifolium incarnatum 
(Journ. Chem. Soc. 97, 1004 bis 15). Sie 
fanden dabei im allgemeinen die gleichen 
Bestandteile, außerdem aber noch ein neues 
Glykosid In ca r n a tri n 0 21 H200 12, gelbliche 
Nadeln mit dem annähernden Schmp. 165° 
und einen Alkohol, In c arn a ty l al koh ol, 
C34H700, Schmp. 7 2 bis 7 4°, der auch in 
Hummelwachs aufgefunden wurde. 

Interessant wäre es, am Befund der 
chemischen Analyse nachzuprüfen, wie weit 
man durch praktische Riechversuche der 
wirklichen Zusammensetzung des Kleeblüten
duftes nahe gekommen ist. Die hierfür 
bestehenden Vorschriften deben als charakter
istisch neben dem Kumarin den Salizylsäure
amylester an. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 1205.) Rn. 

Die Löslichkeit des Eisenoxyds. 
Während Eisenoxyd in reinen verdünnten 

Säuren schwer löslich ist, wurde von P. Roh
land beobachtet, daß in Mischungen dieser 
Säuren sich das Eisenoxyd leichter löst. 
Setzt man zu reinem, bei Normaldruck mit 
Kohlendioxyd gesättigtem Wasser Calcium
hydroxyd, bis der entstehende Niederschlag 
von Calciumkarbonat langsam verschwindet, 
so wirken die in größerer Konzentration 
gebildeten HC03 - Ionen auf das Eisenoxyd 
nur langsam ein. Die Reaktion wird aber 
ganz wesentlich unterstützt durch die An
wesenheit von HSO 4 - Ionen. Fügt man 
nämlich noch eine Spur primäres Alkali
sulfat oder Calciumsulfat hinzu, so ist das 
Eisenion in der Lösung schon nach kurzer 
Zeit nachweisbar. Auf dieser Löslichkeit 
des Eisenoxyds in sauren, kohlensauren und 
schwefelsauren Salzen ist die Entrostung 
des Eisens im Eisenbeton zurückzuführen. 

Ztschr. f. analyt. Chem. 4:8, 1909, 629. M. Pl. 
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Ueber Xohlen
hydratphosphorsäureester 

kündigen Neuberg und Pollak eine I1lngere 
Arbeit an. · 

Die Reihe ihrer Arbeiten beginnen Ver
fasser mit einer Untersuchung über Saccharose
phosphorsäure, welcher sie in Form 
ihres Calciumsalzes durch Ablöschen einer 
eisgekühlten Lösung von 180 g Rohrzucker 
in 2 Liter Wasser mit 115 g frisch ge
glühten Aetzkalkes und allmähliches Zu
tropfen eines Gemisches von 77 g Phosphor
oxychlorid mit 250 ccm trockenem und 
alkoholfreiem Chloroform bei dauernder 
Kühlung erhalten. Der Reaktionsverlauf 
ist folgender : 

2 C12H22011 + 2 POCJ3 + 5 CaO = 
3 CaCl2 + H20 + 2 C12H21 • 0 10 • 0. P03Ca. 

Um zu erreichen, daß diejenige Menge 
Phosphoroxychlorid, welche nicht zur V er
esterung gebraucht wird, durch Ueberführen 
in Calcium!lhlorid und Tricalciumphosphat 
unschädlich gemacht und auf diese Weise 
nur die Bildung eines Monophosphorsäure-

die Gärfähigkeit desselben völlig aufhebt. 
Diese Erscheinung ist nach Versuchen der 
Verfasser nicht auf den Kalkgehalt zurlickzu
führen. Sie stellen weitere Untersuchungen 
hierüber in Aussicht. 

Wenn anstelle von Aetzkalk Calcium
karbonat genommen wird, so läßt sich die 
Phosphorsäure auch in das Molekiil von 
reduzierendem Zucker und Aminosäuren 
einflihren. Durch Einwirkung von Kalium
pyrophosphat auf alkalische Rohrzuckerlös
ungen konnten Verfasser die Bildung von 
Koblenhydratphosphorsäureestern nicht er• 
reichen, wohl aber werden bei Anwendung 
von Kaliumpyrosulfat Schwefelsäureester er
halten, die sich auch mit Hitfe von Solfuryl
chlorid und Chlorsulfonsäure herstellen lassen. 
Weitere Untersuchungen über diese Ver
bindungen, die in enger Beziehung zu 
Stoffen und Vorgängen des tierischen und 
pflanzlichen Körpers stehen (Nukleinsäure, 
Phosphorproteinen , Gärung) behalten sich 
Verfasser vor. 

Bioehem. Ztsehr. 1910, 23, 515. W. 

esters veranlaßt wird, muß ein geringer Ueber die desinfizierende 
U eberschuß von Rohrzucker und Aetzkalk 
vorbanden sein. Verfasser geben in ein- Wirkung einiger gebräuchlicher 
gehender Weise Einzellieiten an, die ihrer Zahnpasten 
Meinung nach für eine befriedigende Aus- haben Dr. R. Bassenge und Dr. E. Selander 
heut@ in Betracht kommen und gehen dann einen größeren Aufsatz veröffentlicht, aus 
zu der Beschreibung der physikalischen und dem hervorgeht, daß die keimtötende Kraft 
chemischen Eigenschaften der neuen V er- von 11 Zahnpasten gegenüber Typhus-
bindung iiber. bazillen, Diphtheriebazillen und Strepto-

Der Saccharosephosphorsäureester gibt kokken geprüft wurde. Aus den Ergeh-
mit den gewöhnlichen Reagenzien auf Phos- niSBen, welche in einer Tabelle zusammen
phorsäure, Magnesiamixtur und Ammonium- gestellt sind, ist zu erwähnen, daß Stoma -
molybdat, keine Fällung; erst nach Spaltung t ol- Zahncreme der Stomatol-Gesellschaft 
mit Mineralsäuren tritt diese ein. Nach m. b. H. in Hamburg und Zahnpasta 
dem Kochen mit letzteren wird Fehling'sche R o s o d o n t von .LI.. H . .LI.. Bergmann 
Lösung reduziert. Nimmt man zu der in Waldheim i. S. alle drei Bazillenarten 
Hydrolyse Salzsäure oder Schwefelsäure, so sofort abtöten, während Z eo - P a s t a von 
entsteht infolge der Bildung von Humin- Kopp und Joseph in Berlin dies erst nach 
stoffen aus dem Zucker eine dunkle Färb- 2 Minuten langer Wirkung erreichte, bei der 
ung, welche nach Zusatz von einigen Hydrozon-Zahnpasta vonAlbin-Pearson 
Tropfen Salpetersäure wieder verschwindet. &; Co. in Hamburg erfolgte dies erst nach 
Als Abkömmling des Rohrzuckers zeigt die 3 Minuten, P e b e c o - und K a 1 o d o n t -
neue Verbindung die Farbenreaktionen der Zahn creme töteten erst nach 10 Minuten, 
Saccharose. K o s m o d o n t - Z ahn c r e m e erst nach 20 

Das Calciumsalz bildet ein weißes, luft- Minuten ab, während die übrigen fast gänz-
beständiges, leicht lösliches Pulver. Be- lieb versagten. -t~.-
merkenswert ist, daß der Eintritt von Phos-. Deutsch. Med. Woehenaehr. 1910, 1666. 
phorsäure in das Molekül des Rohrzuckers 1 
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Der jetzige Stand der physiolog- i Für die Ausführung des Verfahrens des 
ischen n· ·t 1. ··r Verfassers sind Frösche im Gewicht von 

1g1 a 1spru ung. 18 bis 35 g am geeignetsten. Daß in der 
Nach dem jetzt die tierexperimentelle quan- Tat verschiedene Frösche auf dasselbe 

titative Digitalisprüfung anscheinend zu Präparat genau genug reagieren, um aus 
einem gewissen Abschluß gelangt ist, ver- der Reaktionszeit den wirklichen Wert zu 
öffentlicbt 0. Focke über das Verfahren erschließen ist durch eine von Cloetta
derselben und seinen Wert für Praxis und Lutxkay"a ausgeführte Arbeit aufs neue be
Forscbung eine Uebersicht. wiesen worden. Bei der Bestimmung des 

Wie schon früher angegeben (Arch. d. Valors ist die Herkunft der Frösche belang
Pharm. 1903, S. 128), ermittelt der Ver- los, die Bezeichnung Folia Digitalis titrata 
fasser den physiologischen Blätterwert bei dem gilt also nicht nur für eine bestimmte 

einzelnen Frosch durch den Quotienten: _dp Gegend. Wohl aber übt die Versuchs-
. t , temperatur einen merklichen Einfluß aus. 

wobei p das Tiergewicht, d die Dosis des lOproz. Um diesen auszugleichen, stellt man mit 
Infus ums und t die Zeit bis zum Herzsti!Jstand einem Blätteraufguß oder mit einem Digitalysat 
ist. Um den wirklichen «Valor» eines Präparates von normalem Wert (Testprobe) diejenige 
zu erhalten, ist die vorschriftsmäßig aus- Temperatur des Zimmers und des Unter
gefallene Prüfung an mindestens vier Fröschen suchungstisches fest, bei welcher die Tiere 
erforderlich, aus deren Reaktionszeiten der mit normaler Herzfrequens ( 50 bis 60 
Durchschnitt genommen wird. Schläge) den richtigen Valor angeben; dann 

zeigt auch eine unbekannte, unter den 
gleichen Bedingungen untersuchte Probe 
den richtigen Wert. Am besten ist es, bei 
unbekannten Proben die Vergleichung zwei
mal, mit einem Zwischenraum von einigen 
Tagen anzustellen. Mit Hilfe einer häufigen 
Testprobenkontrolle und einer entsprechenden 
Temperaturregelung lassen sich also die 
Untersuchungen während des ganzen Jahres 
ausführen, wenn man nur eine hinreichende 
Zahl von Fröschen zur Verfügung hat, was 
nur vom Mai bis Juni schwierig ist. 

Das Verfahren der minimalen Dosen und 
die sich aus ihr ergebende Wertbezeichnung 
(Dosis, die in minimo bei 100 g Frosch
gewicht noch allenfalls einen Herzstillstand 
herbeiführt) erscheint dem Verfasser gegen
über seinem Verfahren der mittleren Dosen 
unsicherer, zeitraubender und bei vergleich
enden Arbeiten recht unhandlich. 

Gottlieb bestimmt diejenige kleinste 
Menge der zu prüfenden Lösung, die bei 
einem 30 g schweren Landfrosch innerhalb 
30 Minuten gerade noch mit Sicherheit 
einen systolischen Stillstand herbeiführt. Er 
nennt diese kleinste Menge eine «Einheit>, 
und so oft sie in einem Gramm der Substanz 
enthalten ist, so viele Einheiten besitzt die 
letztere. Der Verfasser hält dieses V erfahren 
zwar für brauchbar, aber nicht für be
quemer als die seine. Zur Dosierung in 
der ärztlichen Praxis läßt sich der Begriff 
der Einheit nicht verwenden, weil die ver
schiedenen Arzneimittel der Digitalisgruppe 
so wichtige qualitative Unterschiede besitzen; 
ferner ist es schwierig, Landfrösche von 
30 g in genügender Zahl zu erhalten und 
schließlich steht nach den Beobachtungen 
des Verfassers der Ventrikelstillstand des 
Frosches zeitlich dann am besten in Be
ziehung zur Dosis, wenn er nicht bei 
30 Minuten sondern möglichst nahe an 
10 Minuten eintritt. 

Die Schwankungen in dem gegenseitigen 
Verhältnis der Blätterreinsubstanzen (zwischen 
Digitoxin und den anderen wirksamen 
Körpern) können nur sehr geringfügig sein, 
weil die Erfahrung gelehrt hat, daß Blätter
proben, die beim Frosch verschiedene 
Werte zeigen, auch beim Menschen gerade 
ebenso verschieden wirken. 

Nach den Ausführungen des Verfassers 
können die sogenannten reinen galenischen 
Präparate die Digitalisblätter nicht ersetzen, 
da ein wesentlicher Teil der Blattwirkung 
auf noch nicht hinreichend bekannte Sub
stanzen zurückzuführen ist. Unterwirft man 
aber die Blätter in der vom Verfasser vor
geschlagenen Weise der tierexperimentellen 
Prüfung, so ist eine genaue Dosierbarkeit 
erreicht, andererseits wird aber erst hier
durch ein wirklich erschöpfendes Studium 
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der therapeutischen Wirksamkeit ermöglicht. 
Aus all diesen Gründen wäre die Aufnahme 
der beschriebenen Wertbestimmung der 
Digitalisbllltter in das Deutsche Arznei-Buch 
dringend zu empfehlen. Bn. 

Arch. d. Pharm. Ed. 247, S. 545. 

Mitteilungen über Enkabang
und Teglam-Fette und Katio-Oel 

von Sarawak. 
E n k a b a n g - F e t t wird nach J. Cecil 

Brooks gewonnen aus der Frucht eines 
großen, in Hinter-Indien wachsenden Busch
baumes « Shorea Ghysbertiana» , zu den 
Dipterocarpeen gehörend. An Ort und 
Stelle sind die Samen unter dem Namen 
Enkabang J antong, in Singapore unter der. 
Bezeichnung Sengkawang bekannt, ein 
Name, der drei Varietäten von Enkabang 
umfaßt. Die Frucht ist eine große, fast 
ovale Nuß, 3 1/ 2 Zoll lang und wiegt im 
lufttrockenen Zustande im Mittel 13 g. 
Die Schale ist zäh, aber leicht zu entfernen. 
Der Marktwert beträgt etwa 5 per Picul 
(133 1/ 3 engl. Pfund) auf dem Basar in 
Kuching. Bedauerlicherweise trägt der Baum 
nur ganz unregelmäßig Früchte. Die Nüsse 
werden, mit der Schale an der Sonne ge
trocknet, ausgeführt, und zwar Enkabang 
und Teglam gemischt. Eine ähnliche Nuß, 
die Oe! enthält, wird von den Chinesen 
gekauft und zum Mischen benutzt, so daß 
die Früchte nur nach Oelgehalt gekauft 
werden sollten. Der Fettgehalt beträgt 
31,2 pZt auf die Nuß und 46,7 pZt auf 
den lufttrockenen Kern bezogen. Eine 
Probe Fett, von den Eingeborenen her
gestellt, hatte einen leicht talgähnlichen 
Geruch und einen schwachen', aber an
genehmen Geschmack. Die Farbe des 
festen Fettes ist gelbbraun und wird beim 
Schmelzen goldgelb. Ein Durchschnitt 
zeigte, daß das Erstarren in knotigen Massen 
stattgefunden hatte. Bei der Untersuchung 
wurden folgende Zahlen erhalten : 

100° C 
Spez. Gew. 

1515 
0,854 

Schmelzpunkt 35 bis 430 
Erstarrungspunkt konnte nicht erhalten 
werden, da das Fett überschmolzen bleibt 

Verseifungszahl 190,2 
Säurezahl 24, 7 
Jodzahl 30,9 
Refraktionszahl (Zeiß) 40 o 45,0 (1,4559). 

Eine andere Probe wurde aus den Nüssen 
mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Nach 
sorgfältiger Entfernung des Lösungsmittela 
zeigte das Fett einen schwach ranzigen 
Geruch, einen unangenehmen Geschmack 
und eine gelbe Farbe, die am Licht schnell 
weiß wurde; nach dem Schmelzen war die 
Farbe hellgelb. Folgende Zahlen wurden 
gefunden: 

100° C 
Spez. Gew. 15 5 0,856 

Schmehpunkt 33 
1

bis 370 
Verseifungszahl 190,8 
Jodzahl 30,0 
Freie Fettsäure: Spuren 
Refraktionszahl (Zeiß) 40 o 4G,1 (1,4567) 
U overseifbares 0,3 pZt 
Flüchtige Fettsäuren 1,4 pZt 
Unlösliche Fettsäuren 95,8 pZt. 
Deren Mittleres Molekulargewicht 282 
Schmelzpunkt 55,50 
Erstarrungspunkt 530 
Jodzahl 31,0. 

Teglam-Fett ähnelt dem Enkabang-Fett 
sehr. Es wird gewonnen aus den Nüssen 
von Isoptera Borneensis, ebenso zu den 
Dipterocarpeen gehörend. Die Nüsse sind 
kleiner als die oben beschriebenen. An 
Ort und Stelle sind sie als Enkabang 
Changi bekannt. Das Fett ist für Speise
zwecke hoch geschätzt, da es sich sehr 
lange Zeit unverändert hält. Eine Probe, 
von Eingeborenen hergestellt, zeigte eine 
helle, gelbgrüne Farbe, nach dem Schmelzen 
gelb mit einem Stich ins Grüne. Der Ge
schmack ist süß, butterartig und der Geruch 
schwach. 

Folgende Daten wurden gefunden: 

100° 0 
Spez. Gew. ~155~ 0,85ß 

' Schmelzpunkt 28 bis 310 
V erseifungszahl I 92, 1 
Jodzahl 31,5 
Refraktionszahl (Zeiß) 40 o 45,2 (1,4561) 
Säurezahl 11,3 
Unverseifbares 0,5 pZt 
Flüchtige Fettsäuren 1,1 pZt 
Unlösliche Fettsäuren 95,2 pZt 
Deren Mittleres Molekulargewicht 277 
Schmelzpunkt 560 
Erstarrungspnnkt 51 ° 
Jodzahl 3::l,7 
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K a t i o - oder K ach i an . 0 e l wird ge
wonnen aus den Samen einer Art Bassia, 
( )rdnung Sapotaceen. Der Baum wächst 
in großer Anzahl in den Sümpfen der 
Sadong- und Saribas-Bezirke. Das Oe! hat 
augenblicklich keinen Handelswert, obgleich 
es von den Eingeborenen zu Speisezwecken 
hoch geschätzt ist. Die kleinen, braunen, 
ovalen Samen wiegen in Iufttrockenem Zu
stande im Mittel 0,3 :l1 g und enthalten 
40 pZt Oe!. Nach Entfernung der dünnen, 
mürben Schale liefern die Kerne 47,5 pZt 
Oel. Eine von den Eingeborenen hergestellte 
Probe Zl·igte hellgelbe Färbung, süßen Ge
schmack und einen angenehmen Mandel
geruch. Das Oe! ist nicht trocknend. 

Folgende Kennzahlen wurden gefunden: 
Spez. Gew. 15,f>O 0,917 
Ersta1rungspunkt 14,i 
Verseifungszahl 189,5 
Refraktionszahl (Zeiß) 400 53,4 (1,4616) 
.Jodzahl 63,2 
Unverseifbares 0,41 pZt 
Säurezahl 1,8 
Flüchri~e Fettsäuren 2,2 pZt 
Unlösliche Fett8äuren 94,6 pZt 
Deren Mittleres Moleku'argew1cht 285 
Schmelzpunkt 37.50 
En;tarrungspunkt 36° 
Jodzahl 62,5. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 139. T. 

Zur Chemie des Phosphors. 
Stock, Böttcher und Lcnger gelang es, 

einen neuen festen Phosphorwasserstoff zu 
entdecken, dessen Zusammensetzung P9H2 
ist. Wird der feste Phosphorwasserstoff P12H6 
im luftleeren Raum erhitzt, so liefert er bei 
60 bis 2000 gasförmigen Phosphorwasser
stoff PH3, wobei er sich gleichzeitig orange
gelb und bei höherer Erwärmung schließlich 
rot färbt. Erhitzt man höher, so findet 
keine weitere Gasentwicklung statt, aber bei 
3tiOO destilliert Phosphor über. Schließlich 
hinterbleibt ein nichtflüssiger, orangeroter 
Rückstand, dessen Analyse auf die Zu
sammensetzung P 9 H2 schließen läßt. Die 
Entstehung dieser Verbindung dürfte im 
Sinne folgender Gleichung verlaufen: 

5 P1zH6 = 6 P9H2 + 6 PH3. 

Dieser feste Phosphorwasserstoff P9H2 ist/ 
bei Abwesenheit von Wasserstoff ziemlich 

beständig, geht an der Luft aber allmäh
lich in Phosphin und Phospborsäuren über. 
Er wird von Wasser nicht angegriffen, zer
setzt sich dagegen mit konzentrierter Sal
petersäure unter Feuererscheinung. Er gibt 
beim Erhitzen bei etwa 300° ein hauptsäch
lich aus Phosphin und etwas Wasserstoff 
bestehendes Gas ab. Erhitzt man ihn im 
luftleeren Raum auf etwa 3000 24 Stunden 
lang, so hinterbleibt reiner Phosphor. Ver
fasser erforschten auch die Einwirkung von 
Ammoniak auf den neuen wie auf den be
reits bekannten festen Phosphorwasserstoff. 
Sie fanden, da[3 der gelbe Phosphorwassmtoff 
P12H6 von wasserfreiem, flüssigem Ammoniak 
im geschlossenen Rohr schon bei 40° zu einer 
roten Flüssigkeit gelöst wird1 und beim 
Oeffnen des Rohres Ammoniak und Phos
phor entweicht. Dabei hinterbleibt ein 
schwarzer Körper, der hauptsächlich Phos
phor, daneben aber, 5 pZt Wasserstoff ent
haltend, beim Erhitzen im luftleeren Raum 
Ammoniak abspaltet und in einen orange
roten Körper übergeht. Ebenso verhält 
sich auch der feste Phosphorwasserstoff P9H2, 

dessen rote ammoniakalische Lösung eben
falls beim Verdunsten den schwarzen Stoff 
zurückläßt. Deshalb ist zu vermuten, daß 
die Reaktion von P12H6 über P9H2, als 
Zwischenprodukt, verläuft, so daß sieb der 
schwarze Körper nicht unmittelbar vom gelben 
Phosphorwasserstoff P12H6 , sondern vom 
orangefarbenen P9H2 ableitet. Er is't amorph 
und löst sich in flüssigem Ammoniak sofort 
zur roten Flüssigkeit. Die Verfasser halten 
diese für eine kolloidale Lösung und den 
schwarzen Körper für ein reversibles Kolloid. 

Der neue feste Phosphorwasserstoff stellt 
eine schwache Säure dar und bildet schwarze 
Salze, die beim Erhitzen im luftleeren 
Raum bei 100 bis 2000 Ammoniak ab
geben, während P9 H2 zurückbleibt. In 
ähnlicher Weise wird er auch beim Er
hitzen mit Salzsäure zersetzt. V erfass er 
nehmen an, daß der schwarze Körper diesen 
Ammoniumsalzen seine Färbung verdankt. 

Schwei,;,. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1910, 605. 
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Anogon, 
c/OHg 

J -H/"'rc-J 

H-C"'-)C-H 

c~ 
'S03Hg, 

ist das Quecksilberoxydulsalz der Jodoxy
benzolparasulfosäure und stellt ein äußerst 
feines mikrokristallinisches, schwefelgelbes 
Pulver dar. Es enthält 48,5 pZt metall
isches Quecksilber und 30, 7 pZt Jod, ist un
löslich in Wasser, Aether, Alkohol und 
Glyzerin und vor Licht g es c h ü t z t auf -
z u b e w a h r e n. 

Der Nachweis der Bestandteile geschieht 
in der Weise, daß man etwas Anogon mit 
verdünnter Salzsäure versetzt. Es entsteht 
ein weißer Niederschlag von Kalomel 
(Quecksilber). DaB Filtrat wird vollkommen 
eingedampft und mit Wasser aufgenommen. 
Ein Teil der klaren Lösung gibt · auf Zusatz 
von einem Tropfen Eisenc1loridlösung tief
blaue Färbung (Phenol). Kochsalz-Zusatz 
verhindert die Reaktion. Mit Bromwasser 
. u ' 1m eberschuß versetzt, gibt obiges Filtrat 
Tribromphenol. 

Ein Teil obiger, mit etwas Zink und ver
dünnter Schwefelsäure reduzierter Lösung 
wird mit einigen Tropfen Nitrosylschwefel
säure (Acidum sulfuricum, salpetrige Säure 
enthaltend), versetzt. Mit etwas Chloroform 
geschüttelt, färbt sich letzteres violett p od). 

Der Nachweis der Sulfogruppe geschieht 
in der Weise, daß man einen Teil obigen 
Filtrates auf dem Dampfbade unter Zusatz 
von etwas Salpetersäure eindampft bis zum 
vo!lstän~igen _Y erschwinden der J oddämpfe. 
Wird ein Teil davon mit etwas Barium
nitratlösung versetzt, so entsteht ein unlös
licher Niederschlag von Bariumsulfat 
(Schwefelsäure). 

Der Rest der Lösung wird mit kohlen
saurem Natrium im Ueberschuß versetzt 
zur Trockenheit eingedampft und im Por~ 
~ellantiegel bis zur Zerstörung der organ
ischen Substanz geglüht. Die erstarrte 
Kristallmasse wird mit Wasser aufgenommen 
und filtriert. Das Filtrat gibt auf Zusatz 

von Bari~mchlorid einen weißen Niederschlag 
von Barmmsulfat (Schwefelsäure). 

Wird Anogon mit Wasser gekocht, so 
darf das klare Filtrat weder auf Zusatz 
von Zinnchlorürlösung noch durch Ammon
iak oder Schwefelwasserstoffwasser ver
ändert werden (Oxydsalz). 
. Anogon findet Verwendung als Antisep

tikum und Antisyphilitikum besonders in 
öliger Suspension 1 : 10, zur intramuskul
ären Injektion bei Lues in allen Stadien. 
Aeußerlich 1 bis 5 pZt bei luetischen 
Effloreszenzen, in starken Prozenten bei 
Ulcus durum, auch rein. Anogon zeigt ver-
hältnismäßig wenig Nebenerscheinungen 

. d ' wir gut vertragen, reizt die Gewebe nicht. 
Mildes Präparat von beständiger Wirkung. 
Vergl. auch Pharm. Zentralh. 52 (1911], 197. 

Zum Nachweis von 
Saccharin in fetten Oelen 

verseifen A. Bianchi und E. Di Nota 
das zu untersuchende Oel im Wasserbade mit 
Kalilauge unter Zusatz von Alkohol. Nach 
dem Verjagen des Alkohols löst man die 
Seife in Wasser und zersetzt diese Lösung 
mit verdünnter Schwefelsäure. Nach Trenn
ung der wässerigen Flüssigkeit von den 
ausgeschiedenen Fettsäuren wäscht man 
diese mit lauwarmem Wasser, dampft Haupt
lösung und Waschwasser im Wasserbade 
auf eine kleine Raummenge ein und schüttelt 
nach dem Erkalten mit einem Gemisch von 
Aether und Petroläther aus. In dem Ver
dunstungsrückstande dieser ätherischen Lös
ung weist man das Saccharin in bekannter 
Weise nach. Oder: 

Man verseift, wie oben, das Oel unter 
Vermeidung· eines Ueberschusses an Kali
lauge, verdampft den größten Teil des 
Alkohols im Wasserbade und löst in Wasser. 
Diese Lösung versetzt man mit konzentrierter 
Magnesiumsulfat- oder chlorid-Lösung, fil
triert die abgeschiedene Magnesiumseife ab, 
säuert das konzentrierte Filtrat mit Schwefel
säure an und verfährt weiter , wie im 
ersten Verfahren angegeben. 

Boll. ehirn. farmac. 4c7, 183. -tx-
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Februar 1911 berichtet wurde: 

Seite Seite Seite 
Afridolseife 103 Jodarsyl 125 Oxydol 125 
Alkatabletten 125 Jothion 210 Ozin 126 
Amidoazotoluol 159 Jubol 169 Pöschol l~f_j 

Anogon 197 Kacepe-Balsam 125 Propäsin ll8 
Barzarin 125 Katalbad 125 Sahnearznei Roehna )26 
C,trospirinum 169 Lipochol-Emulsion und Scharff'sche Lösung 12f3 
Cycloform 117 Pilules 125 Stabigelkapseln I2t3 
Cytone 125 Maretin 191 Sulfosol 12G 
l<J Fuc Sa 125 M:ellonal 125 Tannalbin 105 
Eklekt 125 N alther-Tabletten 171 Thioestrin 169 
Eumictol 125 Neoborat 
Fichtel's Diabotesmittel )25 Novichthan 
1-fomoueurol 125 Novokafo 
llorcynia 125 N ovocol-Chinin 
Ilydropyrin Grifa 125 Nutromul 
lntolin L25 Oxybal 

Zum schneJlen Nach weis von 
Blut im Harn 

kocht man nach Dr. Wackers den Harn 
auf, filtriert ihn durch ein kleines Filter 
und gibt in die noch eine Spur Harn ent
haltende Filterkuppe nach Zusatz eines 
Tropfens Essigsäure 1 ecru des zur 1;an 
Deen'schen Probe üblichen Guajak-Terpentin
ölgemisches. Bei Gegenwart von Blut tritt 
fast augenblicklich eine tiefe Bläuung zu
nächst der den Flüssigkeitsspiegel um
säumenden Filterteile ein, die sich dann der 
vorhandenen Flüssigkeit mitteilt und in die 
oberen Teile des Filters fortschreitet. 

Als Reagenz bewährte sich am besten 
eine frische braune Lösung von Guajakharz 
in 70- bis 100 proz. Alkohol, die man in 
einem Reagenzglase herstellt und mit der 
gleiehen Menge von Terpentinölperoxyd 
schüttelt. 

Nünch. Jled. Wochenschr. 1911, !98. 

Traß 
ist nach Hambloch vulkanische, trachytische 
Auswurfmasse, die sich besonders zur Her
stellung hydraulischer Mörtel eignet. Er 
gehört also zur Gruppe der natürlichen 
Puzzolane. Nach Ansicht d€s Verfassers 
sind es vulkanische Aschen, die durch 
Wasser abbanden und zu Tuffstein erhärteten. 
Die Bildungsperiode liegt am Ende des 
Tertiärs bis in das Diluvium. Der Name 

125 Thymorybolum 126 
125 Thyratoxine 126 
134 Undinol 126 
125 Ureochinin 16!• 
125 Vanodrin 169 
125 H. Menfael. 

«Traß» ist eine Umbildung von terragimn. 
Die Lager am Mittelrhein wurden schon 
von den Alten ausgebeutet, da die An
wendung als Mörtel uralt ist. Die jetzige 
rheinische Industrie ist von den Holländern 
ausgegangen. Die Vorzüge des Traßmörtels 
bestehen in der W ohlfeilheit, hohen Dichte, 
großen Elastizität, Raum- und Frostbeständig
keit, der großen Ergiebigkeit und hohem 
Raummaß. Er eignet sich besonders zum 
Talsperrenbau und als Zusatz zum Zement. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1910, 37. -he. 

Ueber die Wirkung der Luft 
auf Kohle 

teilt P. .111ahlcr mit, daß beim Ueberleiten 
von Luft auf trockene Kohle, die keine 
Garn eingeschlossen hält, bei 25 bis 300 
allmählich Wasser, Kohlensäure und Kohlen
oxyd entsteht. Die Mengen der gebildeten 
Produkte stehen in direktem Verhältnis zu 
der Temperatur. Sobald die Kohle Feuchtig
keit enthält, entsteht weniger Kohlenoxyd. 
Bei 1250 findet man in dem verdichteten 
Wasser Spuren von Kohlenwasserstoff und 
bei 1500 ist nach Verfasser ein Geruch 
von Essigsäure wahrzunehmen. 

Campt. rend. 1910, 150, 1521. W. 
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•ahrungsmiHel-Chemie. 

Ueber den Nachweis 
der Benzoesäure, Zimtsäure und 

Salizylsäure im Wein 
arbeiteten Von der Heide und Jakob. 

I. Na c h w e i s d e r B e n z o e s ä u r e. 

Verfasser arbeiteten zu ihrer Gewinnung 
folgendes Verfahren aus: 

Nach Beendigung dieser Oxydation ver
setzt man mit schwefliger Säure zur Zer
störung des überschüssigen Permanganates, 
säuert dann mit verdünnter Schwefelsäure 
an und bringt den ausgescliiedenen Braun
stein durch weiteren vorsichtigen Zusatz 
von schwefliger Säure gerade in Lösung. 
Der klaren Flüssigkeit entzieht man durch 
Ausschütteln mit Aether die Benzoesäure; 
die ätherische Lösung wird dreimal mit je 

50 (oder mehr) ccm Wein werden schwach 3 ccm Wasser gewaschen. Läßt man die 
alkalisch gemacht und auf dem Wasserbad ätherische Lösung an einem mäßig warmen 
auf etwa 10 ecru eingedampft. Der Rück- Ort verdampfen, so binterbleibt ziemlich 
stand wird alsdann mit 5 bis 10 ccm reine Benzoesäure, mit der nunmehr Iden-
20 proz. Schwefelsäure angesäuert und ihm titätsreaktionen angestellt werden können. 
im Scheidetrichter mit 20 bis 40 ecru Aether zu einer noch reineren Säure gelangt 
die Benzoe,äure entzogen. Hierbei schadet man wenn man den an letzter Stelle er
meist starkes Schütteln nicht, weil die wäh~ten

1 
ätherischen Auszug ohne weiteres 

Flü~sigkeiten gewöhnlich nicht emulgieren. einer Wasserdampfdestillation unterwirft, 
Tritt doch einmal eine Emulsion auf, so das Destillat mit Aether ausschüttelt und 
kann man sie durch weiteren Aetherzusatz nun erst den Aether freiwillig verdampfen 
leicht zerstören. Der ätherische Auszug läßt. Zur Entfernung der letzten Anteile 
wird dreimal mit 3 ccm Wasser im Scheide- flüchtiger Säure ist es zweckmäßig, den Ab
trichter gewaschen. Hierauf entzieht man dampfrückstand über Aetzkali in der Luftleere 
dem Aether die Benzoe,äure mit verdünn- 24 Stunden stehen zu lassen und dann die 
ter Lange, wozu meist 1 bis 5 ccm 1/3- Benzoesäure aus heißem Wasser umzu
N ormallauge genügen. Man versäume nicht) kristallisieren. Veifasser besprechen noch 
sich von der alkalischen Reaktion der die verschiedenen Identitätsreaktionen: 
wässerigen Flüssigkeit durch die Tüpfelprobe 1. p hy s i k a I i s c h e Eigens c h af t e n. 
zu überzeugen. Die Prüfung darf nicht (Scbmp.1210

1 
SublimationaprobeKristallform). 

dadurch erfolgen, daß man die Lösung mit 2. Der Nachweis alsAetbylester 
Phenolphthalei:n venie,zt, weil dieser Indikator ist bei Weinen nicht zu empfehlen, da in 
nach der Behandlung mit Permanganat diesem Falle unreine Gerüche entstehen. 
schon für sich allein die Mohler'sche Benzoe- 3. Na eh w 

0 
i s a J s Benz al d eh y d. 

säurereaktion liefert. Die wäeserige, alkal- (Reduktion der Benzoesäure mit Na~rium-
1sche, benzoathaltige Lösung gibt man in amalgam.) Auch hierbei treten bei aus 
ein Porzellanscbälchen, erwärmt auf dem B ·· .. to··1·ende Weinen erhaltener enzoesaure s , 
Wasserbad und oxydiert nunmehr durch hyazinthenähnliche Nebengerüche auf. 
an teilweisen Zusatz einer 5proz. Permanganat- . F . . h 

1 0 
r i d _ Re a kt i 

O
n. 

lösung, bis die Rotfärbung einige Minuten 1 
• 
4· Drn ··r edi r 1 Lc „ üssen mö"'-

b 'bt ff b · d d' Die zu pru en en osungen m ,,, 
bee_tehen .. 101 • f ider t~1 wBer ten dt ·t liehst neutral sein. Die im Wein stets vor-
meisten storenden, rem ar 1gen ea an 01 e ! • .. ibt mit Ferrichlorid 
ox diert während Benzoesäure unverändert \ ban~ene Bernstemsaure g .. 
blJbt 'Es sei jedoch erwähnt daß Essig- 1 ähnliche Färbungen und Fallungen. 
säure· und andere Fettsäuren 

I 
sowie Bern- !\ 5. Die Brevans'sche Re a kt i o ~ , da

steinsäure der Oxydation nicht anheimfallen. auf beruhend, daß Benzoe~~ure ~mt ro~
Verfasser überzeugten sich daß Salizylsäure I anilinchlorhydrathaltigem Amhn erhit.zt, Am-

' b 1· bl 1· f t · t zum Nachweis von durch Permanganat unter den angege enen m au ie er , 1s . d 
Bedingungen völlig zerstört, und daß Zimt- Benzoesäure durchaus. ungeeignet,.. . ;n~ 
säure hierbei schließlich in Benzoesäure Verfasser erzielten. mit allen. ro~g~:s~e 
„ b f"h t 1"rd anderen Säuren dieselbe Reaktion 1 u erge u r w . 
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sondere auc!J mit Bernsteinsäure, die m ziehen. Erhitzt man jetzt die rotbrai.: 
jedem Wein vorkommt. Flüssigkeit, so mull, wenn die Färbung :: 

G. Die Jllohler'sche Reaktion. Die der Tat von Benzoesäure herrührt, infok, 
Verfasser arbeiteten eine neue Abänderung der Zerstörung der Amidosäure die Lösu:~c: 
derselben aus, welche sie in erster Linie sich rasch aufhellen und schlicßlici 
zum Nachweis der Benzoesäure empfehlen, einem grünlichgelben Farbton Platz macli;:-:.. 
man verfährt wie folgt: Nachdem man, wie (die Reaktion ermöglicht die Unterscheidur:c 
schon beschrieben, die Benzoesäure durch der Benzoesäure von der Salizyl- uL 
Ausziehen mit Aether und Behandeln mit Zimtsäure, da diese beiden Säuren bitze 
Permanganat in alkalischer Lösung gereinigt beständige Amidoverbindungen bei der obe:_ 
und nach dem Amäuern nochmals mit angegeben Behandlung bilden). Auf dieEf 
Aether aufgenommen hat, entzieht man sie Weise läßt sich noch 1 mg Benzoesäure ir. 
dem Aether mit wenig verdünnter Lauge. 50 ccm Wein mit Sicherheit nachweisec 
Meist genügen hierzu 1 bis 3 ccm 1/3- (Bei Verwendung von reinen Benzoesäure
Normallauge. Die schwach alkalische Lös- lösungen bekommt man noch mit 0,5 mg 
ung wird in ein Reagenzrohr gebracht und tief rotbraune und mit 011 mg noch deu:
in einem geeigneten, auf 110 bis 115° er- lieh braungelbe Färbungen.) 
hitzten Bade zur Trockene verdampft. Zu 7. U e b er führ u n g der Benz o ,: -
dem erkalteten Trockenrückstand gibt man säure in Sa I i z y I säure. a) Schmilz: 
dann 5 bis 10 Tropfen (nicht mehr) kon- man nach }{1ischer und Gruenert Natrium
zentrierter Schwefelsäure und eine Feder- benzoat mit überschüssigem Kali unter be
messerspitze voll Kaliumnitrat hinzu. Dann stimmten Bedingungen, so entsteht in sebr 
erhitzt man das Gemisch 10 Minuten im geringen Mengen als Nebenprodukt Salizyl
Glyzerinbade auf 120 bis 1300. Auf säure, die man durch die Ferrichloridreaktion 
keinen Fall überschreite man diese Tem- nachweisen kann. Verfasser bestätigen 
peratur, weil die Jiohler'sche Reaktion mit diese Angaben, betonen jedoch, daß man 
steigender Hitze undeutlicher wird und sich bei Ausführung der Reaktion sehr 
schließlich überhaupt nicht mehr eintritt. genau an die gegebenen Vorschriften halten 
Nunmehr läßt man die nitrierte Flüssigkeit muß. Beim Zufügen von Ferrichlorid mul, 
erkalten, fügt etwa 1 ccm Wasser hinzu man äußerst vorsichtig sein, weil sonst 
und macht deutlich ammoniakalisch. Bei durch den Ueberschuß des Reagenz der 
Gegenwart größerer Benzoesäuremengen rot-violette Farbenton sehr leicht verdeckt 
tritt jetzt schon eine von Dinitrobenzoe- wird. 
säure herrührende Gelbfärbung auf; doch b) Jonescu weist die Benzoesäure da
ist diese Färbung noch kein sicherer Be- durch nach, daß er sie mit Wasser1:1toff
weis für das Vorhandensein von Benzoe- peroxyd behandelt und mit Ferrichlorid eine 
säure, da das Gelbwerden mitunter auch in Violettfärbung erhält. 
benzoeaäurefreien Lösungen zu beobachten Nach den Erfahrungen der Verfasser 
ist. Man kocht die ammoniakalische Lösung arbeitet man zweckmäßigerweise folgender
auf, um etwa gebildetes Ammoniumnitrat maßen: Die freie Benzoesäure enthaltende 
m zerstören. Dann kühlt man ab und Lösung wird auf je 1 mg Benzoesäure mit 
läßt vorsichtig einen Tropfen Schwefel- 3 bis 5 'l'ropfen einer etwa 0,4 proz. 
ammonium auf die Flüssigkeitsoberfläche Wasserstoffperoxydlösung versetzt und im 
auffließen. Ist Benzoesäure vorhanden so Wasserbad 5 Minuten erhitzt. Nach dem 
erbäl~ man .. jetzt einen mehr oder we~iger Abkühlen setzt man eimge (1 bis 3 1 

deuthch gefarbten rotbraunen Ring. Beim Tropfen einer 1 proz. Ferrichloridlösung 
~c~ü'.teln. teilt. sich die Farbe der ·ganzen hinzu, worauf sofort oder nach kurzem 
FJuss1gkeit mit. Ist nur sehr wenig (unter Stehen die Violettfärbung auftritt. Die 
1. mg) Benzoesäure vorbanden, so tritt nur gleiche Färbung tritt nach einiger Zeit all
~me schwachrotbraungelbe, aber immer deut- mählich auf, wenn man Benzoesäure mit 
lieh e.rken.nbare Färbung ein. Doch tut entsprechenden Mengen von Wasserstoff
man 111 diesem Falle gut, nochmals eine peroxyd und Ferrichlorid in der Kälte stehen 
größere Weinmenge der Prüfung zu unter- 1 läßt. Zwischen Wasserstoffperoxyd und 
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Benzoesäure muß ein bestimmtes Verhältnis 
herrschen, falls die Reaktion gut gelingen 
soll. Die Jonescu'sche Reaktion steht der 
abgeänderten Mohler'schen an Empfindlich
keit und Deutlichkeit bei weitem nach. 
Sie kann aber besonders wegen der Rasch
heit ihrer Ausführung mit Vorteil zum 
Nachweis der Benzoesäure herangezogen 
werden, wenn diese in größeren Mengen 
vorhanden ist. Naturreine Traubenweine 
gaben niemals die Benzoesäurereaktion nach 
JJfohler, desgleichen nicht Traubentrester
weine und Heidelbeerweine. 

II. N a c h w e i s d e r Z i m t s ä u r e. 

3. Die Benzaldehydprobe empfehlen 
die Verfasser als zuverlässigste und empfind
lichste Reaktion. Sie verfahren wie folgt: 

Man behandelt 50 bis 100 ccm Wein 
genau in der Weise, wie die Verfasser dies 
bei dem Benzoesäurenachweis beschrieben 
haben. Dem schließlich erhaltenen ersten 
Aetherauszug entzieht man mit 1 bis 5 ccm 
1/3-Normallauge die Zimtsäure, erwärmt die 
wässerige, schwach alkalische Lösung auf 
dem Wasserbade, um die letzten Reste ge
lösten Aethers zu vertreiben, läßt erkalten 
und versetzt in der Kälte mit etwa 1 ccm 
einer 1 proz. Permanganatlösung. Falls 
Zimtsäure zugegen ist, bemerkt man nach 

1. A 11 gemeines. Sie ist in Wasser einigen Sekunden beim Umschwenken einen 
sehr schwer, in Aether dagegen leicht lös- deutlichen Geruch nach Benzaldehyd. Auf 
lieh, auch leicht sublimierbar, Schmp. 133°. diese Weise läßt sich 1 mg Zimtsäure in 
Sie liefert mit Ferrichlorid einen gelbgrün- 100 ccm Wein mit Sicherheit nachweisen. 
stichigen Niederschlag, der leicht mit Ferri- Von reiner Zimtsäure ausgehend, erhält man 
benzoat verwechselt werden kann, sodaß mit 0,01 mg immer noch einen deutlichen 
diese Reaktion zur Identifizierung nicht ge- Benzaldehydgeruch. 
eignet erscheint. Zimtsaure Salze liefern mit Ist durch die Benzaldehydprobe Zimtsäure 
:Manganosalzen eine zuerst weiße, dann bald nachgewiesen, so oxydiert man durch Zu
gelb werdende Fällung, während Benzoate j gabe von etwas größeren Permanganat
unter gleichen Bedingungen nicht gefällt mengen den Benzaldehyd in W asserbadhitze 
werden. zu Benzoesäure und weist diese mit Hilfe 

Zum Nach weis sehr kleiner Mengen er- der von dem Verfasser abgeänderten 
scheint den Verfassern die Reaktion wegen Mohler'schen Reaktion nach, da man sich 
der immerhin nicht unbeträchtlichen Löslich- durch diesen Vergleich zweckmäßig vor 
keit des Salzes nicht sehr geeignet. Täuschungen durch den Geruch bei der 

Die Veresterung der Zimtsäure nach Aldehydprobe sichert. 
Röhrig empfiehlt sich bei Wein ebenfalls III. N a c h w e i s d er s a l i z y 1 sä u r e. 
nicht. 

2. DieMohler'scheReaktion. (Nitrierung 1. Isolierung und Nachweis mit 
und nachfolgende Behandlung mit Schwefel- Ferrichl o r id. Verfasser arbeiten wie folgt: 
ammonium). Hierbei gibt Zimtsäure wie 
Benzoesäure eine braunrote Färbung, die 
Zimtsäure unterscheidet sich aber dadurch 
von Benzoesäure, daß die braunrote Färbung 
beim Kochen nicht verschwindet (wie die 
der Benzoesäure), sondern bestehen bleibt. 
Da man aber vor Ausführung dieser Probe 
die beigemengten organischen Stoffe, die 
mitunter schon für sich allein, nach Mohler's 
Vorschrift behandelt, eine schwache schmutzig
braunrote Färbung liefern, mit Permanganat 
nicht zerstören kann, ohne gleichzeitig die 
Zimtsäure in Benzoesäure überzuführen, so 
entziehen sich geringe Mengen Zimtsäure 
meist der sicheren Erkennung. Erst 5 bis 
10 mg Zimtsäure sind in 50 ccm Wein 
einwandfrei nachzuweisen. 

50 ccm Wein (nicht mehr!) versetzt man 
in einem Scheidetrichter mit 10 ccm 20 proz. 
Schwefelsäure und 30 ccm Chloroform. 
Dann schwenkt man die Flüssigkeiten mit 
der Vorsicht durcheinander, daß sie nicht 
zu heftig emulgieren. Man läßt das Chloro
form nebst der fast immer entstandenen 
Emulsion in einem zweiten Scheidetrichter 
ab. Gibt man jetzt einige Kubikzentimeter 
Alkohol hinzu und schüttelt durch, so läßt 
sich die Emulsion regelmäßig beseitigen. 
Nunmehr führt man das Chloroform in 
einen anderen Scbeidetrichter über, wäscht 
es durch Schütteln mit 2 bis 3 ccm Wasser 
und wiederholt das Ablassen und Waschen 
noch ein- bis zweimal. Schließlich gibt 
man zu dem Chloroform im Scheidetrichter, 
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ohne es also vorher zu verdampfen, 2 bis 1. In einer Probe wird Salizylsäure mit 
;3 ccm Wasser, versetzt mit einigen Tropfen Chloroform ausgeschüttelt und mit Ferri
einer 0,05 proz. Ferrichloridlösung und chlorid nachgewiesen. 
schüttelt kräftig durch. Salizylsäuregegen- 2. Eine zweite, alkalisch gemachte Probe 
wart zeigt sich dann durch Violettfärbung wird eingedampft, dann angesäuert und mit 
der Wasserschicht an. Durch vorsichtige Aetber ausgeschüttelt. Dem Aether werden 
tropfenweise weitere Zugabe von Ferrichlorid die in Lösung gegangenen Säuren mit 
läßt sich die Violettfärbung bis zu einem Lauge entzogen. Die schwach alkalische 
Maximum treiben. Lösung wird zunächst auf dem Wasserbade 

Handelt es sich um den Nachweis klein- erhitzt, um den Aether vollständig zu ent
ster Mengen Salizylsäure im Wein, so ver- fernen. Man läßt abkühlen und versetzt 
fährt man folgendermaßen: in der Kälte mit wenigen Tropfen Per-

Eine größere Menge Wein (mindestens manganat, wodurch Zimtsäure in Benz-
200 ccm) wird alkalisch gemacht und durch I aldehyd übergeführt und am Geruch erkannt 
Eindampfen auf ein kleines Maß entgeistet. wird. Dann oxydiert man auf dem Wasser
Man säuert an und zieht wiederholt mit bad zu Ende, wobei der Benzaldehyd in 
Aether aus, der ein sehr großes Lösungs- Benzoesäure übergeführt und etwa vor
vermögen filr Salizylsäure hat. Den ge- handene Salizylsäure zerstört wird. Nun
sammelten ätherischen Auszügen entzieht mehr behandelt man die Lösung mit 
man mit wenig Lauge sämtliche in Lösung schwefliger Säure, säuert an und äthert 
gegangenen Säuren (darunter auch die aus. Schließlich führt man zum Nachweis 
Salizylsäure), macht den alkalischen Auszug von Benzoesäure die Mohler'sche Reaktion 
stark schwefelsauer und treibt im Wasser- aus. 
dampfstrome die flüchtigen Säuren (darunter Es ergibt sich aus dem Gesagten, daß 
die Salizylsäure) über. Das Destillat wird nach diesem Verfahren eine Erkennung der 
alkalisch gemacht, auf ein kleines Maß ein- Benzoesäure neben Zimtsäure nicht gelingt, 
gedampft, angeeäuert und mit Aether aus- weil ja dabei die Zimtsäure zunächst in 
gezogen. Den ätherischen Auszug prüft Benzoesäure übergeführt wird. 
man alsdann auf Salizylsäure. Zu einer Entscheidung der Frage, ob in 

Nach dem oben erwähnten Verfahren diesem Falle auch Benzoesäure vorhanden 
prüften Verfasser sehr gerb- und farb- ist, gelangt man auf folgendem Wege mit 
stoffreiche Weine (Alicante, Barletta, Trester- Hilfe der Reaktion von Jonescu: 
weine) auf Salizylsäure, ohne, entgegen den 50 ccm Wein werden alkalisch gemacht 
Beobachtungen von Ripper, durch die Gerb- und entgeistet. Hierauf wird der Rückstand 
stoffreaktion gestört worden zu sein. 1 mit Schwefelsäure angesäuert und im Wasser-

2. Unterscheidung von B e n z o e - dampfstrom destilliert. Das Destillat wird 
säure und Sa I i z y I säure. Es ist be- neutralisiert, eingedampft, angesäuert und 
kannt, daß Salizylsäure beim Nitrieren in mit Aether ausgezogen. Der ätherische 
Pikrinsäure und diese beim Reduzieren in Auszug wird mit Wasser gewaschen und 
Pikraminsäure übergeht. Im Gegensatz zur unter Zugabe von 0,5 ccm Wasser ver
Benzoesäure ist die Rotfärbung des Ammon- dunstet. Der wässerige Rückstand wird 
iumsalzes der Pikraminsäure hitzebeständig. schließlich nach dem Verfahren von Jonescu 
Gegen Permanganat in schwach alkalischer geprüft. Ein positiver Ausfall zeigt die 
Lösung ist Salizylsäure nicht beständig; sie Gegenwart von Benzoesäure an. Tritt keine 
wird vielmehr unter diesen Bedingungen Violettfärbung ein, so ist jedoch die Abwesen
vollständig zerstört, was Verfasser durch heit von Benzoesäure nicht sicher bewiesen. 
Versuche festgestellt haben. Deshalb stört 
bei ilirem Oxydationsverfahren die Anwesen
heit von Salizylsäure den Nachweis der 
Benzoesäure nach Mohler nicht. 
IV. Zur Erkennung der 3 Säuren 

nebeneinander 
verfuhren die Verfasser wie folgt: 

V. Die Gärungshemmung 
durch Benzoesäure, Salizylsäure 

u n d Z i m t s ä u r e i m M o s t. 

Verfasser prüften, wie sich mit wechrnlnden 
Mengen von Erhaltungsmitteln versetzte 
Moste gegen geringe und große Hefeaussaat 
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verhaUen, und erforschten auch das Verhalten 
der Kahmhefe in haltbar gemachten Mosten. 
Aus den V ersuchen läßt sich ersehen, daß 
je nach den Umständen verschieden große 
Mengen der Erhaltungsmittel die Gärung 
endgültig aufheben. Da bekannt ist, daß 
in frischen Mosten die Gärung viel stürm
ischer verläuft als in pasteurisierten, so darf 
man wohl mit Recht vermuten, daß zum 
sogenannten Stummmachen frischer Moste 
nicht in allen Fällen diejenigen Mengen an 
Erhaltungsmitteln genügen würden, die Ver
fasser als ausreichend zur Unterdrückung 
der Gärung in vorher pasteurisierten Moaten 
erkannt haben. 

Eine übersichtliche Zusammenstellung zeigt, 
daß zur Aufhebung der Gärung folgende 
Mengen der einzelnen Erhaltungsmittel nötig 
sind: 

Hefeaussaat Erhaltungsmittel 
sehr spärlich 0,10 bis 0,20 °!oo Benzoesäure 

» reichlich 0,15 bisü,250/oo » 

» spärlich 0,10 bis0,150/oo Salizylsäure 
» reichlich O, 10 bis 0,2 5 °loo > 

» spärlich 0,05 bis 0,10 %o Zimtsäure 
» reichlich 0,05 bis O, 15 %o > 

Vor Kahmbildung schützen etwa doppelt 
so große Gaben als vor der alkoholischen 
Gärung. 

Durch ern1ge weitere Versuche. wurde 
festgestellt, daß unter sonst gleichen Um
ständen 100 g Borsäure noch nicht einmal 
dieselbe Wirkung ausüben wie 5 g Zimt
säure. Um mit Benzoesäure oder Salizyl
säure dieselbe Wirkung wie mit Zimtsäure 
zu erzielen, muß man die Gaben ungefähr 
doppelt so stark nehmen. 

Verfasser neigen der Ansicht zu , daß 
bei pasteurisierten Traubenmosten der Salizyl
säure gegenüber der Benzoesäure eine kleine 
Ueberlegenheit zuzuerkennen ist. 

Ztsch1-. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 3, 137. }Jgr. 

Die Führung des Weinbuchs F 
in Zweigverkaufsstellen. 

Gegen das erstinstanzliche Urteil in einem 
Falle, über den in Pharm. Zentralh.51 [1910], 
6 7 3 berichtet wurde, war Berufung einge
legt worden. Die Strafkammer des Land
gerichts .zu Darmstadt verurteilte die beiden 

Inhaber des Hauptgeschäftes zu je 3 Mark 
Geldstrafe, sprach dagegen den Filialleiter 
frei. In dem am 16. Februar 1911 ver
kündeten Urteil wurde ausgeführt, daß die 
einzelnen Filialen als Detailgeschäfte zu 
betrachten seien, welche nach den Anaführ
ungsbestimmungen zu § 19 des 1909 er 
Weingesetzes den Vorschriften über die 
Führung des Weinbuchs F unterliegen, denn 
eine sofortige Kontrolle, wie sie vorgeschrieben 
ist, sei nur möglich, wenn die Bücher an 
Ort und Stelle seien. 

(Daß die Z w e i g v e r k a u f s s t e II e n 
zur Führung des Weinbuches F verpflichtet 
sind, habe ich bereits an oben angeführter 
Stelle ausgesprochen. Berichterstatter.) 

Deutsche Wein-Ztg. 1911, 129. P. S. 

Sima!, 
ein gesundheitsschädliches 

Kaffeeglasurmittel. 
Das «Sima!» wird von einer Hamburger 

Firma in den Verkehr gebracht. Es besteht 
aus etwa 30 pZt Kolophon und etwa 70 pZt 
ars e n h a l ti g e m Schellack; der letztere 
ist mit Auripigment versetzt, wahrscheinlich 
zum Zwecke der Auffärbung. Die Ver
wendung von «Sima!» würde gegen §§ 1 
des sogen. Farbengesetzes vom 5. Juli 1887 
und das Inverkehrbringen eines mit « Sima!» 
glasierten Kaffees gegen § 12 bezw. 14 
des Nahrungsmittelgesetzes verstoßen. 

P. S. 

Ueber Kognak-Extrakt 
halte am 26. Januar 1911 das Schöffengericht 
zu Wilsd1uff i. Sa. zu entscheiden. Ein Drogist 
war angeklagt, sich gegen § 18 Abs. 1 des 
1909er Weingesetzes, verbunden mit§ 10 Ziff. 2 
und § 11 des Nahrungsmittelgesetzes, vergangen 
zu haben, indem er Otto Reichel's Kognak-Extrakt 
zur Selbstbereitung von Kognak im Haushalt 
feilhielt und verkauft hatte. Der Angeklagte 
verteidigte sich damit, daß er das Extrakt für 
reines Weindestillat, versetzt mit aromatischen 
Geschmacksstoffen, gehalten und dessen Verkauf 
für den Haushalt als erlaubt angesehen habe. 
Der Sachverständige Prof. Dr. S. beschrieb das 
fragliche Wein-Extrakt als eine tief dunkelbraune 
.FHissigkeit von weinhefeähnlichem Geruch und 
scharfem und zugleich süßlichE'm Geschmack, 
die mit Pflaumenauszug aromatisiert und mit 
Zuckerkouleur bezw. mit Pflaumenfarbstoff ge
färbt sei. Durch die fraktionierte Destillation 
hätte nicht genau ermittelt werden lönnen, ob 
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das sogenannte Wein-Extrakt tatsächlich, wie 
angegeben, französisches Weindestillat enthalte, 
jedenfalls rieche und schmecke das Destillat 
sta1 k nach gebrannter Weinhefe. Weiter führte 
der Sachvers'ändige folgendes ans: Kognak ist 
ein Weindestillat, welches durch längere Faßlager
ung die natürlichen Bukettstoffe entwickelt, wie 
sie dem echten Kognak eigen sind. Zur Kognak
bereitung ist an sich jeder Wein geeignet, 
jedoch der eine mehr, der andere weniger. Das 
Weingesetz kennt außer Kognak nur noch Kog
nak-Verscanitt, welcher, wie Kognak selbst, 
mindestens 38 Vol -pZt .Alkohol enthalten mul1, 
wovon wenigstens 1/10 dem Weine entstammen 
soll. Kunst-Kognak, ,ogen. Kognak-Extrakt usw. 
gibt es nach dem Weingesetz überhaupt rncht. 
Wollte man die Bezeichnung «Kognak-Extrakt» 
gelten lassen, so würde man darunter einrn 
höchst konzentrierten Kognak zu verstehen 
haben. In den amtlichen Erläuterungen zum 
Regierungs-Entwurf für das Weingesetz ist u. a. 
gesagt, daß der Gebrauch des Namens «Kognak» 
als Warenbezeichnung der Regelung durch das 
Gesetz selbst bedarf. Der Name «Kognak> wird 
in Deutschland ebemo wie in anderen Ländern 
seit langer Zeit als Gattungsname benutzt, um 
ein Erzeugn:s der Weindestillation von der .A.rt 
zu bezeichnen, wie es in der Stadt Cognac 
(Charente) hergestellt wird. Entsprechend den 
von der Rechtsprechung anerkannten Handels-

gebräuchen wird der Name •Kognak> auch in 
Zukunft nur solchem Weinbranntwein beigelegt 
werden dürfen, der nach A.rt der Herstellung 
und Beschaffenheit den bekannten Erzeugnissen 
der Weindestillation in Cognac entspricht. 

Nun soll nach dem franzöBischem Gesetz 
(Verordnung vom 1.Aug.1905) Kognak ein 
reines W einllestillat mit seinen natürlichen Bukett
stoffen sein. Stoffe, wie Pflaumen, die mit Wein
destillat vermengt werden, sind in Frankreich 
zu «eau-de-vie de vin• (Weinbranntwein) nicht 
zugelas,en. Gemische von Branntwein au, 
Pflaumen usw. mit "Weinbranntwein aürfen nur 
als «eau-de-vie» (Branntwein) bezeichnet werder_ 
(UL Artikel 6 und 7). Hieraus ist zu folgern. 
daß man an ein deutsrhesErzeugnis dieselben An
sprüche wird stellen müssen. Dem fraglicheD 
Kognak-Extrakt steht das Woit «Kognak» nich: 
zu, es hätte dafür ein Phantasiename gewäl,lt 
werden soilen. Die Ware 1st in den gescbäft
lic.;hen VerkRhr gebracht worden, die beigefü~ten 
Etiketten «Cognac für den Hausbedarf, können 
nicht zur Entschuldigung drnnen. Durch Bundes„ 
ratsbeschluß wird übrigens noch bekannt ge
geben werden, welche Stoffe bei der Kognak
bereitung verwendet werden dürfen. 

Das Gericht stellte sich objektiv auf der. 
Standpunkt des Sachverständigen, es sprach j f
doch den Angeklagten aus subjektiven GründeL 
frei. 6 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Heil- und Nutzpflanzen 
Brasiliens. 

A p o c y n a c e a e. 
Von den A pocynaceen sind in der Flora 

Brasiliens bisher 32 Gattungen mit 395 
Arten und Varietäten beschrieben. Viele 
von ihnen enthalten toxisch wirkende Stoffe 
fast alle führen Milchsaft von eingenartige; 
therapeutischer Wirkung, einige liefern Kaut
schuk. Blätter, Rinde und Wurzeln sind 
teilweise sehr harzrcich und enthalten bittere 
adstringierende oder andere wirksame Stoffe' 
die m~ist ölhaltigen Samen sind oft kräftig~ 
Gerbmittel. Alle Glieder der Familie führen 
in scharfer Scheidung entweder Alkaloide 
oder Glykoside. E bare Früchte liefern 
nur wenige. Einige Arten geben wertvolles 
Nutzholz, andere werden als ZierpfJanzen 
angebaut. 

. A 11 e m an d_ ~ c a t h a r t i ca L ist eine 
m ganz Bras1hen kultivierte Strauchliane 
deren Blätter, Wurzeln und Samen ab~ 
führend und brecbenerregend wirken. Die 

Abkochung 5 : 100 ist ein Wurmmittel, 
fiir Erwachsene auf einmal zu nehmen. 
Ein Dekokt 16 : 200 wird kelchglasweise 
bei Wechselfieber gegeben. Das Dekokt 
der Wurzel 15: 150 findet Anwendung 
gegen Wassersucht, Leberverhärtung und 
Bleikolik, zweistündlich einen Eßlöffel. Alle 
Teile der Pflanze enthalten ein in Chloro
form lösliches scharf schmeckendes Glykosid. 

A 11 e man d a Schott i s Pohl ist ein 
großer Schlingstrauch, der vielfach m 
Gärten angepflanzt wird. Blätter und 
Wurzeln verhalten sich wie A. carthartica. 
Die noch unreife Frucht dient, gestoßen 
und mit Fleisch gemischt, zur Vergiftung 
fleischfressender Tiere. Das Arbeiten mit 
den gestoßenen Blättern hinterließ beim 
Verfasser eine vorübergehende Fühllosigkeit 
der Hand. 

Auf gleiche Weise werden benutzt : 
Allemanda venotheraefolia Pohl, Purgier

baum, 
A. angustifolia Pohl, Damenfingerhut, 
A. puberula var. Garclneri A. D. C. 
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A. violacea Gardn. et Field, ein auf
recht stehender Strauch, dessen Wurzelpulver 
vielfach als Drastikum gebraucht wird. 

Am belania ten uif o I i a Müller Arg., 
von den Kautschuksammlern Waldgurke ge
nannt, ist ein 3 m hoher Strauch. Der 
Milchsaft wird in Mengen von 3 Tropfen 
ein- bis zweistündlich als Antidysenterikum 
verwendet, in Mischung mit Mandiokamehl 
auch als Pflaster. Dem Dekokt der Blätter 
wird bei Gelenkrheumatismus Wirkung zu
geschrieben. 

Ambelania lata Müller Arg., ein 
kleines Bäumchen, enthält einen Milchsaft, 
welcher in Gaben von 2 bis 3 Tropfen 
ein kräftig wirkendes Wurmmittel abgibt. 

Ambelania grandiflora Huber ist 
ein Strauch, dessen Rinde als Fieber- und 
Magenmittel, sowie bei Nierenkrankheiten, 
auch als Wurmmittel benutzt wird. 

Co um a u tilis 111üller Arg. Ein 
schöner hoher Urwaldbaum, dessen Früchte 
von der Größe einer Eierpflaume ein wohl
schmeckendes Obst abgeben. Der Stamm 
ist außerordentlich reich an Milchsaft. Dieser 
dient in Gaben von 1 bis 2,5 g als Wurm
mittel, als Firniß f!ir Gerätschaften und mit 
Ton vermischt zum Anstreichen der Wände. 
Das Holz ist ein vorzügliches Bau- und 
Möbelholz. 

Couma rigida Müller Arg. sowie 
Couma macrocarpa Barb. Rodr. 

sind dem vorgenannten ähnlich. 
Haucornia speciosa MüUer Arg. 

wird 6 bis 8 m hoch. Die pflaumengroßen 
Beerenfrüchte dieses Baumes wirken, solange 
das Fruchtfleisch noch hart ist, toxisch. 
Nach etwa 60 stündigem Lagern auf Stroh 
oder Baumwolle verliert sich der Milchsaft, 
worauf die Frucht mit Zucker als Konfekt 
gegessen werden kann. Der dauernde Ge
nuß der wohlschmeckenden Pulpa färbt die 
Haut und das Weiße der Augen gelb, ohne 
sonst merklich nachteilige Wirkungen zu 
haben. Der reichlich fließende Milchsaft 
liefert einen Kautschuk, welcher an Güte 
den Heveaprodukten nahe kommt, ohne 
daß aber bisher eine regelrechte Kultur 
dieses Baumes unternommen wäre. Den 
Angaben einiger Aerzte zufolge soll der 
Milchsaft auch bei beginnender Lungentuber
kulose heilend wirken. U aber Gewinnung 

und Zusammensetzung des Milchsaftes gibt 
der Verfasser eingehende Mitteilungen, eben
so über die Bestandteile der Rinde und der 
lufttrockenen Blätter. Die letzteren werden 
in Gaben von 0,05 bis 0,1 g dreimal täglich 
bei Unterleibsstörungen, Leberleiden und 
Gelbsucht verordnet. 

H au c o r n i a o m o p a Hub er, ein hoher 
Baum mit graden, aufrechten Aesten. Die 
kugeligen, violettroten Früchte sind eßbar, 
die Rinde schmeckt schwach bitter, die 
Blätter verursachen auf der Haut ein 
lästiges Jucken. 

'l' h e v e t i a n e r i i f o l i a Juss., ein 
schlankes Bäumchen. Die Blätter werden 
in Form des Dekoktes oder als Fluidextrakt 
bei Gelenkrheumatismus verwendet. Das 
Fluidextrakt der Rinde findet bei täglichen 
Wechselfiebern Anwendung. Die Früchte 
sind wohlschmeckend, die Samenkerne bilden 
ein kräftig wirkendes Abführmittel. Die 
Rinde wird bei Leberkrankheiten und Gelb
sucht gebraucht. Alle Teile des Baumes 
enthalten einen ätzend und giftig wirkenden 
Saft, welcher als Aetzmittel bei Warzen ge
braucht wird. Der Baum liefert auch Kaut
schuk, wird aber nicht angebaut. Sein Holz 
wird für Tischlerarbeiten gebraucht. 

Haucornia speciosa var. Gardneri 
Müller Arg. ist ein 2 bis 4 m hoher 
Strauch mit stark sauer schmeckenden 
Früchten. 

Hau co rni a spe ci os a var. pubescens 
Müller Arg. ist ein Strauch von 5 bis 7 m 
Höhe, mit einer etwa 6 cm langen, walzen
förmigen Frucht, die ein beliebtes Obst ab
gibt. Die Abkochung des Bastes 10: 120 
ist ein auf einmal zu nehmendes Abführ
mittel. Das Dekokt der Wurzelrinde 30 
bis 50 g auf eine Flasche Kolatur dient 
als Emmenagogum (3 mal täglich 1 Wein
glas). Das Extrakt der Rinde ist von an
fangs süßem, dann lange anhaltendem 
bitterem Geschmack. Der Samen wirkt 
schon nach 15 Minuten abführend, und 
falls der Embryo nicht entfernt wird, zu
gleich brechenerregend. Der Samen wird 
auch bei Wassersucht, bei Rheumatismus 
und gegen Schlangenbiß verwendet. Er 
enthält ein Glykosid 'l' h e v et in C54Hs4024, 
indentisch mit Oudemean's Cerberln, mit 
ähnlichen Wirkungen wie das Digitalin, 
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außerdem ein Oel. Ueber die Früchte gibt 
der Verfasser analytische Daten. 

Thevetia Ahouai A. D. e., ein 
Bäumchen, dessen Früchte den vorigen ähn
lich, aber kleiner sind. Der Baum wi,d 
arzneilich ähnlich wie Thev. neriifolia benutzt. 
Die Samen liefern ein scharfes, stark nar
kotisch wirkendes Gift, in etwas geringerem 
MaßJ auch die Blätter, die Rinde, Wurzel 
und das Holt. Letzteres entwickelt beim 
Verbrennen einen unerträglichen Gestank 
und einen ätzenden, die Augen entzündenden 
Rauch. Die Zusammensetzung der Samen 
ist ähnlich wie bei dem vorerwähnten. 

Vallesia cbiococcoides 1Cu11th ist 
ein Bäumchen, dessen stark bittere Rinde 
als Dekokt 20 : 300 eßlöffelweise g,egen 
W echaelfieber gegeben wird. 

Rau wo l f i a BI an c h e ti i A. D. 0., 
ein milchreicher Strauch mit liefilzten Aesten. 
Die gestoßenen Kerne der Steinfrucht werden 
als Mazeration gegen trockene Flechten ge
braucht, ebenso wirkt die verdünnte Milch. 
Der unverdünnte Milchsaft wirkt innerlich 
ätzend und tötlich. Zwei bis drei Tropfen 
davon in Reisschleim werden als Heilmittel 
bei Cholera gegeben. Das Wurzelpulver 
ist in Gaben von O, 15 bis 0,3 g ein schnell 
wirkendes Abführmittel, in größerer Menge 
wirkt es brechenerregend und toxisch. Die 
gestoßene frische Rinde dient als Epispasti
kum, sie enthält ein Alkaloid. 

Rau wo I f i a Ba hie n s i s A. D. 0. 
enthält einen mildschmeckenden, unschäd
lichen Milchsaft, der tropfenweise bei Husten 
genommen wird. Die bitter schmeckende 
Rinde ist ein Tonikum (50: 1000, bei 
jeder Mahlzeit ein Weinglas voll). 

R a u w o I f i a S e 11 o w i i Müller Ar,q. 
findet gleiche Benutzung. Der Tapirus 
americanus entschält die Stämme, so hoch 
er sie erreichen kann, ob als Nahrung oder 
als Heilmittel ist noch nicht aufgeklärt. 

P I u m e r i a s p e c i o s a Müllrr .Ar9. 
ist ein Zierbäumchen. Ein Dekokt der 
Rinde 20: 400 wird bei Wechselfieber in 
der fieberfreien Zeit genommen, (zweisttind
lich ein Likörglas voll), bei Tripper dreimal 
täglich ein Weinglas voll. Das Pulver der 
Wurzelrinde dient in Gaben von 1 g als 
Abführmittel. Ein Dekokt 40 : 400 ist ein 
spezifisches Mittel bei Kolik der Pferde und 
J{aulesel. Der Milchsaft wirkt ätzend. 

P l um e ri a p h a g e da e n ic a Mart. ist 
ein Baum von 8 bis 17 m Höhe. Der 
Milchsaft ist ein Volksmittel bei Wurm
beschwerden der Kinder (für jedes Jahr 
1 Tropfen in Milch oder Kaffee drei Tage 
lang). Es wird auch bei Erwachsenen mit 
Erfolg bei Anchylostomiasis angewandt. 
Der Milchsaft soll nach ärztlichem Bericht 
auch bösartige syphilitische oder herpetische 
Geschwüre unglaublich schnell reinigen und 
heilen. Er dient auch zur Aetzung von 
Warzen. Die milch- und harzreiche Rinde 
ist ein a\lgemc,nes Antisypbilitikum. Bei 
Pleuritis benutzt man eine Infusion der 
Blätter und auf der Brust ein Pflaster des 
Milchsaftes mit Mandiokkamehl. Das Holz 
des Baumes ist ein gutes Baumaterial. 

Auf gleiche Weise wird benutzt: 
P l u m er i a S u c u u b a B. Sprinc. 
PI um er i a d rast i ca ,11,fart. Das Extrakt 

der bitterschmeckenden Rinde wirkt in der 
Menge von 0,2 g als Abführmittel, bei 
0,4 bis 0,5 g als Drastikum, in größerer 
Gabe toxisch. Der drastisch wirkende 
Milchsaft wird bei Verstopfung, Eiteransamm
lung usw. gebraucht. Kompressen, welche 
mit dem Milchsaft getränkt und bis zum 
Gerinnen erwärmt werden, sollen frisch 
entstandene Leistenbrüche heilen. 

Plumeria fallax Müller Arg., ein 
bis 9 m hoher Baum, dessen Milchsaft als 
Wundbalsam dient, während die bitter
schmeckende Rinde als Tonikum, das dauer
hafte Holz aber zu Bauten gebraucht wird. 

Plumeria floribunda var. 
calycina Müll. Ar.r;.J ein etwa '~ m 
hoher Strauch, dessen Milchsaft und Rmde 
ebenso wie PI. drastica benutzt wird. 

Plumeria lancifolia var. major 
.1Vlüll. Arg., ist ein schlankes Bäumchen, 
de,sen Rinde besonders als Emmenagogum, 
meist in Form des Fluidextraktes verwendet 
wird, als Dekokt auch gegen Gebärmutter
leiden. Die Rinde enthält ein kristallinisches 
Glykosid Agon i ad in C10H140 6, identisch 
mit Plumerid. 

P l um er i a a t t e n u a t a Benth. Ein 
Dekokt der Rinde dieses Strauches (10: 200) 
wird eßlöffelweise bei katarrhalischen Leiden 
gegeben. Die Milch dient als Wurmmittel 
für Kinder (für jedes Jahr ein halber Tropfen 
mit Zucker). 
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Zu gleichen Zwecken benutzt man die Asp i d o spe r m a b i c o I o r Mart. Das 
in Para vorkommende Abart var. M a Ion g o Rindendekokt 20 : 200 wird eßlöffelweise 
Müller Arg. bei Gelbsucht, und das Wurzelrindenpulver 

P 1 u m e r i a I o ran t h i f o 1 i a Müller (2,5 g) als Abführmittel verwendet. Außer
.Arg., wird nicht arzneilich, wohl aber seiner dem liefert der Baum ein dauerhaftes 
lebhaftroten wohlriechenden Blüten wegen Bauholz. 
als Zierpflanze viel verwendet. A s p i d o s p e r m a c o n d y l o c a r p o n 

Plumeria rubra L., ist ein bis 9 m Müller Arg., ein Baum von 9 m Höhe 
hoher Baum, dessen frische Blüten mit der und 2,5 m Umfang liefert ein ausgezeich
gleichen Menge Alkohol gegen Schlangenbiß netes Bau- und Schiffsbauholz. 
dienen, mit Zucker mazeriert und ausgepreßt A s P i d o s P e r m a p a r vif o I i um A. 
auch als Hustensaft. Die Rinde ist ein D. 0., ein prachtvoller hoher Urwaldbaum, 
Emmenagogum wie Agoniada, ebenso die dessen junge Zweige blutrot befilzt sind. 
Blätter. Der Milchsaft wirkt getrocknet zu Die bitter schmeckenden Blätter und die 
0,1 g als Abführmittel. Rinde und Blätter Rinde sollen in größerer Gabe narkotisch 
enthalten Plumerid. Die Zusammensetzung wirken. Das Holz ist für Bauten und 
der frischen Blüten wurde vom Verfasser Möbel vorzüglich geeignet, verursacht aber 
untersucht. den Arbeitern beim Sägen lästig juckende 

Asp i d o spe r ma n ob i I i s Müller Ar,r;. Hautentzündungen. 
Die Rinde dieses bis 5 m hohen Baumes Aspidosperma polyneuron Müll. 
ist ein allgemeines Hausmittel gegen Arg., ist ein Urwaldbaum von einer Höhe 
Wechselfieber (50: 500 in der fieberfreien bis zu 26 m und einem Durchmesser von 
Zeit zu verbrauchen). Sie wird auch in 1,8 m. Die Rinde schmeckt styptisch 
großer Menge nach Portugal ausgeführt, bitter, sie findet gegen Durchfall Anwendung. 
zur Bereitung eines sehr angesehenen China- Das Holz ist für Bau-, Möbel- und Schiffs
weines - Ag u a In g I e z a. Das feste zwecke ebenso gesucht, wie die echte 
weiße Holz wird zu Gerätschaften der Hand- Peroba. Die Sägespäne sind frisch rosarot, 
werker verarbeitet. geruchlos, von lange anhaltendem bitterem 

Aspidosperma macrocarpa Murt., Geschmack. Eine Digestion von 100 g mit 
ein Baum mit weißgelblichem, ungemein 1 L weißem Lissabon wein dient als Tonikum. 
festem und dauerhaftem Holz, das auch 220 g: 2 L mit dem Safte von 6 Limonen 
für die Xylographie sehr gesucht ist. zur Hälfte eingekocht heilen Wechselfieber 

ohne Chinin. (In der fieberfreien Zeit 
A s p i d o s p e r m a G o m e z i an u m A. 

D. G., ist einer der höchsten und dicksten zweistündlich ein Weinglas voll.) Das Holz 
enthält 0,4 pZt Aspidospermin. Die 

Urwaldbäume und nach A. peroba mit Pflanzer bereiten ihre Arzneien aus dem 
dauerhaftestem Holze von hellbrauner, gelber, Hol e t z t L" ft · z un er usa z von 1monensa ; sie 
rosa oder dunkelbrauner Aderung. Die 
Rinde liefert ein beliebtes Tonikum. tragen dadurch unbewußt dem Umstande 

Rechnung, daß zur Lösung des Alkaloides 
Aspidosperma peroba Fr. Allem., Säure erforderlich ist. 

erreicht 20 bis 30 m Höhe. Die Rinde Aspi d osp er m a o I i v a c eum Müller 
enthält ein kristallinisches, sehr stark bitter Arg. Rinde und das schön gemaserte Holz 
schmeckendes Alkaloid Per ob in , möglicher- des 1 o bis 12 m hohen dickstämmigen 
weise identisch mit dem Aspidospermin von Baumes werden wie bei dem vorhergehendem 
Schickendanx. Das Holz ist außergewöhn- benutzt. 
lieh schön geadert und widerstandsfähig Asp i d O s p er m a p y r i c o 11 um Müller 
gegen atmosphärische Einflüsse. Arg. Die Blätter, Zweige und die Rinde 

Aspidosperma SpruceanumBenth., dieses etwa 5 m hohen Strauches werden 
liefert ein fast steinhartes Holz von großer vom Volke als bitteres Magenmittel und 
Dauerhaftigkeit im Wasser. gegen Wechselfieber verwendet. 

Asp i d o s p er m a p y r i f o I i um Mart., Blätter und Zweige enthalten außer 
liefert vorzugsweise das Material für Schiffs- anderen vom Verfasser ermittelten Stoffen 
bauten und Ruder. Kautschuk und Aspidospermin. 
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Das feste zähe Holz der dünnen Stämme trockene Flechten. Die Blätter und die 
dient zu Stielen für Handwerkszeuge und Rinde enthalten u. a. Aspidospermin und 
zu Spazierstöcken. Kautschuk. Das Rindenpulver dient in 

Aspidosperma australe Miiller Gaben von 0,3 bis 0,5 g morgens und 
A 1:r;., wegen seiner Früchte Papageienbanane abends als Antisyphilitikum, das Dekokt 
genannt, ist ein großer Urwaldbaum, dessen des bitter schmeckerrden Bastes wird bei 
goldgelbes, festes, dauerhaftes Holz für die Wechselfieber verwendet. 
Luxustischlerei hochgeschätzt wird. A s pi d o s p er m a d i s c o I o r A. D. C. 

Aspidosperma eburneumFr. Allem. var. parvifolium Miiller Arg., ist ein 
erreicht im Urwald bis 30 m Höhe. Sein großer Urwaldbaum, dessen gelbes, kastanien
Holz ist in der Regel schwefelgelb, fein braun geadertes Holz vorzugsweise zu 
rosafarben gestreift, seideuglänzend, daher Pianos und eleganten Möbeln verarbeitet 
fast unverwüstlich, wird aber des hohen wird. 
Preises wegen fast nur für Luxusmöbel be- Aspidosperma excelsum Schomb., 
nutzt. ist ein Urwaldbaum von höchst sonderbarem 

Die bitterschmeckende Rinde ist ein Aussehen. Er erhebt sich auf einer Anzahl 
Heilmittel bei Wechselfieber und Magen- brettartiger, 33 bis 65 cm breiter Wurzel
beschwerden. ausläufer, welche an der Innenseite mit 

Aspidosperma sessiliflorum Fr. dem etwa 33 cm dicken Stamm zusammen
Allem., ist ebenfalls ein prachtvoller Ur- hängen; erst in der Höhe von etwa 17 m 
waldbaum, von einer Höhe bis zu 22 m, findet die Vereinigung zu einem wirklichen, 
Das sehr dauerhafte gelbe Holz mit runden, einige m langem Stamm statt, der 
kanariengelbem Splint wird als Bauholz dann eine weitverzweigte Krone bildet. 
ebenso geschätzt wie die anderen Peroba- Die Wurzelausläufer dienen vorzugsweise 
arten, es verliert jedoch allmählich sein zur Anfertigung von Rudern das Stammholz 
?,chönes A.ussehen. Der Milc~saft ':.irkt / wird bei Schiffsbauten vera;beitet. 
atzend. Eme Abkochung der wilden Blatter Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 19. Jahrg., H D, 
dient zu Waschungen und Umschlägen für S. 529. Bn. 

Bakteriologische Mitteilungen. 
U b d Ve h lt \ terien können sich blau färben. Was die 
.. e er as . r a en I Sporen anbetrifft, so können diese durch 

abgetoteter Bakterien und Sporen Einwirkung höherer Hitze für Farbstoffe 
gegen Farbstoffe sowie über ein leichter zugäuglich gemacht werden. In 
Verfahren zur raschen Färbung siedendem Wasser abgetötete Sporen können 

von Sporen erst durch längere, 24 stündige Einwirkung 
der Farbstoffe gefä1·bt werden, dagegen 
nehmen Sporen, welche trockener Hitze bis 
1600 ausgesetzt waren, schon nach ein
stündiger Einwirkung eine blaue Färbung an. 
Hieraus geht hervor, daß die Färbung nach 
Verfasser nicht mit der Abtötung zusammen
hängt, da sie auch bei abgetöteten Sporen 
fehlen; die Färbbarkeit kann also nicht 
zum Nachweise der erfolgten Abtötung 
durch die angewendeten Desinfektionsmittel 
herangezogen werden. Zur schnelleren 
Färbung von endobazillären Sporen empfiehlt 
Verfasser folgendes V erfahren : 

berichtet lllissiroli. 

Abgetötete Bakterien verlieren die Fähig
keit, sich ebenso wie die lebenden mit 
Löff'lcr'schem Blau und Ziehl'scher Lösung 
zu färben, sie nehmen eine rosa Färbung 
an. Abgetötete Sporen sind nicht gefärbt. 
Die an verschiedenen Bakterien angestellten 
Untersuchungen des Verfassers zeigten, daß 
die Rotfärbung durch Fuchsin bei Anwend
ung eines Gemisches oben angeführter 
Farbstofflösungen nicht mit der Abtötung 
der Bakterien, sondern mit einer oft hohen 
Beeinflussung des Bakterienleibes im Zu
sammenhang steht; auch abgetötete Bak-

Man bringt eine Emulsion des Untersuch
ungsmaterials mit destilliertem Wasser auf 
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ein Glasp\ättcben, legt darunter eine Eisen
platte, ferner in 2 cm Entfernung ein Blätt
chen Fließpapier. Die Eisenplatte wird so 
\ange erwärmt, bis das Fließpapier eine 
bräunliche Farbe annimmt, dann die Glas
platte mittels einer Pipette mit Löffler
scher Lösung bedeckt, die man eine halbe 
bis eine Minute einwirken läßt. Hierauf 
wird die Glasplatte gewaschen, umgekehrt, 
während 20 bis 30 Sekunden in eine 1 proz. 
Safraninlösung gelegt, diese abgewaschen 
und die Platte in Balsam eingelegt. Nach 
dieser Behandlung erscheinen die Sporen 
blau, die Bazillen rot gefärbt. 

Gax. degli Osped. 1910, 39. w. 

liehen Körper hatte Verfasser die Wirkung 
dieser Verbindung auf die Vermehrung und 
die Gaserzeugung verschiedener Bakterien 
beobachtet. Er ging hierauf näher ein und 
gibt die Befunde bekannt. Kurz zusammen
gefaßt sind diese folgende : 

Die im Handel befindlichen Nahrungs
mittel, denen 0,1 pZt Natriumbenzoat zu
gesetzt ist, enthalten in den meisten Fällen 
geringe Mengen Bakterien und zwar haupt
sächlich Sporen erzeugende. In Dextrose
Bouillon hindert das Natriumbenzoat bei 
einer Konzentration von 0,1 pZt nur 
mäßig das Wachstum von Bacterium Coli 
und anderen im Darm vorkommenden Mikro
organismen; die Gas'}rzeugung jedoch wird 
im beträchtlichen Maßstabe hintan gehalten. 

Einige Mitteilungen Bringt man Kotbakterien von normalen 
über die Wirkung von Natrium- Menschen (gemischte Kost) in mit Dextrose
benzoat auf die Vermehrung und Bouillon mit 0,1 oder 0,2 pZt Natrium
die Gaserzeugung verschiedener benzoat beschickte Gärungsröhrchen, so 

. sieht man eine verschiedene Wirkung. Im 
Bakte_r1e~ .. . allgemeinen wird das Wachstum der Bak-

mac~t G. A. Herter m emer ausfuhrhchen terien aus der Coligruppe in erhöhterem 
Arbeit. 1 Maße gehindert als bei den den Kokken 

Anläßlich von Untersuchungen über die nahestehenden Bakterien. 
Wirkung des Natriumbenzoates im mensch- Journ. Biolog. Chemistrg. 1910, 7, 59. W. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Behandlung des weichen und die dadurch verengerte Vorhaut ein 
Schankers mit Pyocyanase. Freilegen der Geschwüre nicht zuläßt, ist 

Hatxfeld in Mainz hat seit zwei- Jahren die Ausstopfung mit mit Pyocyanase ge
die weichen Sehankergeschwüre ausschließlich tränkten Gazestreifchen von gutem Erfolge 
mit Pyocyanase behandelt und damit rasche begleitet. Wahrscheinlich wirkt das in der 
Heilung erzielt. Immer waren baldige Pyocyanasa enthaltene bakterienlösende En
Reinigung und Vernarbung der Erfolg zym (nicht organisiertes Ferment) auch 
gegenüber der oft sich wochenlang hin- bakterientötend auf die als Erreger des 
ziehenden Behandlung mit Aetzmitteln und weichen Schankers angesehenen Strepto
Streupulvern. Die Behandlung geschah bazillen. Das Mittel hat den Vorteil, daß 
nach Reinigung der Geschlechtsteile durch es gesundes Gewebe nicht angreift, Schleim 
Besprühen der Geschwüre mittels des von und Absonderungen nicht zur Gerinnung 
Lingner abgeänderten Sprühapparates und bringt, im Gegenteil auflöst, die Zellenbildung 
Verbinden mit steriler Gaze. Die Leisten- anregt und so die Heilung beschleunigt. 
beulen (Bubonen) wurden nach Einschneid- Mit dem Beginn der Pyocyanasebehandlung 
ung mit Pyocyanase getränkten Gaze- schreiten eingetretene Zerstörungen nicht 
streifchen erst ausgestopft, dann besprüht weiter fort. Auch das Auftreten von 
bis zur Heilung. Wo starkes Oedem der Leistenbeulen ließ sich durch rechtzeitige 
Vorhaut infolge Sitzes der Ge'lchwüre in Anwendung der Pyocyanase stets verhindern. 
der Furche hinter der Eichel eingetreten [ Nebenwirkungen des Mittels wurden nie 
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beobachtet, was vor allem gegenüber dem 
Jodoform ein großer Vorteil ist, bei dem 
scharlachähnliche oder Quaddel - Ausschläge 
mit anderen mehr oder weniger unan
genehmen allgemeinen V ergiftungserschein
ungen nicht so selten beobachtet werden. 

Therap. Monatsk. 1910, }fovember. Dm. 

Eucerin als vorzügliche Salben-
grundlage 

empfiehlt Philippi in Salzschlirf. Das 
Präparat ist Vaselin, das durch einen Zusatz 
von Alkohol II c (gewonnen aus der Ver
seifung von Wollfett) verbessert und zu 
einer großen Wasseraufnahme befähigt ist. 
Ein 1 proz. Zusatz dieses eigentümlichen 
Alkohols genügt, um die Wasseraufnahme 
bei Vaselin (amerikanisches!) auf 150 bis 
200 pZt zu steigern. Eucerin ist eine 
schneeweiße, höchst geschmeidige 7 völlig 

geruchlose Masse, die sich Jahre lang hält. 
Mit Aqua Rosae bildet es eine vorzügliche 
Coldcream. 

Eucerin mit Liquor Aluminii acetici oder 
Liquor Plumbi subacetici gemischt, ergibt 
eine außerordentlich wohltuende Kühlsalbe. 
Als Kühlpaste ist Magnesium cai bonicum 
5,0, Eucerin 20,0 zu empfehlen. Bei 
Fischschuppenkrankheit wurden mit Eucerin 
ausgezeichnete Erfolge erzielt; auch schupp
ende und juckende Hautausschläge wurden 
durch das Mittel günstig beeinflußt. Schwer 
zu verarbeitende Stoffe, wie Ichthyol, Tumenol 
usw. lassen sich mit Eucerin sehr gut 
mischen. Das Präparat wird von der 
Firma Hegeler &; Brünings in Aumund 
bei Vegesack hergestellt. (Vergl. auch 
Pharm. Zentralh. 48 (1907], 455; 49 (1908], 
583, 696, 813; 50 [1909], 584.) Dm. 

Münch. Med. Wochensehr. 1909, Nr. 35. 

B ü c h e r II c h a u. 

Aus pharmazeutischer Vorzeit in Bild I .Falle in der Tat mehr feuilletonistische Dar
und Wort. Von Hermann Peters. stellung der Geschichte. Bei diesem Interesse 
Erster Band. Dritte, umgearbeitete Auf- hätte Pet_ers _allerdings sich gestat~~n dür~en, sein 
lage. Berlin. Julius Springer. 1910. Werk __ wir~lw_!1 zu. «erweitern» _(me zweite Auf-

0 lage zahlt 30::i Seiten, die vorliegende nur 296, 
296 S. 8 · also weniger) und «aufzufrischen», auf die Höhe 

Vor fast einem Vierteljahrhundert setzte der zu bringen. Das ist doch wohl nicht in ge
Verfassu seinem Werk, von dem er Teile schon nügeuder Art geschehen. Sonst hätte z. B. 
in den pharmazeutischen Zeitschnften veröffont- nicht wieder der At h an o r - 0 f e n, w:e ich es 
licht hatte, bescheiden vorauf: «Leimt zusammen, in meiner «Geschichte,, vor 6 Jahren auch 
braut ein Ragout von andrer Schmaus» näm- noch tun mußte, auf d{}6.varoc; zurückgeführt 
lieh aus dem reichen pharmazeutischen Geschichts- werden dürfen, sondern, wie ich das als jeden
stoff, der ihm sich in seinem damaligen Wohn- falls allein richtig festgestellt habe, auf orien
ort bot, in Nürnberg, in dem sich ja, wie in talische Quellen. Daß Lonicer's Destillations
kaum einer anderen Stadt, Geschichte geradezu gerät sicher keine Dampfdestillation bezweckte. 
verkörpert. Zusammenleimen kann ja schließ- geht, wie ich auch naohwies, aus Libav's Dar
lieh jeder, ein Ragout brauen am Ende auch. Stellung sicher hervor. Was die veränderte Be
Auf das «Wie» aber kommt es an, und dasge- arbeitungderStellenüberdenConfectionatius 
lang Peters so vortrefl'lich, das Ragout geriet betrifft, der Konfekt oder andere Arznei bereitete 
so gut, daß es nicht nur schmackhaft, sondern und handelte, so nimmt wohl kein Mensch an, 
sicher auch nahrhaft wurde. Bei vielen Lesern daß der alte Apotheker (in unserm Sinne) Kon
jedenfalls, die bei der musterhaften Darstellung fekte in modernem Sinne und nur in diesem Sinn 
kaum daran dachten, wie viel Wissenschaft sie «konfizierte». Er gab Spezies ab (in damaligem 
sich zu Gemüte führten, wurde der Sinn und Sinne), die jetzt Spezereien geworden sind 
die Freude an ihres Fachs Geschichte geweckt. (allerlei Gewürze, Ingber, Zitronen u. dergl.), als 
Manchen tröstete, manchen erbitterte sicherlich solche oder versüßt: (mit Süßstoffen nach da
die Erkenntnis, daß wir es trotz allor Kultur in maligen Ansdruck wie alle anderen Composita) 
den Hauptsachen kaum weiter gebracht haben, konfiziert. Die Confectiones (d. h. Com
als zu den Zeiten, die Feters vor Augen führt. posita, medicamenta confecta) wurden nur als 
Daß jetzt die dritte Auflage das Licht der Welt Stomachica, Roborantia u. dergl. angesehen und 
erblickt, ist ein Ruhm für ihn, ein gutes Zeichen verordnet, sehr bald aber auch unter dem Vor
auch für das Interesse der in Betracht kommendE,n geben, sie nötig zu haben, oder aber geradezu 
Lesewelt, für die, wenn auch im vorliegenden «als gutes Confect und selzsam Gaschleck» (wie 
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Peters in der zweiten Auflage aus Saohs zitierte) 
von männlichen und weiblichen Schleokem ver
zehrt, in den Apotheken und bald auch von 
Konfekt- (engl. Comfit-)Machern und von ge
schicktem HauRfrauen 1Mutter .Anna von Sachsen) 
eingekocht. Der Apotheker war also sicherlich 
bis zum gewissen Grade ebenso «Confiseur•, 
wie es der jetzige Morsellen, Marzipan u. dergl. 
bereitende Apotheker ebenso noch ist. N~:n:BV{}sr; 
blieb auch in dieser Auflage stehen. Ein ein
gehendes Inhaltsverzeichnis hätte den Wert des 
Buches wesentlich erhöht. Das und manches 
andere, was ich sagen könnte, sind Kleinigkeiten, 
die den Wert des wie früher sehr hübsch aus
gestatteten Buches kaum verkleinern. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Theorie11 der Chemie. Nach Vorlesungen, 
gehalten an der Universität von Kali
fornien zu Berkeley von Svante .Ar
rhenius. Mit Unterstiitzung des Ver
fassers aus dem englischen Manuskript 
übersetzt von .Alexis Finkelstein. Zweite, 
neubearbeitete und bedeutend vermehrte 
Auflage. Leipzig, Akademische Verlags
gesellschaft m. b. H. 1909. IX und 
233. Preis: broschiert 7 M. 50 Pf. 

systematischen Bearbeitung und Einordnung 
unter allgemeine Gesichtspunkte zu unterziehen. 
Es treten dadurch die Punkte, an denen neue 
Arbeit einsetzen muß, und das bisher Gewonnene 
wesentlich klarer hervor, und derjenige, der sich 
erst mehr oder weniger als Neuling auf diesem 
Gebiete einarbeiten will, findet die Wege um 
ein Bedeutendes geebnet. Das Werk wendet 
sich hauptsächlich an Chemiker und Physiker, 
doch wird namentlich auch der Physiologe und 
Biologe reiche Ausbeute finden. Es zeigt sich 
ja doch immer mehr, daß gerade die Vorgänge 
der Kolloidchemie für so viele Gebiete der an
gewandten Chemie von ganz besondererWichtig
keit sind. Ein sehr ausftihrliches Inhaltsver
zeichnis, Sach- und Namens-Register, mehrere 
Tabellen und eine Reihe von Abblldungen er
leichtern das Verständnis und das Zurechtfinden 
in der Fülle des Stoffos. Franx Zetuehe. 

Pharmakognostischer Atlas. zweiter Teil 
der mikroskopischen Analyse der Drogen
pulver. Ein Atlas für Apotheker Groß
drogisten, Sanitätsbeamte, Studierende 
der Pharmazie usw. von Dr. Ludwig 
Koch, o. Honorarprofessor an der Univer
sität Heidelberg. Leipzig, Verlag von 

Von dem bereits Pharm. Zentralh. 4c8 [1907], Gebr. Bornträger. Lieferung I. Sub-
588 ausführlich besprochenen WPrke ist in dem skriptionspreis: 3 M. 50 pf. 
kurzen Zeitraume eme zweite Auflage erschienen, 
und der Herr Verfasser hat diese Gelegenheit Der durch seinen großen Atlas: «Die mikro
benutzt den Inhalt dem neuesten Stande der skopische Analyse der Drogenpulver• in Fach
Wissen~chaft anzupasRen. Es sind deshalb k'.eisen rühmlichst bekannte Verfasser unter
größere Einschaltungen über die Gebiete der ! mmmt es, als Ergänzung zu dem @bengenannten 
Radioaktivität, der Reaktionsgeschwindigkeit und I W:erk dei:i, jetzt angekündigt~n Atlas f_iir die 
der physiologischen Chemie hinzugekommen die I M1kroskop1e der ganzen , mcht zerklemerten 
den Wert des Werkes sicher nur erhöhen kön'nen. 1 Drogen zu liefern. Es sollen ungefähr dieselben 

Die Ausstattung ist wie bei allen Werken des Drogen behandelt werden, wie in dem ersten 
bekannten Verlags eine vornehme und gediegene. Werk. 

Franx Zetxsche. Die vorliegende er8te Lieferung bringt auf 
5 schönen Tafeln Längs- und Querschnitte von 
Cortex Cascarillae, Cinchonae succirubrae und 

Xapillarchemie. Eine Darstellung der ' Cinnamomi nebst begleiten~em Text. Die Zeic~-
. ' nungen smd sauber ausgefuhrt und betonen die 

Chei_nie der Kol101de und verwan?ter kennzeichnenden Merkmale der Drogen. Der 
Gebiete von Dr. Herbert Freundlich. Text ist der besseren Uebersichtlichkeit wegen 
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft schematisch angeordnet und behandelt den Stoff 
m. b. H. 1909. VIII und 591. Preis: in den. Abschnitten: . Quersc?nitt,. Längs~chnitt 
b h 16 M 30 Pf 

a) Radial, b) Tangential; Präparation gleichsam 
rosc · • · in Form von Tabellen. Der Atlas kann also 

Der Herr Verfasser hat es unternommen, das auch als Anleitung zu Präparierübungen mikro
Gesamtgebiet der Kapillarchemie, d h. die Zusam- skopiiwher Schnitte und Drogen benutzt werden. 
menhänge derjenigen Erscheinungen, die an Grenz- Daß der Verf. auf die Entwicklungsgeschichte 
flächen auftreten, mit den stofflichen Eigen- gar nicht eingehen will, scheint mir allerdings 
schaften und den chemischen Vorgängen, um- kein Vorzug zu sein. Das wahre Verständnis 
fassend zu bearbeiten. Von diesem Gesamt- der mikroskopischen Bilder wird eben durch die 
gebiete erscheint die Kolloidchemie als ein Kenntnis der Entwicklung der betreffenden 
spezieller Teil. Da gerade dieses gesamte Wissens- Pflanzenteile ganz erheblich gefördert. Bei 
gebiet in starker Entwicklung begriffen ist, er- den hier abgehandelten Rinden kommt dies 
scheint es verdienstlich, daß der Herr Verfasser allerdings noch nicht zur Geltung. 
trotz vielleight entgegenstehender Bedenken es Die Ausstattung des Werkes durch den Verlag 
versucht hat, das außerordentlich reichliche, ist eine sehr vornehme, ja man kann wohl sagen 
aber in Einzelarbeiten verstreute Material einer verschwenderische. J. K. 
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Formulae magistrales Berolinenses. Aus
gabe für 1911. Herausgegeben von 
der Armen-Direktion in Berlin. Berlin 
1911. Weidmann'sche Buchhandlung. 
Preis: 1 Mark. 

In bekannter Ausstattung finden wir hier zu
sammengestellt: Rezeptformela1 dann Preistafeln 
für .Arzneistoffe, Gefäße, Instrumente und Ver
bandstoffe, ferner Bestimmungen für die Armen
ärzte, sowie für die Lieferanten. 

Neu aufgenommen sind Vorschriften fü, 
Unguentum Ichthynati, Hamamelidfa, leniens 
F. M. B. - Der Abschnitt: Bestimmungen für 
die Apotheker in den bishPrigen .Ausgaben, trägt 
jetzt die Bezeict,nung: Bestimmungen fü.r die 
«Lieferanton». s. 

Nahrungsmittelchemie und Nahrungs
mittelkontrolle in ihrer Bedeutung für 
Handel, Gewerbe und Industrie. Mit 
den einschlägigen Gesetzen und Verord
nungen. Von Dr. A. Kraus, Vorsteher 
des Nahrungsmittel-Untersuchungsamtes 
in Neu/J a. Rh. Leipzig, Verlag von 
Veit db Comp. 1911. Preis: 3 M. 50 Pf. 

Wie Verf. im Vorwort erklärt, fehlte es bis
lang an einer den Bedürfnissen der Nahrungs
mittelgewerbe besonders Rechnung tragend"n 
Ueberbicht über die auf dem Gebiete der Nahr
ung-smittellürsorge seitens des Reiches getroffenen 
Maßnahmen. An Hand der Statistik wird zu
nächst die wirtschaftliche Bedeutung der mit 
der Nahrungsmittelindustrie, sowie Umfang und 
Wert der Gesamtproduktion und des Verbrauchs 
an Lebensmirtelu im Deutschen Reich geschildert. 
In der Uebersicht über .Anzahl der Betriebe im 
Jahre 1907 steht das Bäcker- und Konditor-

mengen. In gleich übersichtlicher Weise Bind 
die Verhältnisse im Lebensmittelhandel erläutnt. 
Im allgemeinen Teil werden weiter behande!t 
die gesetzliohe Regelung des . Verkehrs m1 t 
Lebensmitteln, da~ Nahrungsmlttslgesetz, die 
Begrdfe Nachmac.bung, Verfälschung, Verd?rb':'n
sein und Gesundheitsschädlichkeit, O,gan1sat10n 
der Nahrungsmittelkontrolle der mPnschlicben 
Nahrung. Im speziellen Teil sind die Nahrungs
und Genußmittel nach Produktion unl'l Verbrauch. 
Beschaffenheit und Haltbarmachung, Verfälsch
ung nebst Ersatzstoffen behandelt. Daß Ei~<'J b 
ein nicht unbedeutender Exportartikel Chrnas 
ist, hätte beim .Abschnitt «Eier» erwähnt sein 
können. 

Ich zweifle nicht, daß der Gebrauch des 
fleißigen Werkes nicht nur dem nichtnahrungs
mittelchemi-ch Vorgebildeten, sondern auch dem 
in der Praxis stehenden Nahrungsmittelchemiker 
als wiJJkommene Bereicherung der nahrungs
mittelchemischen Literatur nützlich sein wird, 
da darin viele Fragen behandelt werden, deren 
Beantwortung und Erläuterung man anderwärts 
vergeblich suchen würde. Voraussetzung aller
dings bleibt, daß das Werk durch Nachträge 
und Ergänzungen auf dem Laufenden gehalten 
wird, da derartige Bücher rasch veralten. 

J. Pr. 

Tariffa dei Medicamenti compresi nella 3a 
edizione della Farmacopea. Ufficiale del 
regno d'Italia. Dono agli Associati al 
« Bollettino Chimico Farmaceutico». Sup
plemento al N. 24 de! «Bollettino Chimico 
Farmaceutico » Dieembre 191 O. Milano. 
Tipografia dell' Istituto Marchiondi. 
1910. 

gewerbe oben an (113 437), es folgt das Fleischer- Preislisten sind eingegaugen l'On: 
gewerbe mit 86 098, Getreidemüller 37 905, 
Tabakfabrikation mit 25 470, Molker<'i-Butter- Schimmel d? Oo. - Miltitz bei Leipzi!!' über 
und Käsefabrikation mit 119 49 Betrieben. ätherische Oele, künstliche Blütenöle, Frucht
Brauereien waren 9383, Branntweinbrennereien äther, Triple-Extraits usw. 
Preßhefefabriken 8460 in Betrieb. .A.ngegebe~ J. D. Riedel-Berlin N 3Q über Drogen, Che:11-
sind ferner die Zahl der beschäftigten Personen ' ikalien pharmaaeutische Präparate, Reaitenzien 
sowie die fiir Bier, Branntwein, Zucker, Speise~) usw. 

1
(Preisänderungen Januar 1911 zur Haupt

salz, Tabak statistisch ermittelten Herstellungs- 1 liste G, Nr. l .) 

Verschiedene Mitteilungen. 

Luminographie 
wird ein Verfahren genannt, mittels dessen 
man Kopien von Zeichnungen Bildern Ab-
b.ld . ' ' 

1 ~ngen J und Texten in Büchern, Zeit-
s:hnften usw. rasch anfertigen kann. Nach 
J. ~eter arbeitet man folgendermaßen. 

. Die _vorher gut isolierte Leuchtplattl", welche 
mit Hilfe von Leuchtfarben hergestellt ist, 

wird hinter die Zeichnung gelegt und das 
empfindliche Papier vor und mit der Schicht
seite auf die Zeichnung, genau wie bei dem 
gewöhnlieheu Kopierverfahren. Nun schlägt 
man das Buch zu und beschwert es mit 
irgend einem Gegenstand. Nach kurzer 
Zeit, welche sieb nach der Empfindlichkeit 
des photographischen Papieres und der Stärke 
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des Druckes richtet, ist ein Negativ 
fertig. Man verwende hoch empfindliche 
und möglichst dünne Entwicklungspapiere, 
z. B. Negativpapiere. Alle diese Arbeiten 
sowie das Entwickeln des Negativs müssen 
im Dunkelzimmer vor sich gehen. Als Ent
wickler empfiehlt sich ein möglichst hart
arbeitender mit Bromzusatz. Unter einfachen 
Umständen erhält man mit einer guten Leucht
platte in einer halben Stunde ein vorzüg
liches, in den feinsten Teilen durchgearbeitetes 
Papiernegativ. 

Dr. Karl von Arnhard in München hat 
einen Apparat erfunden, mit dem man Bilder 
usw. aus Büchern und Schriften gut kopieren 
kann, auch wenn deren Rückseite bedruckt 
ist. Dieser Apparat gestattet bei einfachster 
Handhabung die Herstellung von etwa 30 
bis 40 Kopien in der Stunde. 

Die Leuchtplatte bildet auch für denjenigen, 
der nur einzelne Bilder zu kopieren wünscht, 
ein willkommenes Auskunftsmittel. Es darf 
jedoch nicht zu empfindliches Entwicklungs
papier und ein demselben angepaßter, hart
arbeitender Entwickler verwendet werden. 
Das Verfahren unterscheidet sich vom obigen 
nur dadurch, daß die Leuchtplatte vor das 
empfindliche Papier gelegt wird und letzteres 
mit der Schichtseite auf das zu kopierende 
Bild usw. zu liegen kommt. Die Zeit, ein 
Negativ zu erhalten, schwankt von fünf 
Minuten bis zu einer halben Stunde. Bei 
letzterem Verfahren werden die Ergebnisse 
um so besser, je inniger die Berührung der 
Leuchtplatte mit dem photographischen Papier 
und dem Originalbild, d. h. je stärker und 
gleichmäßiger die Pressung ist. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 84. 

Ueber die Fabrikation, 
von Apothekerstandgefäßen, 

die noch vielfach mit Geheimnistuerei um
geben wird, macht J. Raiber folgende An
gaben. Da die Flaschen besonders wider
standsfähig gegen chemische Einwirkungen 
sein sollen, werden Gläser mit geringem 
Alkaligehalte angewendet. Besonders wider
standsfähig soll das Schriftschild sein. Dieses 
wird entweder als Zweifeuerarbeit hergestellt, 
indem zunächst der Emailgrund für sich 
und dann die Schrift eingebrannt wird, oder 

Emailgrund und Schrift zugleich als Ein
feuerarbeit. Das Schildemail ist ein· harter, 
schwer schmelzbarer, bleiarmer '.Fluß. Die 
Masse wird, fein gemahlen und gesiebt, auf 
einer Glastafel mit Terpentinöl zu einem 
Kuchen angespachtelt und das Gefäß darüber 
gerollt, wobei die Masse daranhängen bleibt. 
Nach dem Trocknen wird dann eine der 
Schildform entsprechende Schablone L aufge
legt und die überschüssige Masse wieder 
abgebürstet. Die Masse kann auch mit dem 
Pinsel aufgetragen werden. Die Schrift· wird 
zunächst von einer durchlöcherten Schablone 
mit Holzkohle oder Kienruß durchgepaust, 
und die Umrisse dann mit dem Pinsel aus
gemalt. Das Einbrennen erfolgt„ :in::·der 
Mu[fel. Bei Säureflaschen wird die' Schrift 
nicht gemalt, sondern aus dem säurefesten 
Grunde ausgekratzt. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 458. -he. 

Ein Verbot der Ableitung von 
Benzin in Kanäle 

ist in Straßburg i. E. erlassen worden. Es 
darf wegen der dabei entstehenden Explo
sionsgefahr weder Benzin noch andere feuer
gefährliche Flüssigkeiten in die Hausent
wässerungsleitungen, Sinkkästen und Kanäle 
eingegossen werden. Zuwiderhandelnde 
werden nach den bestehenden Bestimmungen 
bestraft und für den entstandenen Schaden 
haftbar gemacht. An einzelnen Orten sind 
bereits derartige Explosionen erfolgt. 

Der Seifenfc,brikant 1909, 1225. -he. 

Einen neuen Stöpsel für 
Dispensierflaschen 

bringt die Flow Arresting Stopper Co. 
in New-York in den Handel. Der Stöpsel 
besitzt ein Ausflußrohr und ein von diesem 
getrenntes LufteinlaLlrohr, das sich tiefer in 
die Flasche hineinerstreckt und mit einem 
etwas erweiterten Knie versehen ist. Die 
innere Oeffnung des Luftrohrs ist auf das 
Ausflußrohr zu gerichtet. Durch die Er
weiterung des Knies ist für einen geregelten 
Eintritt der Luft gesorgt. Ein gemeinsamer 
Verschlußdeckel verschließt beide Rohre. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 630. -he. 
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Universalapparat zur Reinigung, 
Sterilisation und sterilen Füllung 

von Ampullen. 
Er besteht aus einer metallenen kreis

runden Schale. In dieser ruht in gewissem 
Abstande vom Boden eine mit vielen Löchern 
versehene Metallplatte. Der Deckel des 
Apparates schließt luftdicht durch Scharniere 

ZurtI.ulezt.nn ~ 

fnch K0<llner. Jena 
6JdslechnAnsfalr.BaUl:str2 ua 

DR6M. 

Abb. a. 

\- J 

Abb. b. 

und ist mit 2 Bohrungen versehen, in welchen 
ein Thermometer sowie ein Thermoregulator 
eingeschraubt sind. Zum Apparat gehört 
noch ein Dreifuß, ein Gasbrenner, der durch 
eine Spiritusflamme unter Wegfall des Ther
moregulators ersetzt werden kann, eine 
Wasserstrahlluftpumpe1 die auch als Gebläse 
wirkt, ein Glaszylinder, eine Filterkerze und 
2 Glasverbindungsstücke mit Metallgarnituren. 

Zur Reinigung der Ampullen füllt man 
den Apparat zur Hälfte mit Wasser und 
schüttet die geöffneten Ampullen (vgl. Abb.a) 
hinein und bringt das Wasser zum Kochen. 
Das Kochen unterbricht man nach einigen 

~ 

Minuten, worauf sich die Ampullen selbst
tätig mit Wasser filllen. Durch erneutes 
Erhitzen des Wassers erreicht man, daß sie 
sich wieder entleeren. Diese Behandlung 
wiederholt man mehrere Male, bis die Am
pullen gereinigt sind. Nach dem Ablassen 
des Wassers werden die Ampullen in 
dem Kessel bei 1500 getrocknet und steril
isiert. Dann steckt man die Ampullen 
mit den Spitzen in die Löcher der 
Metallplatte. Sie werden nun in wenigen 
Minuten mit Hilfe einer Wasserstrahlluft
pumpe, durch welche zugleich die AmpuUen
flüssigkeit durch die Filterkerze in den 
Apparat gesogen wird, gefüllt (vergl. Abb. b '· 

Hersteller: E. Koellner in Jena. 
Nach Pharm.-Ztg. 1910, 1047. 

Zu küm,tlichen Eisbahnen 
wird eine Züricher Maschinenfabrik in Berlin 
eine Anlage schaffen, bei welcher der Fuß
boden aus einer dichten eisernen Fläche 
besteht. Diese wird von unten durch 
kalte Sole von -- 1 oo O abgekühlt. Der 
Fußboden wird aus gezogenen eisernen 
Röhren von rechteckigem Querschnitt her
gestellt, die dicht nebeneinander gelegt 
werden. Die Fugen zwischen den Röhren 
werden ähnlich wie auf einem Schiffsdeck 
dicht kalfatert. Wird nun Wasser auf den 
tiefgekühlten Röhrenboden gebracht, so friert 
es zu einer gleichmäßig harten Schicht und 
gibt eine spiegelglatte Eisfläche. Soll der 
Saal zu anderen Zwecken benutzt werden, 
so kann man ihn durch Streuen von Kies 
und Einsetzen von Pflanzen in kürzester 

! Zeit in einen Garten umwandeln oder ohne 
! jeden Unterbau durch Legen von Parkett
platten als Tanzsaal einrichten. Das An
frieren der Fläche sowie das Abtauen des 
Eises ist in etwa 24 Stunden möglich. 

Nach Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 483. 

Kitte für Glas und Porzellan. 
20 Teile feinstgepulverter arabischer 

Gummi und 80 Teile gebrannter Alabaster
gips rührt man auf einer matten Glasplatte 
mit einem Messer unter Zusatz von Wasser 
zu einem etwas steifen Brei. Die Haltbar
keit dieses Kittes ist vorzüglich, nur verträgt 
er keine Hitze und Nässe. 

Einen ähnlichen Kitt erhält man durch 
Mischen von 2 Teilen ealpetersanrem Kalk, 
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25 Teilen Wasser und 20 Teilen arabischem 
Gummi oder 2 Teilen schwefelsaurer Ton
erde mit 250 Teilen Gummischleim. 

Als gnt wird eine Mischung empfohlen 
aus: 

Stärke 
Schlämmkreide 
Leim 

4 Teile 
6 )) 
2 » 

Terpentin 2 » 

Branntwein 12 » 

Wasser 12 » 

Zuerst rührt man Stärke und Kreide mit 
einer genügenden Menge Wasser und Brannt-

Ein neuer N asenspüler 
wird von Dr. W. Gutberlet empfohlen. 

Dieser Spüler faßt ungefähr 300 g und 
besitzt an der Olive eine zweite obere 

wein zu einem Brei an, mit dem Rest der 
beiden letzteren kocht man den Leim und 
setzt den Terpentin während des Kochens 
zu. 

Einen Oelkitt erhält man aus feinem 
Ziegelpulver, Bleiweiß und gekochtem Leinöl 
unter starkem Druck. 

Für grobe Glasgegenstände bereitet man 
eine Mischung von 3 Teilen Bleiglätte, 
2 Teilen frisch gebranntem Kalkpulver, 
1 Teil Bolus und der nötigen Menge Lein
ölfirnis. 

Siidd. Apoth-.-Ztg. 1910, 718. 

obere Nase geführt wird, während der kleinere 
Nebenstrahl durch die vordere Auslauföffnung 
in den unteren Nasengang geht. Er wird 
in Glas und Milchglas von Hermann 

größere Auslauföffnung, so daß der Haupt- , Katsch in 
strahl der Spülflüssigkeit unmittelbar in die stellt. 

München, Bayerstr. 25 herge
-t~-

Münch.Jfed. Wochensehr. 1911, 259. 

Den Patentausführungszwang 
betreffend veröffentlichte der Reichsanzeiger am 
16. Dezember 1910 den nachstehenden Entwurf 
eines Gesetzes : 

«Art. I. Anstelle des § 1 I des Patentgesetzes 
Yom 7 . .April 189) treten folgende Vorschriften: 

Verweigert der Patentinhaber einem anderen 
die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung auch 
bei .Angebot einer angemessenen Vergütung oder 
Sicherheitsleistung, so kann, wenn die Erteilung 
der Erlaubnis im öffentlichen Interesse geboten 

ist, das Patent zurückgenommen oder dem an
deren die Berechtigung zur Benutzung der Er
findung zugesprochen werden (Zwangslizenz). 
Die Berechtigung kann eingeschränkt erteilt und 
von Bedingungen abhängig gemacht werden. 

Das Patent kann ferner, soweit nicht Staats
verträge entgegenstehen, zurückgenommen wer
den, wenn die Erfindung ausschließlich oder 
hauptsächlich außerhalb des Deutschen Reichs 
oder der Schutzgebiete ausgeführt wird. 

Vor Ablauf von 3 Jahren seit der Bekannt
machung der Erteilung des Patents kann eine 
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Edscheidung gegen den Patentinhaber nicht 
getroffen werden. 

Art. II. Auf das Verfahren und die Ent
scheidung über die Erteilung der Zwangslizenz 
finden die Vorschriften des Patentgesetzes über 
die Zurücknahme des Patents Anwendung. 

Art. IJI. An die Stelle des § 30, Abs. 3 des 
Patentgesetzes tritt folgende Vorschrift : 

Wird die Zurücknahme des Patents wegen 
Lizenzverweigerung beantragt, so muß der diesem 
Antrag entsprechenden Entscheidung eine An
drohung der Zurücknahme unter Angabe von 
Gründen und unter Festsetzung einer ange
messenen Frist vorausgehen. 

Art. IV. Dieses Gesetz tritt am . . . . . in 
Kraft.» 

Das Wesentliche des Gesetzes enthält der 
Artikel I; zum Vergleich sei auch der § 11 des 
bestehenden Gesetzes wiedergegeben: 

«Das Patent kann nach Ablauf von 3 Jahren, 
von dem Tage der über die Erteilung des Pa
tents erfolgten Bekanntmachung (§ 27, Abs. l) 
gerechnet, zurückgenommen werden: 

1. wenn der Patentinhaber es unterläßt, irn 
Inland die Erfindung in angemessenem Umfang 
zur Ausführung zu bringen, oder doch alles zu 
tun, was erforderlich ist, um diese Ausführung 
zu ~ichern: 

2. wenn im öffentlichen Interesse die Erteil
ung der Erlaubnis zur Benutzung der Erfind
ung au andere geboten erscheint, der Patent
inhab~r aber gleichwohl sich weigert, diese Er
laubms /!egen angemessene Vergütung nnd ge
nügende Sicherstellung zu erteilen.» 

Die bisherige Bestimmung des Ausführungs
zwanges hat hauptsachhch 2 Nachteile: a) in
folge gesetzlicher Bestimmungen anderer Staaten 
mufl ein Patent unter Umständen in mehreren 
Staaten gleichzeitig ausgeführt werden, was zu 
u~wirtschaftlicher Zersplitterung der Produktion 
uder Auswanderung der Industrie oder Verfall 
der entsr.rec_henden Auslandspatente zu Gunsten 
Jer ausland1schen Indu&tne führt; b) Verlust 
des Patentes aus Mangel des zur Ausführung 
erforderlichen Kapitals. 

Bereits heute sollen den Nachteil zu a) Ver
träge mit einzelcen Ländern abstellen, wonach 
die Ausführung in dem einen Staate der Aus
führung im anderen gleich geachtet wird. Das 
Abkommen mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika enthält zudem noch die Bestimmung, 
daß die in den Gesetzen des einen Staates be
treffs Patentzurücknahme oder -Beschränkung 
vorhandenen Vorschriften auf Patente der dem 
anderen Staate Angehörigen nur in dem Um
fange Anwendung finden, als dieser andere Staat 
seinen eigenen Angehörigen Beschränkung auf
erlegt. Da aber Amerika einen Ausfi.i.hrnngs
zwang nicht kennt , heißt das, daß das von 
einem Deutschen erworbene Patent ausgeführt 
werden muß, nicht aber das einem Allierikaner er
teilte Patent. 

Die neue Fassung des Gesetzes behält nun 
den Ausführungszwang gewissermaßen als Waffe 
gegen andere Länder (vornehmlich England) 
bei, will ihn aber in der Regel durch den Lizenz
zwang ersetzt sehen, welcher übrigens selbst bei 
Ausführungspfüuht nebenher aufrecht erhalten 
bleibt. Durch letztere Maßnahme bleiben die 
bereehtigten Interessen dritter unter allen Um
ständen gewahrt, was besonders für Besitzer 
von Zusatzpatenten und für Interessenten an 
etwa der Ausführungspflicht nicht unterworfenen 
Patenten ausländischer Patentinhaber von Wert 
sein kann. Dipl.-Ing. H. Ka/bfus. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 2. März 

1911, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Oberapotheker B. Linke vom städtischen 
Krankenhaus am Friedrichshain, Berlin: «Meine 
bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Deutschen 
Arznei buch.> 

Im Anschluß daran Diskussion über das neue 
Deutsche Arzneibuch Ausg. V. 

Zur gofl Beachtunn I Durch ein Versehen des Buchbinders 11 
' !I ist eine Anzahl Stücke von Nr. 8 ver-

heftet worden. In diesen Stücken fehlen die Seiten 191 bis 206. 
Wir bitten die geehrten Bezieher der „Pharm. Zentralh." 

gefl. nachsehen und falsche Stücke an die Geschäftsstelle zurück
sende~ zu wollen. Ersatz erfolgt sofort. 

Die Geschäftsstelle der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

. ver1eger: Dr. A. Schneider, Dreeden. 
Im :!:'hte Leitung verantwortUch: Dr . .A.. Sehneider, Drt,!ld~n. 

ll • andei durch O t t o Mai er Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
me vnn Fr. Tlttel NRehf. (Beruh. Kunath), Oreaden 
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Chemie und Pharmazie. 

Die künstliche 
Farbung unserer Nahrungs- und 

Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung -von Seite 1125 (HllO). 
Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), 
Krebsbutter (Krebsextrakt, Krebspulver), 

Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. 
A) Gemüsekonserven. 

Wenn wir bei dieser Kategorie von 
\'ahrungs- und Genußmitteln die Frage 
,tellen, ob hier auch eine künstliche 
Färbung stattfindet, so wird man be
!ahend antworten müssen. Eigentüm
;ich ist es aber nur, daß bei diesen 
Produkten die Verwendung der sonst 
meist benützten Teerfarben eine seltenere, 
eine zurücktretende ist, uud daß hier 
grnisse :Metalle die Stelle dieser künst
lichen organischen Farben einnehmen. 
Es ist wohl allgemein. bekannt und es 
ist auch dem größeren Teile der Laien 
kein Geheimnis geblieben, daß die schöne 

· · Gemüsekon· grüne Farbe die gewisse 
' · B l en :B~rbsen serven z B. Spmat, 0 m , . b' ' , · h · au-.aie 1ge 

Gurken zeigen, durc eme ':"' Ein-
Benützung kupferner Kessel beim 

h d. zucrabe von 
kochen oder durc ie. . 0 

• lt 
K ferv1tnol erzie 

Kupfers3:Izen, . ~Pricht desllalb auch 
worden 1st. :Man Pd. , konsnvierten 
von einer Kupferung ies~r 

1 
, 

Nahrungs- und Genußm1~_te . d· ß es 
. b erwahnte, a 

Wenn ich e en , , .1 des Laien· 
"ßeren Ie1 e · wohl einem gr O · • vürde daß die 

publikuros bekaunt sem Konse~·ven alle 
schön grün _aussehend~1f ich keineswegs 
gekupfert smd, so w~ ß · 11 diese Art 
damit gesagt haben, a 8~f bstverständ
der Färbung als. etw~~de erst kürzlich 
liebes ansehe; Illll' d w ei klärt daß er 
wieder von Jeman em hl de;. größere 
annehmen möchte, daß : 01c:her Produkte 
Teil der Konsum~nten ~o rue verzi~J1ten 
auf den Genuß diese~ ge -.aaen wu~,de, 

.. d wenn man ihm . ~ o kü11:;t11che 
wur e, F ,te eme · kte 
daß die grüne K~11)fers.:t\zeu )JeWII 
durch Zusatz von 
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ist. In diesem Sinne äußert sich auch späteter Aussaat nicht reif gewordenen 
G. Gratfl) in einer Arbeit über kupfer- Erbsen soll man die grünliche Farbe 
haltige Gemüsekonserven, auf die ich bester Qualität dadurch gegeben haben, 
im Laufe der Besprechung dieser Färb- dliß man diese in einer kochenden In
ung noch öfters zurückkommen werde. fusion von Grünspan und Harn quellen 
Bevor ich auf die Gründe, die zur ließ und dann als holländische Erbsen 
Kupferung geführt haben, zu sprechen in den Handel brachte.(?) - Eine schöne 
komme, möchte ich noch erwähnen, daß Grünfärbung von grünen Gemüsen er
auch Teerfarbstoffe Verwendung finden, zielt man, was vielen Haufrauen be
und daß noch in verschiedener anderer kannt ist, durch Zusatz von Alkalien 
Weise die Grünfärbung ausgeübt wird. (Soda); Tschirch4) hat nachAewiesen, 
An Stelle der Kupfersalze haben, wohl daß bei dieser Methode die Bildung von 
aber seltener, auch Zink- und Nickel- chlorophyllinsauren Alkalien bedingt 
salze Anwendung gefunden. W. Reu(:J 2) wird. Doch ist dieser Zusatz für Ge
erwähnt, daß die grüne Farbe der Ge- müse, die konserviert werden, die sich 
müsekonserven durch Reduktionsmittel also längere Zeit halten müssen, nicht 
(lösliche Salze der schwefligen Säure anwendbar, da derartig behandelte Pro
und derunterschwefligen Säure, Schwefel- dukte braun werden können, wie auch 
alkalien, Schwefelammonium, Schwefel- Gemüse, die ohne jeden Zusatz konser
calciumverbindungen, lösliche ungiftige viert wurden. Das erwähnte Braun
Salze der Fenocyanwasserstofüiäure, werden der grünen Gemüsekonserven 
die Oxydulsalze der Metalle der Eisen- ist, wie A. Tschirch5) in seinen inter
gruppeJ wieder hergestellt werden. essanten Arbeiten nachweist, auf eine 
Bei Verwendung von Nickelsulfat, das Spaltung des in den grünen Pflanzen
sich am besten eignet, werden 0,25 g teilen vorhandenen Chlorophylls durch 
des kristallisierten Salzes (NiS04 + 7H20) Einwirkung von verdünnten Säuren 
in wenig Wasser gelöst und mit 10 ccm (als solche kommen nicht nur 
einer 20 proz. Ammoniaklösung versetzt. Schwefelsäure und Salzsäure, sondern 
Die Mischung wird zu soviel luftfreiem auch die im Zellsaft der Pflanze ent
Wasser gebracht, daß 1 kg grüne Erbsen haltenen Pflanzensäuren, Zitronensäure, 
gerade davon bedeckt ist. Nach Zu- Aepfelsäure, Weinsäure, auch Ameisen
gabe der Erbsen wird aufgekocht, nach säure und sogar Kohlensäure in Be-
5 liis 10 Minuten die Flüssigkeit ent- tracht) - zurückzuführen, wobei je ein 
fernt, die Erbsen werden ahgewaschen Körper von saurer und von basischer 
und in luftdicht verschlossenen Gefäßen Natur entsteht. Der erstere führt den 
sterilisiert. Läßt man von den Gemüsen Namen Phyllocyaninsäure; sie kristalli
blaue Farbstoffe fixieren, so entsteht siert in stahlblauen Lamellen und ist 
eine blaugrüne Färbung, erhitzt man dann mit dem Reinchlorophyll nahe verwandt. 
auf 100° oder darüber, so wird der grüne Nach Tschirch6) ist auch Chlorophyll 
Farbstoff der Gemüse in Gelb verwandelt I zum Färben der Gemüse vorgeschlagen 
und so die gewünschte grüne Farbe 

I 
worden; das reine Chlorophyll wird 

hervorgebracht. Am besten eignen sich aber, wie eben erwähnt, allmählich zer
hierzu die blauen Teerfarbstoffe, nament- setzt und ist ohne jede Wirkung; nur 
lieh Methylenblau. in Verbindung mit Kupfer behält es 

Wir hören, daß in Leipzig eine ab- seine Farbe aus Gründen die später 
scheuliche Betrügerei vorgekommen sein erörtert werden ; auch ein Verfahren 
soll.3) Alten verlegenen, wegen ver- von Garges, der die Gemüse mit einer 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1008, lß, 459. 

2) Yiertelj hr~schr. f. Nahr.- u. Genußm. 1893, 
8, 3ü2; DRP. Nr. 70 6Q8 und 70 698. 

") Lexil,on der Verfäschungen, Leipzig 1887. 

4) Arch. d. Pharm. 1884, 143. 
5) 64: Versamrnl. Deutsch. Naturforsch. und 

Aerzte m Halle 1891, .A. Tschirch, das Kupfer 
Stuttgart, F. Enke 1892. ' 

6) Das Kupfer 1. c. 
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verdünnten Sodalösung mazeriert, dann serven im Haushalte auch geschah, 
in eine mit etwas Alkohol versetzte scheint zweifelhaft , doch ist es 
Alaunlösung bringt und nachher Soda nach den Mitteilungen von Tschirch 
oder Borax und Kochsalz zusetzt, hat erwiesen, daß ein Kupfersalz bei ein
sieh nicht bewährt. Angewendet wurden gemachten Früchten und Gemüsen be
auch eine Anzahl Farben (von Collineau kannt war, da A. Taylor schon 1859 
und Savigny), die wohl ebenfalls Chloro- von der Kupferung der Konserven als 
phyllverbindungen waren, jedoch auch von etwas Bekanntem sprach und Huse
nur vorübergehend, da sie sich nicht mann 1863 in seiner 'l'oxikologie mit
bewährten. Andere ( Guillemare und teilt, daß Kupfermünzen zu Früchten, 
Secourt1) stellten aus Spinat und Nesseln Gemüsen und Pickles hinzugefügt wurden, 
durch Mazerieren mit Wasser, Kochen um diesen eine schöne Farbe zu geben. 
mit Natronlauge und Fällen mit Alaun Nach Gautin5) hätte die Kupferung in 
einen Lack her, aus dem durch Zusatz Frankreich im Anfange der fünfziger 
von Alkaliphosphaten oder -zitraten eine Jahre begonnen. 
Lösung hergestellt wurde, in die die Von Frankreich, wo das Kupfern der 
Gemüse 2 bis 15 Minuten eingebracht Gemüse zuerst angewendet wurde, hat 
wurden. Es wurden also die verschie- sich dieser Brauch nach Süddeutschland 
densten Mittel angewandt. 1 verpflanzt. Man hat dieses Färben 

Durien2) untersuchte eine Farbe für damit motiviert, daß Publikum und 
Gemüsekonservenfärbung, die größten- H~ndel mi~farbige. Gemüse z1;1rück:weisen 
teils wie durch die spektroskopische wurden; diese Memung schemt mir aber 
Unt~rsuchung festgestellt wurde, aus doch nicht .ganz stichhaltig und. zu
Chlorophyll bestand. Sie enthielt nur treffend zu sem; we~n man ~.as Pubh~um 
geringe Mengen von einem Teerfarb- entsprec~end auf~laren wurde, w~rde 
stoff, im Filtrate von der Bleiessigfäll- es gewiß zu e~~er a~deren Ansic~t 
ung erkennbar, der sich ähnlich wie kommen und es wu~~e. ems~~en, daß die 
Methylanilingrün verhielt. manchmal so unn~turhch grun a~ssehen-

A. Reinsch3) fand in zwei Gemüse- den Konserven kemeswegs von emer .b~
proben grüner Erbsen, die von privater s?nderen ?der etwa ~esseren Q~~h!at 
Seite unter dem Verdachte der Ver- smd, daß die ~nansehnhc~eren, nat~rhch 
fälchungeingeliefert waren, einen grünen a.ussehenden 1m Geg~nteil vorz.uz1ehen 
Teerfarbstoff. smd. Be~rachten wir kurz die Ver

fahren bei der Herstellung ungekupfer
ter und gekupferter Konserven. Die 
erstere erfolgt in der Weise, daß die 
Gemüse auf ein Sieb gebracht werden, 
das in einem Kessel mit kochendem 
Wasser etwa 3 bis 8 Minuten belassen 
wird. Nach Waschen mit kaltem 
Wasser und Entfernen des Wassers 
durch Abtropfenlassen werden die Ge
müse in die Konservenbüchsen gebracht, 
diese werden geschlossen und in Auto
klaven bei etwa 120° und einem Ueber
druck von 11h bis 13/ 4 Atmosphären steril
isiert. Bei dieser Herstellungsweise 
geht nun freilich die grüneFarbeverloren. 

11. Liikrir;4) mußte ein Muster Spinat 
in Blechdose wegen künstlicher Grün
färbung mit Teerfarbstoff beanstanden. 

Das Braunwerden konnte vermieden 
werden, wenn man, wie schon erwähnt, 
das Einkochen in kupfernen Kesseln 
vornahm; derartig behandelte Konserven 
behielten die schön gi-üne Farbe, ja die 
Färbung wurde sogar noch intensiTer; man 
ging nun weiter und gab bei der Zu
bereitung direkt Kupfersalze hinzu. Ob 
dieser Zusatz beim Einkochen von Kon-

l) Lexikon der Verfälsch. Leipzig 1887. 
~) Bull. scienc. pharmak. 1902, .t, 235; Ztschr· 

f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 313, 
:i) Bericht des chemisch. Untersuchungsamtes 

.Altona 1904, 21. . 
4) Bericht des chemisch. Untersuchungsamtes 

Breslau 1909, 25. 

Um grüne Konserven zu erzielen, er
folgt das Kupfern. Der Weg, der einge-

5) Das Blei und das Kupfer in der Nahrungs
mittelindustrie, Paris 1883. 
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schlagen wird, ist ein verschiedene:· 
Es werden die Gemüse eine Zeit, 5 bis 
18 Minuten, in kupfernen Kesseln be
lassen· durch die vorhandenen Pflanzen-' . säuren werden größere und gerrngere 
Mengen Kupfer gelöst; die Früchte, 
Gemüse werden herausgenommen, sorg
fältig gewaschen (blanchiert) und in 
dP,r angegebenen Weise sterilisiert. 
1l1ayrlwfer1) beschreibt eine Einrichtung 
zum Kochen von Gemüse- und Früchte
konserven, um deren natürliche Farbe 
zu erhalten (Patent Glol). Ein kupferner 
Kochapparat wird mit einer Dynamo
maschine für gleichgerichtde Ströme 
durch zwei Leitungen zur Uebertragung 
des elektrischen Stromes in Verbindung 
gesetzt und zwar derart, daß der nega
tive Draht direkt an den Kochkessel 
und der positive an einer in die im 
~ocl!a pparate befindliche Flüssigkeit 
hrnemhängenden Elektrode befestigt ist. 
Das Kochen der Gemüse und Früchte 
in diesem Apparate geschieht in der 
Webe, daß zuerst der elektrische Strom 
in die im Kessel btfindliche Flüssigkeit 
(S_alzwassei) während etwa 11/2 l\Iinute 
mit. f'iuer. Stä1ke vo!l 5 Ampere ein
geleitet wird, und luerauf die Früchte 
rasch in diese Flüssigkeit geworfen 
werden. Alsdann werden die Früchte 
noch kurze Zeit . (etwa 3 l\Iinuten) bei 
andauern~er gleicher Einwirkung des 
Stromes im Apparat gekocht, worauf 
der Prozeß. durch '.'1bstellen des Stromes 
beendet wi_r~- Die Früchte sind nun 
z_tu· _Pasteur1s1eroperation bereit, zu der 
sie .. m Blechbüchsen verpackt und zu
~eloti:t noch ~twa eine halbe Stunde in 
koch~ndes Wasser gelegt werden. _ 
Endlich verwendet man direkt , 
L ... eme 
_ o:-u~g von Kupfersulfat. Etwa 60 bis 
'? L1~er ~er Gemüse werden in einem 
S'.eb: m eme kochende Lösung gebracht 
~1e m 100 Liter Wasser etwa 30 bi~ 
''.) g Ku~fersulfat enthält. Man kocht 
e~ne bestnmnte Zeit (5 bis 15 Minute ) 
n~mrnt d~'.m das Sieb heraus und wäsc\t 
~~e ~e~ius_e oder Früchte sorgfältig 

1
) \:orirag, ~~richt der X. Jabresversamml 

d. freH·n Verc1mgung bayr. Veitn,t. d an 8 · 
Cbem., Augsburg 1891. · gaw. 

ab, wodurch ungebunden vorhandenes 
lösliches Kupfer entfernt wird (Blanchieren 
der Gemüse). Die Gemüse oder Früchte 
füllt man in Konservenbüchsen und 
sterilisiert. Das Kupfern benennt man in 
Frankreich mit dem Worte Reverdissage. 

Sollen Früchte in Zucker konserviert 
aufbewahrt werden, so werden diese 
mit Wasser zuerst abgebrüht., sie werden 
blanchiert und nun längere Zeit in 
einem Kupferkessel belassen. Durch die 
in den Früchten natürlich vorhandenen 
Pflanzensäuren wird eine Lösung von 
Kupfer aus dem Kessel und somit eine 
Färbung der Früchte erzielt; es werden 
aber auch noch Pflanzensäuren (Wein
säure, Zitronensäure) absichtlich zuge
setzt, um eine kräftige, gründliche Färb
ung zu erzielen. Von dfln genügend 
gefärbten Früchten wird das Blanchier
wasser abgegossen, die Früchte werden 
mit Zuckerlösungen übergossen und 
stehen gelassen; je nach der Empfind
lichkeit der Früchte wendet man heiße 
oder kalte Lö~ungen von Zucker an. 
Das Abgießen der Zuckerlösung, das 
Zugeben dieser nach dem Konzentrieren 
durch Erhitzen wird wiederholt, bis 
eine genügende Anreicherung des Obstes 
mit Zucker, eine gewisse Durchzucker
ung, eingetreten ist, worauf man die 
Zuckerlösung entfernt und durch eine 
neue dicke Siruplösung aus Zucker er
setzt. Auch diese wird zuletzt entfHnt. 

In welcher Weise wir kt nun ein 
Kupferzusatz, und was für Verbindungen 
entstehen hierbei in den Gemüsen und 
Früchten? 

Mit dieser Frage hat sich eingehend 
A. Tschirch2) beschäftigt. Man nahm 
früher eine Bildung von in verdünnter 
Salzsäure unlöslichen Ei weiß verbindun gen 
(Paul und Kinxgett), von Legumin-, 
Albumin-, Chloropbyllverbindungen ( Gau
tier), von Eiweiß- und Chlorophyllver
bindungen (Lehmann, Mayrhofer) an. 
Tschirch fand durch seine Versuche, 
daß sich zum Teil eine beständige 
Chloropbyllverbindung bildet; das Spalt
ungsprodukt des Chl01 ophylls, die Phyllo
cyaninsäure ., verbindet sich mit denr 

2) Am angegebenen Orte. 
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Kupfer zu ainemKupfersalz,KupferphyJLo- salz n a eh weisen 1 as s e n; dasKu1)fer 
cyanat, (C24H27N204hCu, das schwarze, wird vollständig gebunden. 
von der Fläche stahlblau schillernde Wis es mit der sorgfältigen Kupfer
Lamellen bildet, die sich leicht in ung von Seiten einzelner Fabriken be
starkem Alkohol und Chloroform, aber steJJt ist, darüber geben uns die Ver
nicht in Wasser lösen, in Aether wenig, suche und Arbeiten von Graffl), 
in Petroläther gar nicht löslich sind, Brebeck 2) interessante Aufschlüsse; 
auch weder von verdünnter Essigsäure, noch interessanter erscheinen diese, 
noch verdünnter oder konzentrierter wenn man die Mitteilungen von Mayr
Salzsänre aufgelöst werden; in Aetz- hofer, der in der Industrie praktische 
alkalien ist das Kupfersalz beim Er- Versuche vornahm, um zu erfahren, 
wärmen löslich. Die prächtig grün welcher Kupfergehalt zur Kupferung 
gefärbte, nicht fluoreszierende Lösung notwendig war, denen von Graf/ gegen
in Alkohol ist sehr lichtbeständig und überstellt. 
noch in einer Verdünnung von 1: 100000 Wie die Kupfersalze wirken auch 
stark grün gefärbt. . die Zinksalze. Wir wissen, daß sich 

Nach Tschirch's schönen und em- Gemüse, Erbsen, Bohnen, mit ~inksal.zen 
gehenden Untersuchungen unterliegt es versetzt und erwärmt, viel mtens1ver 
keinem Zweifel, daß zum mindesten grün färben; nach Tschirch bildet die 
ein Teil des Kupfers in den gekupferten Phyllocyaninsäure mit Zink ebenfalls 
Erbsen, Bohnen, Gurken als Pbyllocy- eine Verbindung, Zinkphyllocyanat, das 
anat vorliegt; der alkoholische Auszug sich leicht in Alkohol, Aether, Ammon
enthält den kupferhaltigen Körper mit iak sehr schwer in Wasser löst, fast 
einem charakteristischen Spektrum und ga; nicht in Petrol~ther. Di_~se~ Zink
dengeschildertensonstigenEigenschaften, salz ist weniger leicht bestand1g, als 
das Kupfer ist mit Eisen nicht direkt, das Kupfersalz. Zink wird aber wohl 
sondern erst nach dem Veraschen des kaum mehr in Anwendung kommen. 
Körpers nachweisbar. Daß diese Ver- Mit der Frage der Kupferung der 
bindung aber ausschließlich gebildet Konserven und mit dem zu gestattend:m 
wird, ist nach den Versuchen von Maximalgehalt von Kupf_er h~t sich 
Tschirch nicht der Fall; man :findet in wohl am eingehendsten d1e Freie Ver
den mit Alkohol vollständig extrahierten einigung bayr. Vertreter der angew · 
Erbsen stets noch Kupfer in nicht un- Chemie in ihrer X. und X_I. Jahres
beträchtlichen Mengen; bei überkupferten versammlung in Augsburg ~rnd m Regens
Erbsen verblieb sogar die Hauptmasse burg beschäftigt. Auch m der ~VIII. 
des Kupfers im Rückstand und nur Jahresversammlung wurd~ über d!e Bed 
% und 1/4 · war als Phyllocyanat vor- urteilung von Kupfer, Zmk, Blei un

3 banden. Es wird beim Kupfern stets Zinn in Lebensmitteln von A. lf_alenlce l 
zunächst Kupferphyllocyanat gebildet, von Neuem Vortrag erstattet. Die I:rag 
bei weiterem Kupferzusatz tritt, und wurde dort sowohl von Seite der ~unsten, 
zwar erst, wenn die Phyllocyaninsäure Mediziner und Hygieniker , wie auch 
mit Kupfer vollständig gesättigt ist, Chemiker eingehend erörtert und be· 
das Kul)ter a.n. die Eiweißkörper, bei sprochen. Die Hauptrefer~te erstatteten 
den. Erbsen. Kul)ferlegumin.ate bildend. Mayrlwfer4) und Lehman11"J· Von erst
Diese sind es, die in dem mit Alkohol 
extrahierten Rückstande auftreten und 
dessen Kupfergehalt bedingen· es ent
stehen also zwei Verbindungen,' vielleicht 
sind auch Spuren Kupferolea.t vorhanden, 
kei~enfa.lls darf sich. aber, sagt 
Tschirch, rn sorgfältig gekupf
erten Erbsen ein wasserlös-
1 iches anorganisches Kupfer-

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußrn. 
1908, 16, 459. 

2) Ebenda 1907, 13, 541. r 
a) Bericht der XVIII. Jabr~~vrsamfJ98bay . 

Vertreter d angew. Obern. Wurz urg · 
4) Am angegebenen Ort. sw 
ö) Bericht der XI. Jahresversammlung u . 

Regensburg 1892. 
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erem wurde betont, daß bei der bereits 
geschilderten Sterilisierung die grüne 
Farbe verloren geht, daß Braunfärbung 
eintritt, daß das Publikum und Handel 
mißfarbige Gemüse zurückweisen, wes
halb der Fabrikant gewissermaßen ge
zwungen wird, schon um die Konkurrenz 
des Auslandes zu bestehen, die Kupfer
ung anzuwenden, die, wie ebenfalls 
schon erwähnt, zur Ausführung kommt. 
Mayrhofjr führt aus, daß von den ver
schiedenen Färbmethoden, dem absicht
lichen Zusatz von Kupfersulfat im Kessel 
der Vorzug gegeben werden muß, da 
es der Fabrikant dann mehr oder wen
iger in der Hand hat, den Kupfergehalt 
seiner Ware zu regulieren, was bei 
den anderen Verfahren au~geschlossen 
ist. Nach Mitteilungen von .Zffayrhofer ist 
in Frankreich ein Kupfergehalt bis zu 
16 mg im Kilo gestattet. Frankreich 
ist das Land, von dem, wie wir gehört 
haben, das Kupfer~ ausgegangen ist. 

Nun ist interessant, was Mayrhofer 
weiter mitteilt. Nach den im Großen 
in der Indusrie angestellten Versuchen 
kann mit einer verhältnismäßig geringen 
Menge Kupfer die Herstellung und die 
Erhaltung der gewünschten Farbe er
reicht werden. 

0,024 g Kupfer für 1 kg Erbsen 
genügt vollkommen diesem Zweck; 
schon mit 17 mg waren recht schöne 
Erfolge zu erzielen, wenn 40 mg ge
nommen wurden, waren die Konserven 
schon knallgrün, so daß man mit 25 mg 
Kupfer in der Industrie vollkommen 
auskommen kann. Die eingehenden 
Mitteilungen Mayrhofer's veranlaßten 
eine lebhafte Diskussion. Es wurde 
besonders hervorgehoben, daß man seit
her die Beimischung von Kupfer zu 
Nahrungsmitteln für eine bedenkliche 
Sache gehalten habe, und daß die 
Konserven nicht blos gelegentlich ge
nossen, sondern vielen Personen, wie 
Matrosen, Soldaten, sogar ausschließlich 
für lange Zeiträume zur Nahrung zu 
dienen haben ; die Festsetzung einer 
Maximalgrenze erheischte vorher noch 
eingehendere Versuche, welche Mengen 
von Kupfer als unschädlich zu erachten 

wären, ob das Kupfer in leicht lösliche; 
oder in unlöslicher Form in den Kon
serven vorläge. Diese Frage beleuchtet~ 
in der schon erwähnten XI. Jahres
versammlung K. B. Lehrnann. Es wurde: 
zuerst erwähnt, daß das Kupfer in fas: 
allen vegetabilischen Nahrungsmitteln . 
die mit Kupferkesseln durchaus nie b ~ 
in Berührung gekommen sind, zu fi.ndeL 
ist; des weiteren wurde erörtert, welchE-, 
Kupfergehalt in den nicht absichtlicL 
gekupferten Konserven vorhanden b,. 
wieviel Kupfer sich in kunstgereck 
gefärbten Gemüsen findet, in welche: 
Form das natürliche und das künstlicl 
zugesetzte Kupfer zugegen ist, welcbe 
Wirkung das in Nahrungsmitteln ein
geführte Kupfer ausüben kann, und o t 
ein Gehalt von 25 mg Kupfer für da:
Kilo Konserven gestattet werden kam: 
oder nicht. Leh'mann kam auf Grund 
eigener Versuche und mit Berücksicht
igung der von anderen Autoren ge
machten Erfahrungen zu dem Schlusse, 
daß hygienische Bedenken gegen die 
gewünschte Zulassung von 25 mg Kupfe~· 
im Kilo Konserven nicht vorhanden 
sind, wobei er noch mitteilt, daß Fälle 
von unzweifelhaft schwerer ökonomischer 
Kupfervergiftung, die allen Anforder
ungen der Kritik Stand halten, außer
ordentlich selten sind, wenn es wirklich 
solche gibt. Von der Versammlung 
wurde dann der vom Referenten Mayr
hofer eingebrachte Antrag in der folg
enden Fassung angenommen: Auf Grund 
der seitherigen Erfahrungen ist ein 
Gehalt von 25 mg Kupfer in einem 
Kilo Konserven als der Gesundhei r 
nicht- schädlich zu erachten. Diese 
Fassung war gewiß sehr glücklich ge
wählt. 

Hier darf ich wohl noch kurz die 
Ergebnisse anfügen, die bei der Unter
suchung von nicht gekupferten Kon
serven und von den kunstgerecht ge
kupferten Früchten gewonnen wurden. 
So teilt Mayrhofer in seinem Vortrage 
folgende Zahlen über den Kupfergehalt 
von Konserven, ohne daß absichtlich 
gefärbt wurde, mit: 

Für das Kilogramm Früchte enthielten 
Kupfer in mg: 
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Haselnüsse 3, 1 
Weichselkirschen 2,2 
Aprikosen 1,0 
Hagebutten 2,8 
Stachelbeeren 4,2 
Chinois grün 1,1 
Chinois gelb 0,9 
Joaannisbeeren 8,0 
Pfirsische 5,5 
Himbeeren 4,2 
Birnen 4,2 
Ananaserdbeeren 8,0 

Nach Galippe 1) ist in Cerealienfrüchten 
im Kilogramm enthalten Cu in mg: 

Weizen 5,2 bis 10,8 
Roggen 5,0 
Hafer 8,5 
Gerste ]0,8 
Reis 1,6 
Mehl 8,4 
Brod 1,5 bis 4,4 
Bohnen 2,0 bis 11,0 
Carotten 8puren 
Rosinen 2,8 bis 4,4 
Im Spinat, Salat ist eben
falls Kupfer nachgewiesen 

Bei mit Kupfer angefärbten Waren 
fand Mayrhofer: 

Mandeln 22,8 bis 36,8 mg Cu 
Feigen 15,0 » 17 ,O » • 

Cbiaois gr. 56,1 » 76,6 » • 

Reineclauden 18,0 » » 

Gurken grün 45,0 » • 

Erbsen 25 bis 44,8 mg Cu im Kilo 

Nach Tschirch sind die höchsten 
Werte, die bisher vom Paliser Lebens
mittellaboratorium gefunden wurden, bei 
Erbsen 184 mg; Chatin und Personne 
fanden in Erbsen 180 bis 270 mg, 
Cronquist 200 mg, Carles in Erbsen 
200 mg Cu im Kilo. Nach Tschirch's 
Erfahrungen kommen derartige hohe 
Zahlen bei deutschen und schweizer
ischen Konserven nicht oder nur selten 
vor; diese enthalten im Durchschnitt 
30 bis 100 mg, bisweilen steigt der 
Gehalt bis 140 mg aber kaum höher. 
Die später mitgeteilten Ergebnisse der 
von Graff untersuchten Gemüsekonserven 
sind zum Teil aber bei weitem höhere. 

Daß von der lebenden Pflanze Kupfer 
aufgenommen wird , wenn es ihr im 
Boden dargeboten wird, ist erwiesen, 

1J Journ. d. Pharm. et Chim. 1883, 7, 395; 
Tseltireh am angegebenen Ort. 

aber selbst bei starkem Kupfergehalte 
des Bodens ist, wie Tsckirch ausführt, 
die aufgenommene Menge stets gering. 

Wie schon erwähnt, hat sich die 
Freie Vereinigung bayr. Vertreter der 
angew. Chemie im Jahre 1899 in Würz
burg nochmals mit der Frage beschäftigt, 
die .A. Halenke in sehr interessanter 
Weise beleuchtete. 

Er führte aus, daß seit den letzten 7 Jahren 
keinerlei Erfahrungen gemacht wurden, die ge
eignet wären, den Beschluß von J 892 umzu
stoßen; gleichwohl haben sich bei der Festsetzung 
eines Entwurfes von Seiten der Sachverständigen 
verschiedene Anschauuugen über die Zulässigkeit 
eines Knpferzusatzes in den Konserven geltend 
gemacht; die Majorität der Komm1ssionsmitgheder 
war der Anschauun1, daß jedPr Kupfergehalt 
der Konserven, so gering er auch sein möge, als 
der menschlichen Gesundheit schädlich und des
halb zu beanstanden ReL; es wurde betont, daß 
die Nahrungsmittelchemie nicht berufen sei, 
etwaige illoyale Bestrebungen der Konserven
indu8trie zu unterstützen. 

Halenke ist mit der Richtigkeit dieser 
Ausstellung wohl einverstanden, 
seinem Erachten nach hat der Nahrungsmittel
chemiker wohl auch die Pflicht, für das Interesse 
des konsumierenden Publikums einzutreten; 
wenn ein geringer von den Physiologen als voll
kommen unschädlich und zulässig erachteter 
Kupfergehalt notwendig ist, um der Ware die
jenige äußere Beschaffenheit zu erteilen, die 
bei dem konsumierenden Publikum beliebt und ge
schätzt ist, so dürfte wohl kein Grund ,orhanden 
sein, einen derartigen Kupfergebalt zu bean
standen oder ihn unter die Bestimmung des 
§ 12, 1 des Nahrungsmittelgesetzes zu stellen. 
Balenke bemerkt aber noch ausdrücklich, daß 
er diesen Zusatz an sich keineswegs etwa für 
einen wünschenswerten hält, daß er aber die 
Notwendigkeit dieses Zusatzes innerhalb der 
Grenzen, die von den Physiologen für unbedenk
lich bezeichnet werden, dort für gegeben er
a~htet, wo das Ausland in wirtschafthche Kon
kurrenz mit der einheimischen Industrie tritt, 
und wo eine Schädigung der letzteren durch allzu 
engherzige Auffassungen zu befürchten ist. -

Daß die der Industrie gemachten 
Konzessionen von dieser etwa genau 
eingehalten worden sind, kann aber 
nicht behauptet werden; im Gegenteil, 
durchUntersuchungen,durch verschiedene 
Arbeiten, die sich eingehend mit der 
Frage der Kupferung der Konserven 
befaßten, wurde festgestellt, d1i,ß mit 
dem Kupferzusatz und mit der Kupferung 
doeh auch in recht unverantwortlicher 
und leichtfertiger Weise verfahren wurde. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



250 

In erster Linie ist es eine Arbeit 
von C. Brebeck 1), der eine Anzahl Ge
müsekonserven untersucht und gefunden 
hat, daß acht Proben einen Gehalt an 
metallischem Kupfer zwischen 42 und 
92 :Milligramm im Kilo aufwiesen; 
er macht darauf aufmerksam, daß der 
Prüfung der Konserven viel größere 
Beachtung geschenkt werden sollte, da 
der Genuß von gekupferten oder zu 
stark gekupferten Gemüsekonserven nach 
seiner Ansicht nicht ohne Einwirkung 
auf die Nieren bleiben wird. Sehr ein
gehend beschäftigt sich G. Graff1) mit 
der Frage, der auf Grund seiner ge
nauen Einblicke in die gegenwärtigen 
Verhältnisse der Konservenindustrie als 
kompetent angesehen werden muß. 
Der Verfasser hatte auf Veranlassung 
der Staatsanwaltschaft umfassende Fest
stellungen darüber zu treffen, ob und 
in welchem Umfange eine in Süd
deutschland gelegene Konservenfabrik 
den von ihr fabrizierten Gemüsen 
Kupfer zusetzt, nachdem in einer aus 
dieser Fabrik bezogenen Gemüsekonserve, 
Spinat, der enorm hohe Gehalt von 
0,3564 g Kupfer=- 1,41 g Kupfersulfat 
im Kilogramm der Kom:erve aufgefunden 
war. - Aus den beschlagnahmten 
Büchern und Fakturen konnte festgestellt 
werden, daß für das J abr 1903 zu
sammen 210 kg Kupfersulfat, daß für 
das Jahr 1904 201 kg, im Jahre 1905 
329 kg Kupfersulfat verwendet und 
verbraucht wurden; aus der Menge 
der hergestellten und gegrünten Kon
serven ließ sich berechnen, daß für 
1 kg Konserven im Jahre 1903 im 
Durchschnitte 0,90 g, im Jahre 1904 
etwa 0,71 g und im Jahre 1905 0,96 g 
Kupfersulfat verbraucht worden waren. 
Die von Graf( vorgenommenen Unter
suchungen von Konserven aus dieser 
Fab1ik haben ergeben. daß der Gehalt 
an metallischem Kupfer im Kilogramm 
Konse1 ve zwischen 51 und 3 51 mg 
schwankt und im Durchschnitt (11 
Untersuchungen) 155 mg Kupfer = 
610 rng kristallisiertes Kupfenmlfat, 

1
) .~m angegebenen Ort. 

") Am angegebeneiJ Ort. 

also mehr wie die Hälfte der nach dem 
DeutschenArzneibuche als höchste Einzel
gabe festgesetzten Menge dieses Salzes 
beträgt. Dies sind denn doch Zahlen. 
die zu bedenken geben! 

Weiter wurde von Grnff die Frage 
geprüft, ob die Behauptung sehr be
deutender Konserven-Fabriken, der Zu
satz von 30 und selbst 55 mg Kupfer 
genüge nicht zur gleichmäßigen Durch
färbung der Konserven, richtig ist. 

Diese Prüfung wurde hauptsächlich 
an Erbsen verschiedener Qualität vor
genommen, zumal Erbsen den größten 
Prozentsatz der Konserven ausmachen. 
die gekupfert zu werden pflegen. Die 
Ergebnisse der vorgenommenen Ver
suche sind dahin zusammenzufassen, daß 
in keinem Falle mit 30 mg auf 1 kg 
Konserven, gelegentlich aber noch mit 
55 mg = 0,2160 g kristallisiertem 
Kupfersulfat eine befriedigende Durch
färbung erzielt wurde. Da eine Nach
färbung nicht mehr angängig ist, so 
wird der Fabrikant schon von vorn· 
herein größeren Kupferzusatz wählen. Die 
aufgenommene Kupfermenge schwankte 
bei den mit 55 mg Kupfer auf 1 kg 
Konserven angestellten Versuchen zwi
schen 40 bis 85 pZt des Zusatzes, bei 
der Verwendung größerer Kupferzusätze 
überschritt die von den Konserven auf
genommene Kupfermenge 50 pZt des 
gemachten Zusatzes nicht. Graf/ er
wähnt noch, daß das zu verwendende 
Kupfersulfat entweder nach l\Iaß oder 
Gewicht, gelegentlich auch nur nach 
dem Augenmaß oder dem Griffe der 
Hand, in den Kochkessel gegeben wird. 
Interessant sind noch die Bemerkungen 
wegen des Blanchierens, des Auswaschen s 
nach dem Kupfern und Entfernen des 
im Ueberschuß zugesetzten Kupfersalzes. 
Der Erfolg dieses Auswaschens hängt 
sehr von der Art des gerade zur Ver
arbeitung kommenden Gemüses ab und 
ist im allgemeinen um so unvollkommener, 
je wässeriger und lockerer die betreff
ende Konserve ist; so lassen sich 
Spinat, Kohl nur recht schwer blan
chieren, daher kommt es auch, daß 
diese Konserven stets den höchsten 
Kupfergehalt aufweisen. -
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Angesichts solcher Mitteilungen darf 
mact wohl dem Verfasser beistim
men, wenn er eingangs seiner wert
vollen Arbeit betont, daß der Frage der 
gekupferten Gemüsekonserven sicherlich 
eine viel größere Bedeutung zukommt, 
als mancher andern auf nahrungsmittel
chemischen oder nahrungsmittelpolizei
lichem Gebiete liegenden Frage, die 
erschöpfende Behandlung erfahren hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Arzneimittel. Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Albumozo besteht aus 88,48 pZt Kasei:o, 
2,57 pZt Fett und 8,95 pZt mineralischen 
Stoffen, darunter Phosphate. Darsteller: 
The British Casein Co., Ltd., in London 
S. E., 24a Great Dover Street. 

Alypinoids werden Tabletten genannt, 
die Alypin und Suprarenin enthalten und 
in der Zahnheilkunde Verwendung finden. 
Darsteller: The Bayer Co., Ltd., London 
E. 0. 

A vantol ist eine Kresolschwefelsäure
Lösu ng, die qualitativ dem früheren Sanatol 
(Pbarm. Zentralh. 34 [1893], 569; 39 [ 1898], 
:300) entspricht. Anwendung: als Desinfek
tionsmittel und zur Geruchsbeseitigung. Dar
steller: Wilh. Friedrich in Hannover. 
(Schweiz. Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1911, 113.) 

Casogen besteht aus 95 pZt Milch
prote'ia, 4 pZt Glyzerophosphaten und 1 pZt 
0 volezithin. Darsteller: The British Casein 
Co., Ltd., Albumozo Works in London S. E., 
:24a Great Dover Street. 

Circloids Dr. Nesbit's werden Gelatine
perlen genannt, welche Sandelöl, Piment 
und Cassia enthalten. Darsteller: Baiss, 
Brothrrs & Steve:nson in London, 17 4 
bis 176 Grange Road. 

Cystogen • Lithia werden aufbrausende 
Tabletten genannt, welche 0,18 g Cystogen 
(Hexamethylentetramin) und 0,18 g Lithium
tartrat enthalten. Anwendung: als Harn
säure lösendes Mittel und Harnantiseptikum. 
Darsteller: Cystogen Chemical Co. in St. 
Lauis. 

Fructoid nennt Dr. Franx Stohr in 
Wien II, 3, Raimundgasse 6, ein Phenol
phthaleYn enthaltendes Fruchtgelee. 

Gayatin 
sulfonicum. 
Zürich. 

enthält Ammonium guajacol
Darsteller: La Zyma A. G. in 

Gelonida Acidi diäthylbarbiturici ent
halten je 0,5 g Diäthylbarbitursäure und 
Gelonida Sulfonali 0,5 g Sulfonal. Außer 
diesen und den in Pharm. Zentralh. 51 [19 lOJ 
besprochenen bringen Goedecke &; Co., 
Chem. Fabrik, Leipzig und Berlin N 4 
noch folgende Gelonida in den Verkehr: 
Gelonida Acidi acetylooxybenzoici 
0,5 g - Chinini hydroch lorici 0,25 g 
- - tannici 0,25 g, - Codeini 
phosphorici 0,015 g, - Coffeini 
natriosalicylici 0,2 g, - Hexa
methylentetramini 0,5 g, - Opii 
0,03 g, - Rhei 0,25g. UeberGelonida 
siehe Pharm. Zentralh. 51 [1910], 204. 

Gonoleuk ist eine Kopaiva-Santal-Emulsion, 
die von der Obern. Fabrik in Potsdam, 
Brauerstr. 5 hergestellt wird. (Schweizer. 
Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1911, 114.) 

Gossyplasta wird ein steriler, feuchter 
Verband genannt, der als Ersatz für Brei
umschläge dient. Darsteller: Paul Hart
mann in Heidenheim a. Brenz. (Schweiz. 
Wochenscbr. f. Chemie u. Pharm. 1911, 11'1.) 

H elmitoloids sind Tabletten, enthaltend 
0,3 g Helmitol. Darsteller: Thc Bayer Co. 
Ltd., London E. C. 

Hydropsin (Elixir Scillae compositum) 
A. C. Grobstein's wird bereitet, indem 
man 100 g frische Meerzwiebel auspreßt, 
20 g der erhaltenen Flüssigkeit mit 5 g 
Aether und 10 g 7 0 proz. Alkohol während 
drei Tagen mazeriert und dann in eine 
100 g destilliertes Wasser enthaltende Retorte 
bringt. Diese wird in einem Wasserbade 
schwach erwärmt, bis keine Alkoholdämpfe 
mehr entwickelt werden. 100 g des Rück
standes werden gemischt mit 1 kg gereinigten 
Honigs, 50 g Kaliumborotartrat und 100 g 
Enziantinktur. Der Name ist der Seeapotheke 
in Gmunden geschützt. (Pharm. Post 1 Ull, 
159.) 

Jodipsol ist ein rotgelbes, feines, leicht 
nach Jod riechendes Pulver unbekannter 
Zusammensetzung, 
dünnten Alkalien 
absolutem Alkohol 
in Wasser löst. 

das sich schwer in ver
und Säuren, leicht in 
und Aether, nicht aber 
Anwendung: al3 Anti· 
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11eptikum. Darsteller: Wolfram &; Co., 
Chem. Fabrik in Augsburg und München. 
(Schweiz. Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1911, 114.) 

Kteino - Kapseln nennt G. Pohl in 
Schönbaum bei Danzig Geloduratkapseln, 
welche mit einer Mischung gefüllt sind, die 
aus 5 T. Kawa-Kawa-F1uidextrakt, 4 'l'. 
Kubeben-Fluidextrakt und 1 T. Sandelöl 
gefüllt sind. Gabe: 3 Kapseln dreimal 
täglich nach dem Essen. (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1911, 387.) 

Lecisanol ist ein wohlschmeckendes 
Lezithin - Nährpräparat mit einem Gehalt 
von 10 pZt Rein-Lezithin, aus Eigelb her
gestellt. Darsteller: Deutsche Chemische 
Werke «Victoria», G. m. b. H. in Berlin 
sw 68. 

Lecisanöl besteht aus 10 T. Lezithin, 
28 T. Vitellin, 5 T. Maltose und 57 T. 
Laktose. Gabe: dreimal täglich 1 Teelöffel, 
Kinder 1/2 Teelöffel. 

Lecisanol-Pillen, -Tabletten, -Schokolade 
und · Malzextrakt. Jede Pille enthält 
0,05 g, jede Tablette 0,1 g, jede Schokoladen
tafel 2,5 g und das Malzextrakt in 100 g 
2,5 g Rein-Lezithin. 

Letargin (Pharrn. Zentralh. 52 [1911], 
81) besteht aus 0,5 g Hamamelisextrakt, 
0,015 g Novoca'in, ü,0092 g Natriumchlorid, 
0,0002 g Thymol und enthält in jedem 
ccm 1 Tropfen einer Lösung von salzsaurem 
Suprarenin 1 : 1000. 

Matrival nennt die Kgl. priv. Apotheke 
in Radeberg i. S. ein alkoholarmes Fluid
extrakt aus Matricaria Chamomilla und 
Valeriana officinalis. 

Omnopon ist. eine englische Bezeichnung 
für Pantopon. 

folgende angegebene Zusammensetzung : 
Rad. Cocbleariae 12,8, Rad. Arium macul. 
17,2, Rad. Polygonavie 11,5, Rad. Gen
tianae 9,4, Spec. Pulmonariae 11,6, Apis 
mellifica 9,0, Ximenia ad aqua destill. 28,5. 

Re Präparate sind Radiumpräpara.te, die 
in äem Radiumwerk Neulengbach dargestellt 
werden. 300 L Gasteiner Grabenbäcker
quelle enthalten eine Aktivität von 31 OL, 0 
Mache-Einheiten und diese Menge wird als 
einfach Gastein bezeichnet. Dement
sprechend wird z. B. verordnet: Re pro 
balneo 3 fach Gastein, Re zum Trinken 1, ~ 
Gastein, Re für Inhalation 6 fach Gastein. 
Zentralverkaufsbureau: Wien IX, Gün tb er
gasse 1. 

Solnbletten. Schutzmarke für leicht zer
fallende Tabletten. Darsteller: Gehe&: Co., 
A. G. in Dresden. 

Thiopetrol ist eine Schwefel und Petrol 
enthaltende Emulsion gegen Kopfschuppen 
mit Haarausfall. Darsteller: W olo, A. G. 
in Zürich II, Gotthardstr. 49. (Chem.-Ztg. 
1911, 19::l.) 

Thrasaetus besteht aus Eukalyptusöl. 
Wacholderöl, Olivenöl, Pferdemaik und 
Kampfer. Anwendung: bei Rheumatismus 
und Gicht. (Drugg. Circul. 1911, 20.) 

Wolominth ist ein alkoholfreies Mund 
und Gurgelwasser, das 3 pZt Pfefferminzöl 
und 0,5 pZt Salol enthält. Darsteller : 
Wolo, A. G. in Zürich II. (Chem. - Ztg. 
1911, 192.) B. Ment,;el. 

Halphensche Reaktion. 
Nach einer Mitteilung von L. Garni, r 

tritt die Halphen',,che Reaktion deutlicher 
ein, wenn man den Schwefel im Ueberschuß 
anwendet. Verfasser verwendet eine Auf

Pectinal ist eine 2 proz. Latschenkiefernöl- schwemmung von 2 Teilen gepulvertem 
Emulsion, die zum Einatmen bei Kehlkopf- Stangenschwefel in 100 Teilen Schwefel
'fuberkuJose angewendet wird. Darsteller: kohlenstoff. Er verfährt bei der Pi üfun er 

Wolo, A. G. in Zürich II. (Chem. - Ztg. der Speiseöle auf Baumwollsamenöl folgender~ 
191 !, 19

1.)_ . maßen. In einem Reagenzglas erhitzt er 
P1vako 1st em~ angenehm aromatisch gleiche Teile des Oeles, der Schwefelauf

schmeckende Ernuls10n von Kopaivabalsam schwemmung und Amylalkohol und erhitzt 
und Kubebenextrakt. Darsteller: Hohn- die Mischung 3 4 Stunden lang im Wasser
~orst_ dl: Schlin~_igk, Chemisches Laborator- bad. Die rote Färbung vergleicht er mit 
mm, m T~ngermunde a. E. 1 den Färbungen künstlicher Mischungen von 

Puimonm, vor dem in Pharm. Zentralh. Baumwollsamenöl mit einem indifferenten Oe! 
51 [Ullü], 1117 gewarnt wurde, hat Journ. Pharm. Ohem. Hl09, 29,272. !tl. J l · 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Apparat zur quantitativen Bestimmung 
in Aether oder Benzin löslicher Stoffe 
aus Mischungen mit anderen. Das in 
Anwendung kommende Verfahren von, Dr. 
Röhri"g ähnelt dem der Milchfettbestimmung 
nach Gottli"eb-Röse. Der in Aether oder 
Benzin lösliche Stoff (Salizylsäure, Benzoe
Fäure, Fett, Fettsäure usw.) wird in Aetber, 
Petroläther, Benzol oder in einem Gemische 

(~} dieser Lösungsmitt~l gelö.st, 
~ nachdem er zuvor m gee1g-

l. ; 1 neter Weise aus seiner chem-
JlJ!i ischen und mechanischenBind-

:· f ung in Freiheit gesetzt ist. 
~[Iil D?r Stand der 1\etherlö.sung 
~, -"-:? D.R.G.IV't. wird abgelesen, em bestimm-
~ >-s-1 ter Teil hiervon, etwa die ~I!; '

1
li! Hälfte, mittels deJ Hahnes 

~1 jJ .. ..,..-~· aus dem Apparat in ein ge-
~I +1·:1"'' ~

1 
eignetes Ge!äß abgelassen, 

· :::=.J die Flüssigkeit verdunstet, der 
'1 Rückstand getrocknet, ge-
• wogen und die Menge des

selben auf die ganze Aether
säule umgerechnet. 

Der Apparat ist eine sogenannte 
Stehbürette, deren bauchiger, unterer Teil 
z. B. genau 100 ccm fallt. Der verlängerte 
Hals weist nach Art einer Bürette vom Teil
strich 100 an eine Teilung in 50 ccm zu 
je 1/ 5 auf. In einer Höhe von 10 bis 20 
ccm der Teilung ist seitlich ein Abflußrohr 
mit Hahn angebracht. 

Beispiel: Ermittelung des Gesamtfett
gehaltes einer Seife. In den Apparat wird 
eine abgewogene, nicht mehr als 1 g be
tragende Menge der betreffenden Seife ge
bracht, in wenig Alkohol und Wasser gelöst 
und schließlich , zwecks Abscheiduog der 
Fettsäuren mit verdünnter Schwefelsäure 
versetzt. Um die FettAäuren völlig abzu
scheiden, wird gelinde erwärmt und nach 
Erkalten der Flüssigkeit mit Wasser bis zum 
100 ccm Strich aufgefüllt. Hierauf gibt 
mau unter jedesmaligem Schütteln 20 ccm 
Aether und :::0 ccm Petroläther hinzu. Sollte 
eine Emulsion entstehen, so läßt sich die
selbe durch wenige Tropfen Alkohol wieder 
beseitigen. Hat sich die Aetherschicht 
völlig von der darunter stehenden Fllissig-

keit getrennt, so liest man den Stand der 
Aetherschicht ab und läßt sodann die Hälfte 
derselben durch den seitlichen Hahn in ein 
zuvor gewogenes Gefäß abfließen. Hierauf 
wird das Lösungsmittel verdunstet, bei 1000 
ungefahr 1/2 Stunde lang getrocknet und 
dann gewogen. Bei Anwendung von 1 g 
Substanz muß die gefundene Fettmenge 
zwecks Berechnung des Prozentgehaltes mit 
200 multipliziert werden. 

(Anmerkung der Schriftleitung: Einen 
Apparat sehr ähnlicher Einrichtung, jedoch 
zu anderem Zwecke, nämlich für die Unter
suchung narkotiseher Extrakte nach dem 
Ammoniak-Chloroforro-Aetlter-Verfahren hatte 
O. SchweijJinger bereits 1890 angegeben. 
Vergl. Pharm. Zentralh. 31 [1890), 774.) 

Gasentwicklungs -Ap
parat. Wie aus der Ab
bildung ersichtlich, ist der
selbe hahnlos. Der die 
Säure enthaltende Teil 
besitzt an dem Teil, der 
in den Hals des unteren 
Gefäßes eingeschliffen ist, 
einen kleinen Kanal, der 
dem entwickelten Gase 
den Austritt ermöglicht 
beziehent:ich verhindert. 
Der Schliff ist gut mit 
» Vakuum - Habnenfett » 

einzureiben. 

Der Apparat wird in 
3 Größen von Dr. Hein
rich Göckel &; Co. in 
Berlin NW 6 geliefert. 

( Cbem.-Ztg. 1911, 52.) 

Gaswaschflaschen mit geringem Wider
stand' beschreibt A.. C. Gumming. Das 
Zuleitungsrohr des Gases geht bis auf den 
Boden der Flasche und ist unten offen, 
hat aber seitlich eine Abzweigung, die in 
geringer Entfernung von der Flüsaigkeits
oberfläche mündet. Der Austritt der Gas
blasen erleidet also durch die lflüssigkeit 
nur einen geringen Widerstand. Es wird aber 
durch die Blasen ein ständiger Strom vom 
Boden der Flasche durch das Emleitungs
rohr und seine Abzweigung nach der Ober
fläche in Bewegung gesetzt, der für eine 
gründliche Berührung des Gases IDit der 
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\V aschfliissigkeit sorgt. Auch für Absorptions
g11fiiße läflt sich dies Prinzip verwenden. 
(Chem.-Ztg. 1910, Hep. 78.) -he. 

Gaswaschflasche nach Friedrichs. D!e 
neuen Gaswaschflaschen sind nach demselben 
Prinzip konstruiert, wie die untenerwähnten 
Kiihler nach Frfrdrichs. Hierbei hat der 
Hals des Gefäl!es eine schraubenförmige 
Gestalt erhalten. - Die Schraubengänge 
liegim an der erweiterten Zuleitungsröhre 
so dicht an, dall ein hydraulischer Verschlul\ 
entsteht. durch welche die aufsreigenden 
Gasblas~n gezwungen werden, durch einen 
langen spiralförmigen Kanal aufzusteigen, 
wodurch sie in fortwährender Berührung 
mit der Absorptions-Fliissigkeit bleiben. 

Fig. I 

'Ji'_.:c=-i 
,\,!LI 1 

(ft! 
~! ~l '-1 cl 

J~~'~ /" lf'' 

c:_~ 
Fig. II 

Kühler nach Friedrichs. Der wesent
liche Bestandteil der neuen Kühler ist ei o e 
hohle, dünnwandige Glasschraube, welche 
den Mantel der eigentlichen Kühlröhre 
bildet. Die Schraubengänge üben eine Stau 
wirkung auf die Dämpfe aus und zwingen 
sie, einen etwa 1 m 25 cm langen, spiral
förmigen Weg nach oben einzuschlagen. 
Eine sehr ausgiebige Kühlwirkung wird da
durch gesichert. 

Fig. III Fig. IV 

1 

Da zwischen Schraube und Kühlröhre 

1 
immer noch etwa~ Raum vorhanden ist, sc, 
können die Kondensate zurücklaufen ohne 
den Kanal zu verstopfen, ein Herausschleudern 
derselben ist dadurch nahezu ausgeschlossen. 
Bei Fig. III sind Zu- und Ableitungsröhre 
mittels Korkstopfen befestigt, bei Fig. IV 
sind dieselben angeschmolzen. Die Kübler 

1 

werden von der F;rma Grciner db Friedr/rk-o 
· in Stützerbach hergestellt und in den Handel 
gebracht. 

Scheidetrichter nach H. M. Atkenson. 
Fig. I zeigt eine derartige Waschflasche Der Scheidetrichter hat etwa in der ~litte 

mit eingeschliffner Zuleitungsröhre und der Kugtl einen Ablaßhahn, wodurch er 
Fig. II rine Gaswasch-Röhre mit Reservoir. sich besonders zum Ausschütteln usw. 
Die Seitenröhren werden natürlich mittels• schwerer Fliissigkeiten eignet. Die obr-n
.Kautschuckschlauch und Quetschhahn ver- stehende leichtere Flüssigkeit kann nach 
schlossen. Die Waschfla8cLen werden von dem Gebrauch abgelassen und neue hinzt:
der Firma Greincr db Ji'tiedrichs in gefügt werden, wodurch es sich erübrigt, 
Stützerbach hergestellt und in den Handel die zu behandelnde Flüssigkeit in ein zweites 
gebracht. Gefäß ablaufen zu lassen. Das Trocknen 

Ha„hne mi·t quadrati· eh B h · d mit Calciumchlorid usw. kann man ebenfalls . s er o rung sm 
den Dtsch. Ton- u.Steim cugu;crkenA.- u. in ; im Trichter vornehmen. (Chem.-Ztg. 1 911 , 
Charlottenburg geschützt worden. Sie sollen bei : Rep. 65 -) 
verhältnismäßig grof:er Bohrung eine bessere . Trichterreagenzglas. Es ist von L. Jacob
Regulierung kleiner Flüssigkeitsmengen er- 1 sohn erdacht und zur Vereinfachung von 
lauben, weil die entsprechende Durchgangs- 1 Schichtproben bestimmt. An der äußeren 
öffnung stets quadratisch ist. (Chem.-Ztg. \ Fläche im oberen Drittel eines Reagenz-
1910, Rep. 7 3.) -he. : glases ist ein Trichtermantel angeschmolzen. 
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Der zwischen letzterem und der äußeren 
.Fläche des Reagenzglases befindliche Raum 
steht durch 6 bis 10 feine Oeffnungen mit 
dem Innenraume des Röhrchens in Verbind
ung. Will man z. B. die Heller'sche Ei
weißprobe anstellen, so füllt man einige ccm 
Salpetersäure in den Innenraum des Röhr
chens und gießt in den äußeren Behälter 
die Probe, die durch die feinen Löcher in 
das Reagenzglas übertritt und infolge der 
Adhäsion an der inneren Glasfläche lang
sam herabfließend, sich in einigen Sekunden 
über der Säure aufschichtet. Infolge des 
gleichmäßigen Herabfließens kommt es so 
immer zur Bildung eines scharf abgegrenzten 
Eisweißringes. (Ztschr. f. Riech- und Ge
schmackst. 1911, 26.) 

Vorrichtung zur Vermeidung des 
Spritzen.s von Wasserhähllen. Ein dünnes 
Baumwollgewebe wird mehrmals überein
ander gefaltet, quadratisch geschnitten, über 
den Hahn gewickelt und ein 1 Zoll langes 
Stiickchen Gummischlauch über das um
wickelte Bahnende zur Befestigung des Ge 
wehes geschoben. Der Baumwollstoff soll 
nicht zu dicksein. (Chem.-Ztg. 1911,Rep. 65.) 

Die unverseifbaren Bestand-
teile des Japantalges 

wurden zum ersten Male in eingehender 
Weise von H. 11,fatthes und W. Heintx 
untersucht. Der von E. Merck bezogene 
Japantalg besaß folgende Kennzahlen: 
Spez. Gew. 1,0032, Schmp. 53 bis 53,5, 
Säurezahl 1 7 ,8, Esterzahl 193,0, Verseifungs
zahl 21U,8,Jodzahl 10,6,Reichert-Meißl-Zahl 
3,1, Hehner-Zahl 89,0. Nach zweimaliger 
Verseifung mit siedender alkoholischer Kali
lauge hinterblieben 0,68 pZt an unverseif
baren Bestandteilen als gelbbraune, eigen
artig riechende, salbenartige Masse, mit der 
Jodzahl 36,2. Beim Durchkneten von 35 g 
unverseifbarer Bestandteile mit wenig ge
kühltem Petroläther trennte sich die Masse 
in einen festen und einen flüssigen Anteil. 
Der erstere war Myricylalkohol vom Schmp. 
880, in der Ausbeute von 5 g. Aus dem 
flüssigen Anteil ließ sich etwa 1 g eines 
Pbytosterins C27 H440 ~ H20, Schmp. 1390, 
spez. Drehung ~22,110, Jodzahl 61,81 (nur 
eine Doppelbindung) gewinnen. Weiter ent
hielt der flüssige Anteil 013 g Cerylalkohol, 

Schmp. 79°, ferner einen gesättigten Alkohol 
vom Schmp. 65°, wahrscheinlich C19H400 
und schließlich flüssige, sauerstoffhaltige, 
ungesättigte Produkte (etwa 60 pZt der 
unverseifbaren Bestandteile), welche fast die 
gleichen Phytosterinreaktionen gaben wie 
das reine Phytosterin. Bn. 

Areh. d. Pharm. Bd. 247, H. D, S. 650. 

Zur Beurteilung des Brauerpechs 
bestimmt J. Brand den Säuregrad der 
Destillationsprodukte des Pechs. Die beob
achteten Säuregrade schwankten zwischen 
4 und 102. Die sogenannten Transparent
peche zeigten Säuregrade zwischen 20 und 
40, überhitzte Peche mit oder ohne Zusatz 
von Paraffin, Ceresin usw. solche von 4 
bis 15. Bei orientierenden Untersuchungen 
verfährt Verfasser in der Weise, daß Rea
genzgläser mit den zu untersuchenden 
Pechen in einem Sandbade auf 2000 C er
hitzt werden, während mit Lauge getränktes 
Lackmuspapier darüber gehängt wird. Da
mit das Lackmuspapier nicht trocken wird, 
wird eine 1/ 10 - Normal - Lauge verwendet, 
der 20 Raumteile Glyzerin zugesetzt worden 
sind. Zum Vergleiche werden Peche, deren 
Säuregrad durch Destillation genau be
stimmt ist, mit erhitzt. Bei ungereinigten 
Proben tritt bereits vor Erreichung der 
Temperatur von 2000 C eine Rötung des 
Lackmuspapieres ein. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1910, 36. -he. 

Erytaurin. 
H. Herissey und L. Boitrclier haben 

im Tausendgüldenkraut (Erythraea Centau
rium Pers.) ein Glykosid aufgefunden, das 
bei der Behandlung mit Emulsin Dextrose 
lieferte. Sie erschöpften die trockene ge
pulverte Pflanze mit 80 proz. Alkohol und 
zogen im Destillationsrückstand das Glykosid 
mit Essigäther aus. Das Erytaurin bildet 
farblose, kleine prismatische Kristalle, deren 
Lösung neutral reagiert und die Ebene des 
polarisierten Lichtstrahls stark nach links 
dreht. Die Lösung gibt weder mit basischem, 
noch mit neutralem Bleiacetat eine Fällung 
und keine .Färbung mit Eisenchlorid. J/eh
ling'sche Lösung wird nur ganz wenig 
reduziert. 

Journ. Pharm. Chem. 28, 252. M.Pl. 
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Ueber e1mge Verbindungen des beträgt. Das razemische Anhydrid wird 
Histidins derart gereinigt, daß man es in etwas sehr 

verdünnter Essigsäure löst und die Lösung 
berichtet Pauly. mit Ammoniak neutralisierti man erhält es 

Da das Histidin sehr leicht in Wasser so in kristallinischem Zustande. 
löslich ist, so ist es unter U msnnden er- Verfasser geht auf die Eigenschaften d,-: 
wilnscht, Abkömmlinge desselben zu besitzen, beiden Anhydride näher ein und beschreib: 
die einerseits schwer lfülich sind und die kurz die Di-Silberverbindung des 1-Hi.;tidin,-. 
sich ande seits leicht gewim,en lassen. O:e die sich durch Jodmethyl in ätherischer Lös
Schwerlöslichkeit wird bewirkt, wenn der ung allerdings nicl1t quantitativ methyliere!l 
Wasserstoff der Aminogruppe des Alanin- Jä!H; mit Pikrinsäure, Gold- und Platinchlorid
restes durch einen Acylrest ersetzt wird. wasserstoffsäure bildet die Methylverbindung-. 
Die dargestell•en Acylhistidine -~ Formyl- die an und für sich außerordentlich Jeich: 
histidin und Benzoylhistidin - sind nach löslich ist, sch werlö,liche Salze. 
Verfasser trotz gegenteiliger Angaben sämt- Das rl-Histidinanhydrid ist im Gegensatz 
lieh nicht genilgend unlöalich. Dagegen er- zur aktiven Form auch in siedendem Wasser 
scheint das p-Nitrobenzoylhistidin, dessen so gut wie unlöslich. In viel besserer .Aus
Darstellung aus Histidinmonochlorhydrat und beute entsteht nach Verfasser die inakti\·e 
p-Nitrobenzoylchlorid Verfasser ausführlich Form, wenn man rohen Histidinäthylester. 
beschreibt, der Forderung der Unlöslichkcit der ganz ähnlich wie der Metbylester dar
in genügender Weise zu entsprechen. Dieser gestellt wird, mehrere Stunden auf 1 6U' 
Körper bildet feine bei 251 bis 2 52° erhitzt. n-. 
schmelzende Nadeln, welche in kaltem 

64 
-

Ztschr. f physiol. Chemie ]f) 10. , 7 o. Wasser schwer löslich sind, in heißem Wasser 
sieb aber leicht auflösen; von Alkohol 
werden sie nur spurenweise aufgenommen. Djaveöl oder Jabifett als Ersatz 
Da er die Reaktion mit Diazobenzolsulfo- für Butter in Kamerun. 
säure gibt, so ist der Imidazolkern trotz Der MiEsionar H. Reimer schreibt über 
des im Ueberschuß angewandten Acylierungs- die Zubereitung des Jabifettes durch die 
mittels noch intakt. Da das p-Nitrobenzoyl- , Eingeborenen folgendes: 
Li~tidin amphotere Eigensebaft_en besitzt, so Nur gute Frilchte werden verwend et. 
w1rd es sowohl von Alkahen als auch Die flachen braunen hartschaligen Früchte 
Säuren gelöst. werden ge~chält und auf einem Stein so 

Schwieriger zugänglich als dieser Körper fein wie möglich zu einem gleichmäßigen 
ist nach Verfassers Ansicht das Histid~n-

1 

Brei zer,ieben. Die„Masse wi1:d et.was aus
anhydrid, welches durch Erhitzen von H,stidm-

1 
gebreitet und des ofteren mit siedendem 

methylesterbase im EinscblutJrohr auf 100° ., Wassei· angefeuchh:lt. Dann werden mit 
erhalten wird. Dasselbe ist optisch aktiv beiden Händen Klö ;e geformt und solange 
und zwar links drehend. Außer diesem hat' unter Zusatz von siedendem Wasser geballt. 
Verfasser noch eine razemische Form des- ! bis die Masse dunkel erscheint. Hierauf 
selben gefunden, die sich in sehr geringer ! wird das Oe!, so gut dies mit den Händen 
Menge neben ersterem bildet und die noch' geschelen kann, ausgepre'.lt. Die Rückstände 
schwerer löslich ist. Verfasser hat die Dar- . finden wegen des bitteren Geschmackes 
stellung des Histidinanbydrids dahin abge- 'keine Verwendung. Nach dem eigenen V er. 
ändert, daß er anstelle des Einscblul rohres, fahren des Missionars werden die Früch t,. 
ein zweites Glasrohr benutzt und dasselbe' nach dem Schälen in einer Re1bemaschin,_ 
im Wasserbade unter gleichzeitiger Luftent- recht fein zermahlen, die breiige Masse nach 
fernung erhitzt; auf diese Weise geht der und nach mit siedendem Wasser angefeuchtet. 
Proze;\ schneller vor sich und auch die in eine Fettpresse getan und so Jan~e ge
Ausbeute wird dadurch erhöht. Von dem. prtßt, als sieb Oe! ergibt. So behandeltes 
nebenher gebildeten Razem-Körper werden : Oe!, das bald erstarrt, ist nicht bitter wie 
etwa 5 pZt der Theorie erhalten, während die Rilckstända, sondern hat einen ange-3'Au,b,.,te an dem Anhydrid etwa 60 pZt ! nehmeo Go,ebmaok, 
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Die Bäume dieser Früchte sollen sich 
übrigens nicht in der Nähe der Küste von 
Kamerun, wie Duala, Viktoria, Buea (letzteres 
bweits l 000 m hoch gelegen) befinden, 
sondern mehr landeinwärts wie Ossidinge 
und in den Gebieten nördlich und östlich 
von Jabassi. Diese brauchbaren Früchte 
finden auf deutschen Märkten noch keinen 
Absatz Der Lh·erpuoler Markt scheint 
ziemliche Vorräte zu haben und Umsätze 
zu erzielen. Vielleicht liegt es nur daran, 
daß man noch nicht gelernt hat, die bitteren 
Rückstände richtig zu verwerten. Aber es 
dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß deren 
Extraktivstoffe in der Heilkunde Verwendung 
finden würden. 

Ghem. Rev. über d. Fett- u. Har%industrie 
1910, 168. T. 

Zu Cascara Sagrada-Präparaten 
g;bt Dr. 1 /ernh. Börner folgende Vor
schriften. 

Extractum Cascarae Sagradae 
fluidum examaratum. 

100 Teile Cascara Sagradarinde werden mit 
3,5 Teilen gebranntem Kalk, den man 
kurz vorher gelöscht hat, versetzt und im 
Dampfbade mit destilliertem Wasser mehr
mals ausgezogen, bis die Rinde erschöpft ist. 

Der Auszug wird eiugedampft bis auf 
500 Teile und in der Hitze mit Zitronen
säure neutralisiert. Man läßt erkalten, er
wärmt wiederum 25 Minuten im Dampf
bade und seht bei 1000 0 durch. 

Der Auszug wird bis auf 70 Teile ein
gedampft und mit 15 Teilen Glyzerin und 
15 Teilen Spiritus versetzt, so daß das Ge
samtgewicht 100 Teile beträgt. Man läßt 
längere Zeit absetzen und filtriert. Das 
erhaltene Fluidextrakt ist schwach bitter und 
von rotbrauner Farbe. 

Auf gleiche Weise erhält man Frangula
Fluidextrak t. 

Will man das Sagrada-Fluidextrakt ab
fassen, so s 0 tzt man auf 1000 Teile 12 
Teile Mixtura aromatica composita und 0,8 
Teile Saccharin (90 pZt) hinzu. 

Bringt man den wässerigen Auszug zur 
Trockene, so erhält man ein etwas wasser
anziehendes Trockenextrakt von etwa 
28 pZt Ausbeute, welches zur Herstellung 
von Tabletten geeignet ist. Vor dem zu
sammenpressen setzt man dem Trocken
extrakt entöltes Kakaopulver zu. 

Vin um Cascarae Sagradae. 

1500 Extractum Cascarae Sagradaefl. exarn. 
2400 Vinum Xerense 

150 Sirupus simplex 
20 Mixtura aromatica composita. 

Mixtura aromatica composita. 

300 Tinctura Corticis Aurantii 
200 Es~ent1a aromatica 

5 V anillinum 
· 20 Aether aceticus 
100 Spiritus 

60 Arac-Essenz Schimmel 
50 Timtura Ziugiberis. 

.Apotk.-Ztg. 1910. 

Ein neues Leichtmetall 
hat die Chemische Fabrik Grieshe;m-Elektron 
dargestellt, das den Namen ~Elektron-Leicht
metall « führt In dem Wettbewerbe für 
feste Leichtmetalle, den die Internationale 
Luftsch,ffahrts - Ausstellung ausgeschrieben 
hatte, erbielt dreses neue Leichtmetall den 
1. Preis, in Gestalt einer goldenen Medaille 
und eines Diploms. Ueber die nähere Be
schaffenheit ist noch nichts bekannt. Das 
spez. Gewicht ist nur 1,8, die Zugfestigkeit 
in gegossenem Zustande 15 kg pro qmm 
bei einer Dehnung von etwa 3 pZt. Durch 
Verdichtungsprozelle, wie Walzen, Pressen 
und Ziehen werden Festigkeit und Dehnbar
keit wesentlich verbessert, ohne daß das 
spez. Gewicht merklich ansteigt. Dadurch 
w.rd einB mittlere Zugfest gkeit von 15 kg 
pro qmm und eine Dehuung von etwa 
15 pZt erreicht. Das Metall ist gut be· 
arbeit11ngsfäbig und. giei1bar, sodaß es sich 
bald in die Metalltechnik e;nführen wird. 
Es soll sich besonders für Konstruktionen 
eignen, die bei niedrigem Gewichte hohe 
Beanspruchungen aushalten sollen. 

Ghem. Industrie l:HO, 18. -he 

Zur Unterscheidung von Kopal 
und Bernstein 

wird die gepulverte Probe in 4 ccm Essig
äther gelöst, 0,5 g Kobaltnitrat, 2 ccm Essig
säureanhydrid und 2 ccm Chloroform zuge
setzt und erhitzt. Kopal löst sich, Bernstein 
granuliert. In der Kopallösung bewirkt 
95proz. Alkohol Harzausscheidung. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 557. -he. 
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für Fettsäuren in Benzin und wasserhaltigem Ueber Alkohol aus Sisal-Agaven Alkohol stets zugunsten des Benzins liegt. 
berichtet Stuhlmann, daß man mit dem Die hydrolytischeu Abspaltungen nehmen 
Abfall der bei der Fasergewinnung ~us den mit der Menge des mit der alkoholischen 
Blätte;n der Sisal-Agaven zurückbl~ibt und Seifenlösung geschüttelten Benzins sowie 
etwa 97,5 pZt ausmacht, langA mchts an- mit der Häufigkeit der Benzinausschüttel
zufangen wußte. Der Franzos~ F. H. ungen zu. Die beobachteten Erseheinu.ngen 
cl' Herelle in Yukatan hat, wie _er im haben nach Ansicht des Verfassers ihren 
.Journ. d' Agriculture tropicale 30. Jum 1? lO . Grund darin, daf\ sich selbst in starken al
mitteilt, nun ein Verfahren ausgearb~~tet, : koholischen Seifenlösungen (bis 80 Volum
aus dem zuckerhaltige~ Stoffe ?er Ruck- l prozent) ein Gleichgewicht von so groß_en 
stände Alkohol zu gewm~en. Dies gelang ! Mengen freien Alkalihydrates und freter 
ihm erst, nachdem er eme Hef~rasse aus • Fettsäure einstellt, daß dieses durch den das 
Yukatan rein züchtete, durch die 9 6 pZt , Gleichgewicht störenden Benzinzusatz ange
des theoretisch berechnete°: Alk_ohols . ge- . zeigt wird. Die angeführten Tatsachen 
wonnen wird. Der Saft w1rd mittels erner 

I 
kommen praktisch in Betracht bei sehr ge

Art Zuckerrohrpresse erhalten und ~u:cb , nauen alkalimetrischen Bestimmungen. Diese 
Filtrieren sowie Zentrifugieren gerernigt. ' dürfen also nur in homogenen Lösungsge
N ach Zusatz von 1 pro Mille Schwefelsäur_e mischen ausgeführt werden, oder wenn es 
wird er sterilisiert, gekiihlt und d~_nn mit nicht in homogenen Gemischen geschieht, 
Hennequenhefe vergoren. 1000 Blatter er- · so muß für genügende Alkoholkonzentration 
gaben bei der Destillation 1 ~,5 L Alkohol, (wenigetens 80 Volumprozent) gesorgt werden. 
doch hofft man, das Ergebms du_rch Ver- Bei der Trennung des Unverseifbaren von 
vollkommnung der Apparate steigern zu d ·rt Fetten nach Spitz und 

h . A .. k k „ en versm en 
können. Aue die gavensfru~ ? on_nen Hönig zeigt ersteres nach der Abscheidung 
n?ch ausgenutz1t werden, wobei ~m Mitte'. gelegentlich saure Reaktion. Verfasser 
em Strunk 1 / 4 L '\lkohol gibt. D~r empfiehlt daher, das Unverseifbare nac~ 
Verfasser gedenkt! auf emer Pfl~nzung, drn Shukoff und Schestalcof/ durch Neutralt-
an 250 Tagen Je 150 000 Blatter verar- t· ·t 1 1 N rmal Lauge von sauren . ... . . sa ton m1 1o·.1. o · be1tet, Jahrhch 7 400 hl Alkohol zu gewmuen. A .

1 
b' f · 

. . ntm en zu e reien. Deutsc/1e lColonwlxtg. 1910, 486. rr · l t · 

Ueber hydrolytische 
Spaltungen von alkoholiech

wässerigen Alkaliseifenlösungen. 

Chem. Rev. ü. d. F'ett- u. n_rirxinc us rie 
1910, 241. T. 

!J. Holde hat durch Versuche festgestellt, 
daß die Beobachtung von Kanitx, daß eine 

Hydrolyse von Alkaliseifen nicht mehr ein- Das von Herbert 1'. Shreicslrnry und 
tritt, sobald die alkoholische Lösungsflüssig- Arthur W J(napp angegebene Verfahren 
keit mehr als 40 Volm:nprozent Alkohol beruht auf der leichten Löslichkeit der 
enthält, insofern richtig ist, als eine Hydro- wasserunlöslichen Fettsäuren des Kokosöles 
lyse im homogenen Lösungssystem nicht in verdünntem Alkohol und wird folgender
nacllweisbar ist. Schüttelt man aber neu- maßen ausgeführt: 5 g des filtrierten Fettes 
tralisierte Seifenlösungen mit einem indiffe- werden in einer Reiehert'schen Flasclle ge
reuten, sich mit mäßig starkem Alkohol wogen und in der gewöhnlichen Weise mit 
nicht mischendem Lösungsmittel fiir Fett- Glyzerin-Natronlauge verseift (lOO cem etwa 
säuren, z. B. Benzin oder Benzol, so zeigen 1 fach normale Natroulauge und 500 ccm 
sich bei scharf neutralisierten alkoholiEchen Glyzerin\, Die Seife wird sorgfälltig_ in 
Seifenlösungen von noch weit iiber 40 Vo- kochendem Wasser gelöst und in emen 
1umprozent Alkoholgehalt hydrolytische Ab- Scheidetrichter gespült. Im ganzen werden 
'-paltungen von kleinen Mengen Fettsäure. genau 200 ccm, Wasser hinzugefügt. Nach 
Die Wirkung des Benzins hat theoretisch Zusatz von 5 ccm verdünnter Schwefelsäure 
;!,,,en Grund darin, daß der Verteilungsgrad, (100 ccm reine Schwefelsäure und ,100 ccm 

Ein schnelles Verfahren 
zum Nachweise von Kokosöl in 

Butter und Margarine. 
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Wasser) wird 1 Minute lang kräftig ge
schüttelt. Dann läßt man 5 Minuten stehen 
und läßt das Wasser von den unlöslichen 
Fettsäuren ablaufen. Letztere werden nun 
in 50 ccrn Methylalkohol (spez. Gewicht 
0,822; ein etwaiger Säuregehalt muß be
rücksichtigt werden) gelöst, worauf die Lös
ung in einen Kolben gegossen und unter 
Zusatz von Birnssteinstückchen erhitzt wird. 
In dem Scheidetrichter werden 36 ccm 
kaltes Wasser (15 bis 17°) gegeben, und, 
sowie die alkoholische Lösung kocht, wird 
sie zum Wasser hinzugefügt. Die Mischung 
wird in den Kolben zurückgegossen, um
geschwenkt und wieder in den Scheide
trichter zurückgegeben. Nachdem sie dann 
30 Sekunden geschüttelt und 3 Minuten 
stehen gelassen ist, werden 70 ccrn der 
alkoholischen Lösung mit 1Ji0-Normal-Natron
lauge und Phenolphthale'in titriert. Butter 
verbraucht nach Versuchen der Verfasser 
2 8 ccm Lauge (höchstens 32), Margarine 
20 und Kokosöl 16,3 ccm. Das Verfahren be
darf selbstverständlich noch weiterer Aus
arbeitung. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 242. T. 

U e b er die Milchzuckerfabrikation 
berichtet Th. Aufsberg. Hierzu eignet 
sich besonders die Molke von der Käserei 
nach Emrnenthaler Art. Sie wird zunächst 
«vorgebrochen», d. h. durch Zusatz von 
1 bis l1, 2 pZt «Sauer», Molkenessig, der 
aus süßer Molke bereitet wird, und Erhitzen 
auf 90 bis 920 0 von dem noch darin 
enthaltenen Fette befreit, das der Butter
fabrikation zugeführt wird. Hierauf wird 
die Molke «geschottet» durch Zusatz von noch
mals 11;2 bis 3 pZt Sauer und Erhitzung 
bis nahe zum Siedepunkte. Es scheidet 

Vakuumapparat bei 60 bis 700 0 bis zu 
einem Trockensubstanzgehalte von ungefähr 
60 pZt eingedickt, dann in etwa 700 L 
fassenden, eisernen Kristallisationskästen, die 
mit kaltem Wasser gekühlt werden, unter 
mehrfachem Umrühren der Kristallisation 
überlassen. Die Masse wird dann zentrifugiert 
und so etwa 3,85 pZt vom Molkengewichte 
an feuchtem Rohzucker gewonnen. Die 
Flüssigkeit wird durch direkten Dampf auf
gekocht, wobei sich Eiweißstoffe abscheiden, 
in der Luftleere eingedampft und kristall
isieren gelassen, wobei nochmals etwa 0,5 pZt 
Zucker erhalten werden. Die zweite Mutter
lauge wird in verschiedener Weise zur 
Darstellung von Milchsäure, von einer dem 
Fleischextrakt ähnlichen Gewürzkonserve, 
oder zur Schweinefütterung verwendet. 

Der so gewonnene Rohzucker wird in 
der Weise gereinigt, daß er in kupfernen, 
doppelwandigen Kesseln in Wasser von 
500 0 zu einer Lösung von 13 bis 15 Be 
gelöst, mit gepulverter Holzkohle und 0,2 pZt 
Essigsäure auf etwa 90° 0 erwärmt wird. 
Dann wird noch etwas Magnesiumsulfat 
zugesetzt und zum Sieden erhitzt. Die 
ausgefällten Massen werden in der Filter
presse entfernt und geben nach der Be
handlung mit Schwefelsäure wertvollen 
Dünger. Das Filtrat wird in der Luftleere 
auf 35 Be eingedampft und auskristallisieren 
gelassen. Aus der Mutterlauge wird noch 
ein zweites und nochmals ein drittes Produkt 
gewonnen. Diese drei Produkte werden 
entweder zusammen oder einzeln in derselben 
Weise nochmals gereinigt und so das End
produkt gewonnen, das mit heißer Luft 
getrocknet, gemahlen und gesiebt wird. 
Die Gesamtausbeute beträgt etwa 2,5 pZt 
des Molkengewichtes. 

Chein.-Ztg. 1910, 885. -he. 

sich dabei das Albumin in Flocken ab und. Farben-Reaktion der Oelsäure. 
wird entweder zu Nahrungsmitteln oder' Oelsäure färbt nach einer Mitteilung von 
Schweinefutter verarbeitet. Dadurch ist die A. JJ1anea Pflanzenfasern auf Zusatz von 
Molke zu einer kristallklaren Flüssigkeit Schwefelsäure rosa bis rot. Die Reaktion 
geworden, die außer etwa 5 pZt Milchzucker kann benutzt werden einerseits zur Unter
nur noch die Salze und Spuren der übrigen scheidung der Oelsäure von Stearin-, Pal
Milchbestandteile enthält. In diesem Zustande mitin-, Margarin-, Butter- und Isobuttersäure, 
wird die Molke an die Milchzuckerfabrik d d ·t E k fl z un an erse1 s zur r ennung von p an · 
verkauft, in der warmen Jahreszeit durch liehen Fasern neben tierischen Fasern. 
Zusatz von O, 1 pZt Formalin haltbar ge- Bulet. soc. de Stiente d. Bucuresti 1908, 
macht. Hier wi1d die Flü6sigkeit im 256. M. Pl. 
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Zum Nachweis von Blut im Kot 
empfiehlt J. Boas das von E. Meyer an
gegebene Reagenz. Dieses ist eine alkalische 
Lösung von Phenolphthalei:n, das durch 
Zink zu Phenolphthalin reduziert und wie 
folgt hergestellt wird: '.? g Phenolphthalei:n 
und 20 g Aetzkali in Stangen werden in 
100 g Wasser gelöst und 10 g Zinkpulver 
hinzugegeben. Die anfänglich rote Misch
ung wird unter beständigem Umrühren oder 
Schütteln so lange bei kleiner Flamme ge
kocht, bis vollständige Entfärbung einge
treten ist. Dann wird heiß filtriert. Zur 
besseren Haltbarkeit setze man der Lösung 
etwas überschüssiges Zinkpulver zu. Ver
fasser hat später die Alkalimenge auf 
25 g erhöht. 

Die Ausführung des Blutnachweises ge
staltet sich nun folgendermaßen : Der feste 
Kot wird mit Wasser bis zur Dünnflüssig
keit zerrieben, etwas Eisessig zugefügt, 
verrührt, Aether hinzugegeben, langsam im 
Reagenzglas hin- und herbewegt, der Aether 
in ein reines Reagenzglas abgegossen, zum 
Aether 20 Tropfen des obigen Reagenz*) 
zugegeben. Hierbei wird bei Anwesenheit 
von Blutfarbstoff das Phenolphthalin zu 
Phenolphthale'in oxydiert und je nach dem 
Blutgehalt mehr oder weniger rosa bis 
deutlich rosarot gefärbt. Bei starkem Blut
gehalt bleibt die Rotfärbung längere Zeit 
bestehen, bei schwächerem blaßt sie bereits 
nach einigen Minuten ab. 

Bei hohem Blutgehalt des Kotes erübrigt 
sich ein Zusatz von Wasserstoffperoxyd 
bei geringem ist der Zusatz dagegen imme; 
notwendig. Er ist insofern von Bedeutung, 
als man bei einer schon ohne Zusatz von 
Wasserstoffperoxyd auftretenden Rotfärbung 
unbedingt einen starken Blutgehalt an
nehmen kann und umgekehrt. 

Weiter ist zu berücksichtigen, daß die 
zur Ueberführung des Hämatins in den 
Aether a_ngewendete Eisessigmenge nicht zu 
groß sem darf, damit kein allzusaurer 
Aetherauszug erhalten werde, der das Auf
treten der Phenolphthalefo-Reaktion hindert. 

*) Da das Reagenz sich bei Berührung mit 
dem Sauer~toff der Luft leicht oxydiert, so iht 
es z:wec:krnall1g, bevor man ('S zu dem Aether
auszug zufügt, einige Tropfen ablaufen zu lassen. 

Sollte eine zu große Menge von Eisessig 
dem Kote zugesetzt worden sein, so kann 
man bei Anwesenheit von Blutfarbstoff 
trotzdem sofort eine positive Reaktion er
halten, wenn man nachträglich tropfen weise 
10 proz. Kalilauge hinzufügt. 

Diese Probe zeigt bei einer Blutverdünn
ung 1 : 40 000 noch einen deutlichen 
Farbenau~schlag. 

Deutsch. Med. Wochensckr. 1911, 62. 

Ueber die Reaktion des Harns 
von Brustkindern, 

welche in Pharm. Zentralh. 52 [1911], 59 
mitgeteilt wurde, schre.ibt Dr. F. Boschdn, 
daß sie auf Grund angestellter Nachprüf
ungen mit jedem Harn eintritt, wenn 
der Harn wenig Chloride enthält oder ge
nügend verdünnt ist. Die Probe fällt auch 
bei Brustkindern negativ aus, wenn man 
dem Harn Natriumchlorid zusetzt. 

Es handelt sich bei dieser Probe um 
nichts anderes, als um die Reduktion des 
Silbernitrats. Sind im Harn wenig Chloride 
vorhanden, so bleibt das zugesetzte Silber
nitrat im Ueberschuß und wird von den 
im Harn befindlichen reduzierenden Stoffen 
zu Silberoxyd und Silber reduziert. 

Bei positivem Ausfall läßt sich im Filtrat 
immer Sdbernitrat nachweisen, bei negativem 
nie. Man kann mit dem Harn von Brust
kindern einen negativen Befund erzielen, 
wenn weniger Silbernitrat zugesetzt wird, 
als zur vollständigen Bindung der Choride 
nötig ist. Dagegen muß auch bei künst
licher Ernährung die Probe positiv ausfallen 
wenn die Nahrung ebenso salzarm ist wi~ 
die Frauenmilch. 

Die übrigen mit Silbernitrat fällbaren 
Stoffe, wie Karbonate, Phosphate, beein
flussen die Reaktion insofern, als die ent
stehenden Silberverbindungen sehr leicht 
reduzierbar sind, so daß auch der verhält
nis mäßig salzreiche Harn eines Flaschen
kindes den schwarzen Niedersehlag gibt 
wenn er genügend Phosphate und Ka/ 
bonate enthält. 

Hierzu bemerken Engel und Turnau, 
daß sie auf Grund einer großen Zahl vozi 
Chlorbestimmungen in Brustkindharnen die-
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jenige Silbernitratmenge berechnet haben, dieser Tabletten die schönsten und wohl
welche imstande ist, den höchsten Chlor- schmeckendsten Limonaden herstellen. Die 
gehalt von 5 ccm Brustkindharn zu über- Selta-Tabletten, welche von Dr. O. Schzcei/i
sättigen. Die so gefundene Menge ist die inger erfunden und durch Reichspatent ge
ursprünglich angegebene, nämlich 1 ccm schützt sind, verwechsele man nicht mit 
einer 2proz. Silbernitratlösung. allen möglichen Brauselimonaden-Tabletten, 

In diesen Mengenangaben liegt aber der die sehr bald verderben. 
Kern der Reaktion. Nimmt man weniger 
Silbernitrat, als zur Absättigung der Chloride 
nötig ist, so tritt auch beim Brustkindharn 
keine Schwärzung ein, nimmt man die vor
geschriebene Menge, so reagieren die Brust
kindharne, nicht aber die Kuhmilchharne. 
Steigert man die Silbernitratmenge bei 
letzteren über den Sättigungspunkt hinaus, 
so treten ebenfalls Verfärbungen auf, welche 
aber, anders als beim Brustkindharn, vom 
Lehmiggelben zum Rotbraunen gehen. Der 
GeUbte wird das (nur beim Arbeiten o h n e 
Erhitzen , das ist notwendig) nicht ver
kennen. Sonst ist der Vergleich mit dem 
Harn eines gesunden Brustkindes anzuraten. 

Bei künstlicher Ernährung mit chlorarmen 
Gemischen kommt es wohl zu Verfärbungen, 
nicht aber zu regelrechten Reaktionen. 

Bert. J(lin. Wochenschr. 1911, 302. 

Selta-Kohlensäure-Tabletten 
sind aus Weinsteinsäure und Natrium
bikarbonat hergestellt. Sie finden Verwend
ung anstelle der Brausepulver und zur Be
reitung von kohlensauren Getränken. Zu 
letzterem Zwecke nimmt man eine mit 
k a I t e m, weichem Wasser gefüllte Seiter
flasche mit Patentverschluß, wirft in dieselbe 
2 durchbrochene Tabletten hinein und 
schließt sofort den Patentverschluß. Zur 
besseren Bindung der Kohlensäure an das 
Wasser läßt man die Flaschen einige Stunden 
kühl lagern. Während die künstlichen 
Mmeralwässer meist eine übergroIJe Men~e 
Kohlensäure enthalten, wird bei Verwendung 
der Selta-Tabletten ein etwas schwächer perlen
des Wasser erhalten. Durch Vermehrung der 
Anzahl der Tabletten kann man den Gehalt 
an Kohlensäure erhöhen. Man kann sich 
also ganz nach Geschmack und Bekömm
lichkeit richten. Durch Auflösen der Tabletten 
in offenem Glase kann man ein schwächer 
perlendes Wasser erzielen. Durch Zusatz 
von Fruchtsäften kann man sich mittels , 

Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg 
A. G. vorm. Eugen Dieteric·h in Helfen
berg (Sachsen). 

Ueber den pharmazeutischen 
Gebrauch der Oelsäure. 

Henri Watters weist in einem Vortrage 
vor der Canadian Pharmaceutical Association 
zu Bauff auf die vielseitige Verwendung 
der Oelsäure für pharmazeutische Zwecke 
hin. Als Grundlage für viele Zubereitungen 
kann eine Mischung, die er als « Liquid 
Petroliniment» bezeichnet, dienen. 

R. Paraffinum liquidum 6, 
Acidum oleinicum purum 3, 
Liquor. Ammonii caustici spirituosus 

(Liq. Ammon. caust. 30 pZt 1, Spiri
tus 90 pZt 2) 1. 

Durch Verreiben mit 5, 10 oder 20 pZt Jod 
lassen sich hieraus die entsprechenden «Jod
petrolimente» herstellen; in . ähnlicher :Weise 
erhält man Methylsalizylpetrohment, GuaJakol-, 
Menthol-, Ichthyol- usw. Petroliment. 

Durch Vermischen von 50 pZt Kresol 
(U. St. Pharm.), 25 pZt Oelsäure, vermit,cht 
mit 5 pZt Ammoniakflüssigkeit vom spez. 
Gew. 0,880 und Zusatz von 25 pZt Wasser 
soll ein Präparat gewonnen werden,. das 
den gleichen Zwecken wie Lysol dienen 

kann. 
Zum Reinigen von Kleidungsstücken, 

Teppichen, Bürsten, zum. Weichmachen des 
Wassers dürfte folgende Mischung empfehlens-

wel't sein. 

R. Borax pulveratus 7 ,5 
Aqua 180,0 

so! ve et filtra, adde. 
Liquor Ammonii caustici 
Acidum oleinicum 

National Druggi,;t 1909, 
Apotk.-Ztg. 1909, 24', 923 ·' 

II, 

180,0 
7,5. 

367: nach 
M. Pl. 
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Ueber den Alkaloidgebalt von 
Tinctura Chinae simplex und 

composita 
berichtet Dr. R. Gaxe, daß er in 100 g 
ersterer Tinktur O, 705 g und in 100 g 
der zweiten 0,389 g Alkaloide gefunden 
habe. Daraus ließ sich berechnen, daß 
zur Herstellung im eniteren Falle eine 
Chinarinde mit 3,52 im zweiten mit 3,24 pZt 
Alkaloiden verwendet worden wäre. 

Da die genannten Tinkturen aus einer 
Apotheke bezogen waren , so stellte er 
selbst Tinktur aus einer 7,01 proz. China
rinde her. Sowohl nach 3- wie 8 tägiger 
Mazeration fand er in 100 g Tinktur 
0,797 g Alkaloid. In 20 g Rückstandsrinde 
fand er 0,587 g Alkaloid, im ganzen also 
1,:J84 g Alkaloide. 

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, 
daß nur 56,5 pZt der Alkaloide aus der 
Chinarinde.in die Tinktur übergehen, während 
43,5 pZt m dem Preßrückstand verbleiben. 

8üdd. Apoth.-Ztg. 1910, 678. 

Zum Nachweis von Sperma 
verwendete J. I'C'set A!C'ixandre (Rev. de 
~ed. ): , Cir. Pract. 14. Okt. 1910) je 
emen I~opfen gesättigter Lösungen von 
Gol~chlond und Kal.iumbromid. Man bringt 
damit auf dem Ob3ektträger etwas Sperma 
zusa?1rn.en, legt ein Deckglas darauf, erhitzt 
vorsichtig gerade bis zum· Sieden und be
o?achtet während des Erkaltens mit 300-
bis 400 facher Vergröf:erung. Man sieht 
: A!·ten von Kristallen: längliche, spitzige, 
~hnhch denen von Ba rberio, und quadrat-
1s?he, ~anz gelegentlich auch rechteckige. 
Die Knstalle sind von Granatfarbe 20 b' 
50 [' . A ' IS ,u. gro J, m lkali und Alkohol nicht 
a~.er .m Säur:n löslich und einige Zeit be
stand.1g: . Die Reaktion ist nicht sehr 
empfmalich, sie tritt auch ein wenn ~) . , man 
•'\ ccm Harn emdampft, den Rückstand 
mit Alkohol auszieht und die Probe mit 
dem Auszug anstellt. Zieht mau das 
Sp7rrn~,, .mit Alkohol aus, so liefert der 
wKe~nge1s!Jge Auszug nur die quadratischen 

ristalle, während der Rückstand n d' ·t · ur 1e 
sp1 z1gen entstehen läßt. Es müssen 1 
9 ve s h' d S ff . a so - r c ie ene to e m Betracht kommen. 

Derjenige, der die Quadrate entstehen läßt, 
entspricht dem, der die FlorencG'sche Re
aktion gibt. Er wird aus seiner mit Wein
säure angesäuerten Lösung mit Aether 
gefällt. Cholin, das nach Richter die 
Florence 'sehe Reaktion verursacht, gibt 
mit Goldsalz die gleichen quadratriscben 
Kristalle. Derjenige Stoff, der die spitzigen 
Kristalle erzeugt , ist derselbe , der die 
Barberio'sche Reaktion gibt. Hier kommt 
vielleicht das Spermin in Betracht. 

Münchn .. Med. W ochensehr. 1911, 273. 

Ueber die behauptete 
Unverträglichkeit des Kalomels 
mit Magensaft, Chloralkalien 

und Pflanzensäuren 
hat Th. W. Schaefer Untersuchungen an
gestellt, bei denen er zu folgenden Er
gebnissen gelangte. 

Weder im Reagenzglase entstand mit 
Kalomel, den er mit den verschiedensten 
hierher gehörigen Stoffen behandelte, Subli
mat in nennenswerter Menge (bei der Re
aktion von 0,5 g Kalomel mit Ammonium
chlorid entstand 1 bis 4 mg Sublimat), 
noch konnte er in Tierversuchen diesen 
Uebergang nachweisen. Er suchte es im 
Mageninhalt nach Verfütterung von Kalomel, 
in einem Gemisch von Pankreasextrakt mit 
Kalomel, nach Aufstreuen von Kalomel auf 
die Schleimhaut des Zwölffingerdarmes usw., 
er fand dabei wohl gewisse Mengen von 
verschiedenen Oxyden und Oxydhydraten 
des Quecksilbers, aber niemals Sublimat. 

Therap. Jfonatsh. 1910, 632. 

Decoctum Hordei 
weist nach P. Vi'crhout eine rotbraune 
Farbe auf, wenn die Abkochung mit ge
wöhnlichem Wasser bereitet wurde. Diese 
Farbe rührt nach den Untersuchungen des 
Verfassers von einem Gehalt des Wassers an 
Calciumkarbonat und etwas Eisen sowie 
einem in Alkohol löslichen Stoffe aus der 
Gerste her, der wahrscheinlich ein Gerbstoff ist. 

Pharm. Weekbl. 1910, 674. -h.-
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Bei der Prüfung der Essigsäure 
hat T. Delphin oft die Beobachtung ge
macht, daß der Säuregehalt mit dem spez. 
Gewicht nicht übereinstimmte. Er vermutete 
infolgedessen die Anwesenheit fremder Säuren, 
von denen besonders die Propion- und 
Buttersäure in Betracht kamen. Eine 
nähere Untersuchung bestätigte die Annahme. 

Da in den Prüfungsvorschriften für 
Essigsäure auf diese Verunreinigungen nicht 
Rücksicht genommen ist, so fordert Ver
fasser daß der Säuregehalt mit dem spez. 
Gewi~ht im Einklang stehe. Für die offi
zinelle Säure dürfte diese Vorschrift genügen. 

Svensk. farm. Tidskr. 1910, 297. -tx-

Zur Prüfung des Chininum 
bihydrochloricum, 

das in Griechenland eingeführt wird, haben 
Dr. Anastas K. Dambergis und Dr. 
Teleni. Kornnenos ein Verfahren angegeben, 
das amtlich aufgenommen ist. 

A) 8 g des zu prüfenden Chininum 
bihydrochloricum werden im vorerwärmtem 
Mörser in 50 ccm Wasser von 60° gelöst 
und der Lösung einige Tropfen Lackmus
tinktur zugesetzt dann Normal-Natronlauge ' . bis zur schwach blauen Färbung der Flüssig-
keit hinzugefügt. Die so erhaltene schwach 
blaue Lösung wird mit 5 g gepulvertem, 
kristallinischem, nicht verwittertem Natrium
sulfat gleichmäßig durchgearbeitet, unter 
fortwährendem Umrühren erkalten gelassen 
und das ganze zwei Stunden lang bei 15° 
der Ruhe überlassen. Dann anfangs durch 
ein Leinentuch geseiht, abgepreßt und end
lich die so erhaltene trübe Kolatur durch 
ein trockenes Papierfilter geklärt. Mit 
5 cem des so erhaltenen Filtrates wird die 
R"erner'sche Probe wie bei Chininsulfat aus
geführt (Schneider und Sü(J, Handkommen
tar z. Arzneibuch f. d. D. A.-B., S. 281). 

B) O, 1 g des Chininum bihyarochloricum 
sollen nach Veraschen keinen wägbaren 
Rückstand hinterlassen. 

C) 50 Stück Dragees zu 0,2 g Chin
inum bihydrochlorieum werden in einem 
Mörser gepulvert und dreimal mit je 30 ccm 
Benzin gut verrieben und filtriert. Das 
Filtrat wird in kleinen Mengen in einem 
gewogenem Schälchen auf dem Wasserbade 

abgedampft und der Rückstand bei 100° 
getrocknet und gewogen. Das Gewicht des 
so erhaltenen Paraffins soll nicht mehr als 
0,5 betragen. Der nach der Paraffintrenn
ung erhaltene Rückstand wird in 50 ccvi 
Wasser gelöst, die Lösung mit 50 ccm 
15 proz. Natronlauge versetzt und in 
einem geräumigen Scheidetrichter dreimal 
mit je 50 ccm Aether tüchtig ausgeschüttelt. 
Die Aetherauszüge werden in einem ge
wogenen Becherglase in kleinen Mengen 
auf dem Wasserbade verdunstet, der Rück
stand bei 1000 getrocknet und nachher ge
wogen. Das erhaltene Gewicht soll wenig
stens 8 g betragen. 

Zur Prüfung des auf diese Weise ge
trennten und gewogenen Alkaloids wird die 
Probe weiter so ausgeführt, wie bei den 
Dragees von Chininum sulfuricum und 
Chininum hydrochlorieum (Pharm. Post 1909, 
27 8) angegeben. 

Pharm. Fost 1910, 789. 

Die Nitroprussidreaktion von 
Vortmann auf Cyanwasserstoff 
führt H. J. von Giffen in folgender 
Weise aus: 

In einem Teil des alkoholhaltigen De
stillates werden einige Stückchen Natrium
nitrit aufgelöst und 2 bis 3 Tropfen 
Eisencblorürlösung zugegeben, die Flüssigkeit 
wird umgeschüttelt und mit verdünnter 
Schwefelsäure tropfen weise vorsichtig an
gesäuert, wobei sie hellgelb wird. Dann 
wird sie zur Siedehitze erwärmt, abgekühlt 
und mit Ammoniak das überschüssige Eisen 
gefällt und abfiltriert. Das · Filtrat wird 
eingedampft und der Trockenrückstand in 
etwas Wasser aufgenommen. Diese Lösung 
wird in Eis abgekühlt und mit einem Tropfen 
Schwefelammonium versetzt, worauf eine 
viollette Farbe entsteht, die mehr oder 
weniger rasch, je nach dem Cyangehalt, in 
Blau, Grün und Gelb übergeht. Wenn 
nicht alles Eisen durch Ammoniak gsfällt 
ist, kann durch Bildung von Eisensulfid eine 
Scheinreaktion hervorgerufen werden. 

Pharm. Weekbl. 1910, 1043. -fa,-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Ueber einige Erfahrungen und umgerührt. Der Kalomelniederschla/c 
auf dem Gebiete der gericht- wird mit Natronlauge behandelt im Gooc.ft-

Jichen Chemie Tiegel abgesaugt, getrocknet u~d gewogen. 
berichtet R'. Lud ll"l!J in einer längeren Das Gewicht des Kalomels, mit 0,0 ~ 7 7:.? ._; 
Arbeit, in der er zunächst darauf hinweist vervielfacht, ergibt die Menge der Ameisen

wie schwierig es ist, wirklich reine Reagen~ säure. 
zien für den Giftnachweis zu beschaffen. Clwm -Ztg. l908, R,p. 6Jl. -he. 

Arsenfreie Salzsäure stellte er sich 
auf die Weise her, daß er Salzsäure mit Ueber Farbenreaktionen 
Hettenrlor/'s Reagenz versetzte, nach 2 bis gewisser Mohn öle. 
;5 monatlichem Stehen abheberte und de- J. Royer fand, das einige der von ihm 
stillierte, wozu er Retorten aus böhmischen untersuchten Mohnöle Färbungen mit dem 
Kaliglas verwendete, da andere Gläser sehr Reagenz von f'tllaver'cMa und rle Fabri., 
l1äufig Arsen enthalten. Daher ist es auch und dem vom Bellier gaben, trotzdem sie 
von Bedeutung, die zur Verwendung unzweifelhaft rein waren. Es zeigte sich 
kommenden Geräte auf ihre chemische Rein- dann, daß Mohnöle erster Pressung diese 
heit zu prüfen. Färbung nicht gaben, wohl aber die 

Zum Nachweis geringer Mengen BI e i zweiter (heißer) Pressung. Wenn die Mög
im Wasser stellte Verfasser sich erst blei- lichkeit vorliegt, daß in den Pressen vorher 
freie Essigsäure selbst her, da sich alle Sesamöl hergestellt worden war, so mußten 
Handelssorten als bleihaltig erwiesen. doch eigentlich die ersten Pressungen des 

In Bezug auf die Metallgifte macht Mohnöles die Färbungen auch geben. Es 
Verfasser darauf aufmerksam, daß man auf ist jedenfalls bei der Untersuchung Vor
verschiedene Nebenumstände zu achten sieht geboten. 
habe, die in der Prüfung vorhandener (Diese Angaben bedürfen erst noch ein
Metallgegenstände, künstlicher Blumen, ge- gehender Nachprüfung. Es ist zuerst von 
färbter Stoffe usw. bestehen. Hierzu gehört Utx nachgewiesen worden, daß die meisten 
auch die Unteisuchung der FriedLofserde Mohnöle des Handels einen Zusatz von 
auf ?t~aig~ Gifte. . . / Sesamöl erhalten, angeb_lich um d~n Ge-

Hms1chthch der W1derstandsfäfugkeit ge- schmac~ zu verbessern. Emzelne Fabrikanten 
wisser. Alkaloide gegen Fäulnisvorgänge haben ..3edoc~ die mit diesen Oelen erhaltenen 
verweist er auf die Versuche von G. Jlaii.clce Sesamolreakt10nen dadurch zu erklären ge
und teilt einen Fall aus seiner Tätigkeit sucht, daß sie behaupteten, in denselben 
mit, in dem er in den Leichenteilen eines Pressen sei zuerst Sesamöl und hinterher 
mit Belladonnawurzel vergifteten Mannes Mohnöl gepreßt woden, wordurch geringe 
Atropin noch nach 9 Monaten abscheiden Mengen von Sesamöl in das Mohnöl gelangt 
konnte. seien. Der Berichterstatter.) 

Die Ptomaine erschweren manchmal den Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
Nachweis der Pflanzengifte, doch kennt 1910, 293. T. 
man bis jetzt kein Ptomain, daß in allen 
Reaktionen einem bekannten Pflanzenafkaloide 
gleichkäme. 

Oesterr. Ohern.-Ztg. ,910, Nr 8 -fa-

Zur quantitativen Bestimmung 
der Ameisensäure 

werden nach H. Franxen und G. Greve 
0,2 bis 0,1 g Ameisensäure in Form eines 
löslichen Salzes zu einem Liter gelöst und 
dazu_ das 15 fache der angewandten Menge 
Ame1sehn~äure an Sublimat, in 100 bis 200 
ecru eilJem Wasser gelöst, hinzugegeben 

~ 

Zum Nachweis von Caramel 
empfiehlt P. Lichthardt eine Lösung von 
1 g Tannin 0,7 5 g konzentrierter Schwefel
säure und 50 g Wasser. Das Tannin wird 
in .:10 g Wasser gelöst, die Schwefelsäure 
uud dann der Rest des Wassers zugesetzt 
und nach 24 Stunden filtriert. Von dem 
Rt'agenz werden der zu prüfenden Lösung 
gleiche Mengen, je 5 ccm, zugesetzt und 
12 Stunden stehen gelassen. Eme braune 
Substanz zeigt Caramel an. Vorhandener 
Alkohol muß entfernt werden. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 5~2. -he. 
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•ahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Untersuchungen an 
I909er Früchten 

berichten Härtel und Sölling. Die Aus
gangsmaterialien stammten zum Teil aus 
der Leipziger Markthalle, zum Teil aus 
Leipziger Konservenfabriken ; untersucht 
wurden Fruchtmarke und Säfte. Die 
Fruchtmarke wurden in der Weise herge
gestellt, daß die Früchte gereinigt, zerkleinert 
und in geschlossenen Konservengläsern eine 
halbe Stunde sterilisiert wurden. Die Ver
fasser hielten folgenden Analysengang ein : 
Zunächt wurden je 25 und 50 g mit etwa 
200 g Wasser eine halbe Stunde im kochenden 
Wasserbade erhitzt, die unlöslichen Teile 
auf einem gewogenen Filter aus vierfachen 
Verbandmull abfiltriert, mit heißem Wasser 
bis zum Verschwinden der sauren Reaktion 
ausgewaschen, ausgedrückt, getrocknet und 
gewogen. Aus dem Gewicht berechnet sich 
der unlösliche Rückstand (R). 

Zur weiteren Untersuchung wurden dann 
100 g oder 200 g -- gut gemischtes 
Fruchtmark - mit 300 bezw. 600 ccm 
eine halbe Stunde im kochenden Wasser
bade erhitzt, erkalten gelassen und mit Wa~ser 
auf das Gewicht (500+ R) g bezw.(100+ ~R)g 
gebracht. Nach kräftigem Schütteln wurde 
zunächst vom unlöslichen Rückstand durch 
zweifachen Verbandmull abf1ltriert, der Rück
stand gut ausgedrückt und die erhaltene 
Flüssigkeit filtriert. Auf diese Weise er
hielten Verfasser eine Lösung, welche in 
100 g die löslichen Teile von 20 g Frucht
mark enthält. 

Die Lösung wurde dann zu folgenden 
Bestimmungen verwendet: 

1. In zweimal je 50 g (::--= je 10 g 
Mark) wurde das Extrakt nach der Wein
vorschrift bestimmt; 

2. in 125 g (= 25 g Mark) wurde mit 
1/ 4-N ormal-Kalilauge die Säure titriert; 

3. in 125 g wurde der Stickstoff nach 
I{:jeldahl bestimmt; 

4. In je 5U g wurde nach entsprechen
der Verdünnung der Zucker vor nnd nach 
der Inversion ermittelt; 

5. je 50 g wurden zur Polarisation vor 
und nach der Inversion verwendet; 

6. zweimal je 125 g wurden eingedampft 
und verascht. In der einen Asche wurde 
die Gesamtalkalität bestimmt, die andere 
Asche wurde mit wenig Wasser zerrieben, 
abfiltriert und mit Wasser so lange ausge
waschen, daß das Filtrat die tausendfache 
Raummenge des Gewichtes der Asche be
trug (ü,l g Asche also auf 100 ccm). Im 
Filtrat wurde die lösliche Alkalität bestimmt. 
Das kleine Filter wurde getrocknet, ver
ascht und sodann in dem unlöslichen Teile 
der Asche ebenfalls die Alkalität ermittelt. 

Gefunden wurden folgende, Mindest- bezw. 
Höchstwerte, an: 

Asche 
Apfpjsinen O 44'1 bis 0,508 
Aprikosen 0,535 • 0, 717 
HimbePren 0,342 » 0,52 
H mheersaft 0,36 » 0,59 
J obaanisbeer-

saft 0,548 • 0,62 

Alkalitätszabl 
10,02 bis 11,14 
10,63 • 12,35 
11,09 » 13,72 
9,86 » 13,39 

9,58 » 11,09 

Verfasser machen noch darauf aufmerksam, 
daß in letzter Zeit in der Literatur Alkalitäts
werte von Aschen reiner Obsterzeugnisse 
veröffentlicht worden seien, welche unmög
lich richtig sein können, sie vermuten, daß 
diese unrichtigen Werte auf Verwendung 
von karbonathaltiger Normal-Natronlauge 
und auf ungenügende Entfernung der Kohlen
säure aus der mit Säure versetzten Asche
lösung zurückzuführen sein werden. Sie 
verfuhren derart, daß sie die Asche mit 10 
ecru \\-Normal-Schwefelsäure (bei über 
011 g Asche entsprechend mehr) versetzten, 
etwas erwärmten und dann quantitativ unter 
N ach~pülen mit heißem Wasser in einen 
Erlenmeyer-Kolben brachten. Die Aschen
lösung wurde dann mindestens 5 Minuten 
gekocht und kochend beiß mit karbonat
freier 1/ 4 - Normal - Kalilauge mit Pnenol
phthalefo als Indikator zurücktitriert. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1910, 20, .1, HI. ilJgr. 

Einen neuen Mehlprüfer 
hat .A. Fornel angegeben. Er soll die 
Herstellung der Mehlprismen für das Pe
karisieren erleichtern. Er besteht aus einem 
rechteckigen Kasten, der in mehrere gleich 
große Abteilungen geteilt ist, die mittels 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



266 

eines Einfüllers mit den zu vergleichenden 
Mehlen gefüllt werden. Nach dem Anpressen 
der einzelnen Mehlsäulen werden diese 
mittels des Messers abgeschnitten und der 
Prüfer abgehoben. Das Pekarisieren kann 
mehrmals vorgenommen werden, ohne da!J 
nachgefüllt zu werden braucht. 

Ghem.-Ztg. 1910, füp. 542. -hc. 

Nachweis von Erhaltungsmitteln 
in Fleisch und Wurst. 

Zum Nachweis von Borsäure, Salpeter, 
Fluoriden, Salizyl- und Benzoesäure werden 
nach L. Jiedri 50 g des zu untersuchen
den Fleisches oder der Wurst gut zerkleinert 
und mit 50 ccm destilliertem Wasser und 
1 g wasserfreiem Natrium angerührt. Man 
leitet dann während 15 bis 20 Minuten 
mittels eines Glasrohres Wasserdampf hin
durch, kühlt darauf durch Eintauchen in 
kaltes Wasser ab. Es steigt das Fett an 
die Oberfläche des Breies, erstarrt und 
kann leicht mit einem Spatel entfernt werden. 
Die wässerige Flüssigkeit wird mit einem 
dünnen Leintuch abgepreßt und der Dialyse 
unterworfen, wozu der Verfasser den von 
Boni angegebenen Apparat ( Chem.-Ztg. 
1906, 459) benutzt. Der Nachweis der 
B o r s ä u r e kann nach dem Ansäuern mit 
Salzsäure durch Kurkumapapier geführt 
werden, oder man trocknet einen Teil der 
Flüssigkeit ein, versetzt den Rückstand 
in einem kleinen Kolben mit. 10 ccn, 
Methylalkohol und 0,5 g Schwefelsäure und 
destilliert. Man kann dann an der griinen 
Flamme des Destillates die Borsäure er
kennen. S a J p et er weist man mittels der 
Diphenylamin- oder Eisenoxydulsulfat-Reak
tion nach. Die Sa I i z y l säure schlittelt man 
nach dem Ansäuern mit Scliwefelsäure mit 
Aether au3, verdunstet diesen und weist sie 
in bekannter Weise nach. In ähnlicher 
Weise verfährt man bei der Benzoesäure. 
Sind Salizyl- und Benzoi•säure nebeneinande:r 
vorhanden, so wird nach dem Nachweis 
ersterer, in einem zweiten Teile diese in 
bekannter Weise zerstört, die Benzoesäure 
mit Aether ausgezogen und dann nachge 
wiesen. Zum Nachweis der F I u o r i de wird 
das Dialysat mit Salzsäure neutralisiert mit 
Calciumchloridlösung und Ammoniak ver~etzt 

' 

der Niederschlag zentrifugiert, auf einem 
Filtet gesammelt, getrocknet und durch Zer
setzen mit Schwefelsäure in einem Platin
tiegel mittels seiner Einwirkung auf Glas 
erkannt. 

Zum Nach weis f I ü c h t i g er Er h a I t -
1 ungsmittel werden 50 g des fein zer-
1 hackten Fleisches in der Kälte mit 50 g 
Wasser und 2 g Phosphorsäure versetzt, zu 
einer gleichmäl\igen Mischung verrührt und 
über dünne Leinwand unter gelindem Druck 
filtriert. Die Abscheidung des Fettes ist 
nicht vollkommen, doch kann man die er
haltene Flüssigkeit ebenfalls dialysieren. In 
dem Dialysat wird s c h w e f I i g e Säure 
durch Jodsäure und Chloroform, F o r m -
a I de h y d durch Phenylhydrazinchlorhydrat, 
Eisenchlorid und Schwefelsäure nachgewiesen. 

Ballett. chim. f arm. 1910, 417. -tx-

Für die Erkennung und 
den Nachweis der Benzoesäure 

in Butter 
benutzt JW. G. Halphen eine von llrfohler 
angegebene Reaktion, die auf der Ueber
führung der Benzoesäure in Diamidobenzoe
säure beruht. Die alkalische Lösung des 
Ammoniaksalzes dieser Säure siebt braun
rot aus. Man bringt die Butter auf einer 
Schicht von gesättigtem Kalkwasser zum 
Schmelzen, rührt um und achtet darauf, 
daß die Fiüssigkeit immer alkalisch bleibt. 
Nach der Abkühlung der Flüssigkeit trennt 
man die wäs,erige Lösung von der Butter, 
übersättigt mit Phosphorsäure und schüttelt 
mit 1/ 2 Raumteil Aether aus. Den Aether
auszug iiberläßt man der freiwilligen Ver
dunstung, dann gibt man 2 ccm reine 
8chwefelsäure (660) darauf und erhitzt 
langsam bis auf 100 bis 1100, nachdem 
der Rückstand gelöst und die Flüssigkeit 
wieder abgekühlt ist, fügt man 0,2 ccm 
rauchende Salpetersäure hinzu und gießt 
das Ganze in ein Reagenzglas. Hier erhitzt 
man von neuem, bis sich weiße schwere Dämpfe 
zu entwickeln beginnen. Nach dem Ab
kühlen fügt man 5 bis ö ccrn Wasser hin
zu und nach und nach eine gesättigte Lös
ung von Natriumsulfit, bis die gelben Dämpfe 
im Reagenzglas verschwunden sind. Schichtet 
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man nun auf die Flüssigkeit eine Schicht 
Ammoniak, es entsteht bei Gegenwart von 
Benzoesäure eine gelbrote Färbung. 

Journ. Pharm. Olzem. 28, 201. M. Pl. 

Ein wurzelloses Malz 
stellten E. Moufang und L. Vetter aus 
einer Gerste durch 20 Minuten lange 
W eiche bei 550 C, darauffolgende Voll
weiche und dreitägige Behandlung auf der 
Tenne her. Das so erhaltene Grünmalz 
zeigte keine Spur von Wurzelbildung, gab 
aber ohne Zusatz von anderem Malz oder 
Diastaseauszug 84 pZt Extrakt. Durch die 
Heißweichwärme von 50 bis uoo C gelingt 
es also ein Malz herzustellen, daß die 
Fähigkeit der Keimbildung vollständig ver
loren hat, das aber doch die enzymatischen 
Umsetzungen im Innern des Kornes trotz
dem durchgemacht hat. Ein solches Malz 
besitzt bei unleugbarem Malzcharakter den
noch zugleich auch Rohfruchteigenschaften. 
Der Gesamtschwund dieses Malzes betrug 
nur 318 pZt und die daraus hergestellten 
Biere entsprachen bezüglich heller Farbe, 
größerer Schaumhaltigkeit und Vollmundig
keit vollauf den Erwartungen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 79. --he. 

Zur Erkennung von Kuhmilch 
in der Eselinnenmilch 

empfiehlt L. Grimbert die Anaerooxydase
Reaktion der Kuhmilch zu benutzen. Esel
innenmilch und Frauenmilch geben diese 
Reaktion nicht. Fügt mau, ohne umzuschUtteln, 
zu 10 ccm Milch 5 ccm Guajakharzlösung 
(1 : 100) und 10 Tropfen Wasserstoff
peroxydlösung, so entsteht an der Trennungs
zone bei Gegenwart von Kuhmilch eine 
intensiv rote Färbung, die bei einem Zusatz 
von 5 pZt Kuhmilch -· allerdings erst 
nach einer halben Stunde - erscheint. 
Auf 1000 erwärmte Kuhmilch gibt diese 
Reaktion nicht mehr. 

Journ. Phann. Chem. 1%9, 30,298. M. Pl. 

Zusammensetzung 
der tunesischen Olivenöle. 

R. JYiaroille hat 550 Proben tunesischer 
Olivenöle untersucht. Hierbei wurden fol
gende Jodzahlen (lVijs) gefunden: Sfax-Oele 

82,1 bis 86, 7; Sahel-Oele 81,2 bis 84,5; 
Tunis-Oele 87,0 bis 92,5. Die Jodzahl 
der flüssigen Fettsäuren betrug 104 bis 
108. Viele dieser Oele, besonders aus der 
Gegend von Tunis gaben eine Färbung 
mit dem Baudouin'schen Reagenz und 
ebenso mit dem von Villai:erx:hia und 
de Fabris doch ist sie nicht identisch mit 
der durch' Sesamöl hervorgerufenen. Die 
färbende Substanz kann durch Waschen 
mit einer verdünnten Lösung von Natrium
bikarbonat entfernt werden. Der Temperatur
anstieg beim Mischen mit Schwefelsäure 
(Tortelli's Test) betrug 44 bis 50°, während 
die Crismer-Zahlen von 7 0 bis 7 4 schwankten. 
Die größere Anzahl der Oele enthielt weniger 
als 1 pZt freie Säure. 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 299. T. 

Zur Bestimmung 
der Salizylsäure in verdünnten 

Lösungen 
schreibt Dr. Cassel in Chem. News, daß 
bei der Destillation verdünnter Lösungen 
die Flüchtigkeit der Säure verzögert wird, 
wenn andere organische Stoffe (z. B. Wein
säure, Zitronensäure, Zucker und Glyzerin) 
zugegen sind. Infolgedessen ist es mög
lich daß Salizylsäure, die Wein oder Frucht-, h . 
säften zugefügt wurde, nicht nac gewiesen 
wird, wenn sie nicht in größerer Menge 
vorhanden ist. Sind keine der genannten 
Stoffe zugegen, so kann man, falls !JO ccm 
Destillat von 100 ccm Lösungen gesammelt 
werden die Menge der Salizylsäure in der 
ursprüdglichenLösung ermitteln, indem man die 
im Destillat gefundene Menge mit 5,5 ver
vielfältigt, da der flüchtige Anteil ein 
Fünftel bis ein Sechstel der Gesamtmenge 
beträgt. 

Bei der Bestimmung der Salizylsäure im 
Wein verfährt Verfasser folgendermaßen. 

100 ccm Wein werden in einem Scheide
trichter mit einigen Tropfen konzentrierter 
Salzsäure stark angesäuert und das Gemisch 
dreimal mit 30 ccm Chloroform ausgeschüttelt. 
Der Chloroformauszug wird dreimal nach
einander mit destilliertem Wasser geschüttelt, 
dem einige Tropfen Natronlauge zugesetzt 
sind. Die gemischten alkalischen Auszüge 
werden dann mit einigen Tropfen Phosphor-
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säure angesäuert, auf 100 ccm ergänzt und Destillats. Die erhaltene Zahl mit obigem 
90 ccm in ein Meßgefäß abdestilliert, daß Faktor vervielfältigt ergibt die Anzahl 
10 ccm destilliertes Wasser enthält. In 20 Milligramme, welche in 100 ccm Wein ent
ccm bestimmt man die Salizylsäure durch halten sind. 
Titration und vervielfältigt mit 5 (soll wohl Zentralbl. f. Pharm. 1910, 518. 
415 heiflen) als dem Gesamtinhalt des 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Matricaria discoidea D. C. mitteln, Drogen und chemischen Rohstoffen 
(Matricaria suaveolensBuch., Chrysanthemum stellte folgende Begriffsbestimmung für 

suaveolens Asch) Terpentinöl auf: Terpentinöl ist das Produkt, 
ist einheimisch im westlichen Nordamerika das man aus dem Harzsaft verschiedener 
und in Ostasien. Sie ist etwas kleiner als Pinusarten durch Destillation mit Wasser 
unsere Kamille, blos 5 bis 30 cm hoch, oder erhitztem Dampf erhält; es ist eine 
von gedrungerem Wuchse mid hat viel farblose, zuweilen grünliche oder gelbliche, 
kürzer gestielte Blütenköpfe. Die Rand- sehr flüchtige Flüssigkeit von eigenartigem 
blüten sind sehr reduziert und bilden keinen Geruch. Dichte bei 15 o O = 01850 bis 
Strahl, weshalb sie strahllose Kamille ge- O,H65, Entflammungspunkt 34 bis 350, 
nannt wird. Das Blütenköpfchen sieht aus Kochpunkt 156 bis 1570; bei der Destillat
wie eine echte Kamille, aus der man di~ ion sollen 85 Gewichtsprozente unterhalb 
Strahlblüten herausgezupft hat. Daher ist 165° überdestillieren. Das Terpentinöl sei 
die Pflanze wenig auffallend und von gegen Lackmus neutral oder schwach sauer, 
weitem wird sie der oberflächliche Beobachter soll frei sein von Mineralölen, kann Spuren 
für eine im Aufblühen befindliche echte von Harzöl und Kolophonium enthalten, 
Kamille halten. Der Geruch der ganzen doch nicht über 1 pZt Das französische 
~fla~ze ist. aromatischer, aber sonst ganz Oe! ist links-, das amerikanische rechts-
ahnhch wie der unserer einheimischen drehend. T. 

könnte man aus ihr ein sehr aromatisches 
Kamille. Nach Ansicht von E. Walter 1 

Wasser destillieren. Ebenso ließe sich ein Ueber eine Verfälschung 
ätherisches Oe! gewinnen das voraussichtlich · h P"" .w 

des 

d K . .. , .. . span1sc en .1e.u.ers 
em am1llenol ganz ahn\Jch sein wird. 

Als Ersatz für Kamillenblüte wird die neue 
~rt niemals in den Apotheken Verwendung 
fmden, . weil die weißen Strahlblüten fehlen 
u~d die Droge deshalb zu unansehnlich 
ware. 

Sie wird seit etwa 1856 in Europa be
obachtet und hat sich seit 1880 vom H f 
. M h' aen 
m ann e1m aus immer mehr verbr 't t 
M f' d · ei e · an m et 816 auf Bauschutt in näch t 
N"h B h h f ' 8 er a e von a n ö en, an Bahnstrecken u d 
Landstraßen. n 

Joum. d. Pharmacie v. Els. Lothr. 1910, 213. 

~~s ist Terpentinöl? 
Der -· mternationale Kongreß zur Unter

drückung der Verfälschung von Nahrungs-

berichtet M. P. Grandmont. Das unter 
dem Namen Pimientina oder Piment neuf in 
den Handel kommende Pfefferpulver enthält 
kein oder nur geringe Mengen Capsicum
pulver, es besteht zum größten Teil aus 
einem feinen Cerealienmehl, das mit einem 
Oe! versetzt und mit einem öllöslichen 
Teerfarbstoff, «Rouge A» gefärbt ist. Außer 
bei der mikroskopischen Prüfung wird die 
Verfälschung durch folgende Probe erkannt. 
Man schi.ittelt das Pfefferpulver mit Benzin, 
läßt absetzen und gießt die überstehende 
Fliissigkeit ab. Nach Zugabe von einer 
gleichen Raummenge Schwefelsäure zu der 
Flüssigkeit verändert sich die rote Farbe. 
Fügt man nun nach dem Schütteln ('/2 Minute 
lang) der Flüssigkeit vorsichtig 10 Raum-
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teile Wasser hinzu und schüttelt wieder, an, bei dem Kunstprodukt wird die Flüssig
so nimmt die Flüssigkeit bei reinem span- keit wieder rosa oder rot. 
ischen Pfefferpulver eine gelbliche Farbe T n'h n'h 97 ·22 uourn. r-, arm. v, em. .. , o . M.Pl. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ein 
neues Anreicherungsverfahren 

spärlicher Tuberkelbazillen 
besteht nach F. Löff'ler in folgendem. 

Eine gewisse Menge Sputum (5, 10, 
20 ccm) wird abgemessen, in einen Kolben 
aus Jenaer Glas gebracht, mit der gleichen 
Menge 50 proz. Antiformins versetzt und 
über der Flamme aufgekocht. Die Lösung 
erfolgt sofort unter Schäumen und leichter 
Bräunung der Flüssigkeit. Zu 10 ccm der 
Lösung werden 1,5 ccm einer Mischung 
von 10 Raumteilen Chloroform und 90 
Raumteilen Alkohol hinzugefügt. Nach 
tüchtigem Durchschütteln in einer mit Patent
verschluß versehenen Flasche wird die Flüssig
keit in Zentrifugenröhrchen gebracht und 
15 Minuten ausgeschleudert. Es hat sich 
dann eine Scheibe der ausgeschleuderten 
Masse in der Spitze des Fläschchens oberhalb 
des Chloroforms gebildet. Die Flüssigkeit 
wird abgegossen, die Scheibe im ganzen 
herausgenommen und auf einen Objektträger 
gebracht. Nach Absaugen des ihr noch 
anhängenden Flüssigkeitsrestes mit Filtrier
papier wird die Scheibe unter Zusatz eines 
Tropfens Hühnereiweißes, dem zur Halt
barmachung 0,55 pZt Karbol zugesetzt 
wird, mit einem zweiten Objektträger ver
rieben und durch Abziehen dieses Objekt
trägers fein ausgestrichen. Darauf läßt 
man die Schicht lufttrocken werden und 
fixiert sie, indem man den Objektträger 
mehrere Male durch die Flamme zieht. 
Nunmehr erfolgt die Färbung mit Karbol
fuchsin unter Erhitzung bis zur Blasenbildung 
auf dem Objektträger, Nachbehandeln mit 
3 proz. Salzsäurealkohol, Abspülen mit Wasser 
Uebergießen mit 0,1 proz. wässeriger Lösun~ 
von Malachitgrün (Höchst) und Abspülen 
mit Wasser. 

Deutsche Med. Wochensehr.1910, 1988. 

Zur Erkennung der Spirochaeta 
pallida 

kommen nach Minassian Stücke syphilit
ischen Gewebes 24 Stunden bei 32 bis 350 
in folgende Lösung: 

Sibernitrat 
Formol 
Alkohol 

1,5 g 
5 ccm 

50 g 

Darauf bei gleicher Wärme in nach-
stehende Lösung: 

Pyrogallussäure 315 g 
Formol 10 ccm 
Absoluter Alkohol 100 g 

Monatsh. f. prakt. Dermatolog. 1910, fül. 51, 
Nr. 412. 

Nach Dr. J. T. Lenartowicx und K. 
Potrxobowslci verfährt man folgendermaßen. 

Der gut gereinigte, von jeder Fettspur 
befreite Objektträger wird während 5 Se
kunden über einer 1/2- bis 2 proz. Osmium
säurelösung gehalten. Darauf wird die zu 
untersuchende Masse möglichst schnell auf 
der von Dämpfen der Osmiumsäure bedeckten 
Fläche ausgestrichen. Der Ausstrich wird 
durch 10 bis 20 Sekunden langes Aus
setzen von Osmiumsäuredämpfen fixiert, 
worauf vollständiges Trockenwerden ab
gewartet wird. Gefärbt wird mit Ziehl'scher 
Karbolfuchsinlösung oder einer solchen von 
15 ccm konzentrierter alkoholischer Fuchsin
lösung auf 85 ccm 5 proz. Karbolwasser 
(1/4 bis 1 Minute). Dann Abspülen mit 
Wasser, Trocknen und Bedecken mit 
Zedernöl. 

Centralbl. f. Bakteriol. 1910, 56, 186. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Behandlung des Typhus mit 
Pyramidon. 

Jakob berichtet über die günstigen Er
fahrungen, die in den letzten drei J ~hren 
in der Straßburger Klinik mit der Pyram1don
behandlung des Typhus gemacht worden 
sind. Um über die Schwere der Erkrank
ung ein möglichst klares Bild zu bekommen, 
wurde der neu aufgenommene Kranke zu
erst einen bis mehrere Tage therapeutisch 
nicht beeinflußt. Ergab die Temperatur
messung im After 390, und waren Kopfweh 
und Allgemeinerscheinungen von Seiten des 
Nervensystems (Schlafsucht und Irrereden) 
vorhanden gab man zweistündlich O, 1 g ' . bis O, 15 g Pyramidon. Man begann meist 
mit der Darreichung morgens um 6 Uhr 
und setzte sie bis 12 Uhr nachts fort, so 
daß 10 mal 0,1 g in 24 Stunden verbraucht 
wurden. (Pyramidon 2,0, Sirnpus simplex 
20 O Aqua destillata ad 200,0.) Die Er
fol~e waren recht gute. Das Fieber fiel 
um einen oder mehrere Grade ab und das 
Allgemeinbefinden der Kranken wurde günstig 
beeinflußt. Die Schlafsucht, Unruhe, Kopf
schmerzen verschwanden in kurzer Zeit. Es 
wurde die Darreichung des Pyramidons 
regelmäßig durch eine Reihe von Tagen 
fortgesetzt, je nach der Schwere des Falles 
längere oder kürzere Zeit. In mehr als 30 
Fällen erhielten die Kranken 10 bis 20 Tage 
lang das Mittel, in 15 Fällen 21 bis 3 5 
Tage, ein Kranker während 41 Tagen. Es 
ist vor allem wesentlich für die Wirkung, 
daß man das Pyramidon in kleinen Gaben 
gibt, also die Kranken ständig unter dem 
Einfluß des Mittels hält. An dem allmäh
lichen Absinken der Temperatur erkennt 
man das nahe Ende der Fieberperiode und 
läßt dann versuchsweise das Pyramidon weg, 
um beim Nichtgelingen des Versuchs wieder 
mit der gleichen Behandlung zu beginnen. 
Unangenehme Nebenwirkungen wurden nie 
bei die~er Behandlung beobachtet. Auch 
wenn Blutungen auftraten, wurde meistens 
d:is Pyramidon weitergegeben. Nur wenn 
infolge einer Blutun~ starker Abfall der 
Temperatur und höhere Pulsbeschleunigung 
auftrat, wnrde das Mittel ausgesetzt. Bei 
den Kranken, die systematisch Pyramidon 

erhielten, wurde nicht gebadet. Es wurde 
nur von regelmäßigen kühlen Teil- oder 
Ganzwaschungen und Prießnibv'schen Um
schlägen Gebrauch gemacht, um eine sor?
fältige Hautpflege durchzuführen und die 
Lungenerscheinungen zu bekämpfen. Von 
207 Fällen wurden 80 mit Pyramidon be
handelt, mit einer Sterblichkeit von 10 pZt 
gegenüber 14,1 pZt mit Bäderbehandlung. 

Dm. 
Corresp.-Bl. f.Sekweixer Aerxte 1910, Nr. 29. 

Akute Lysolvergiftung durch 
Soheidenspülung. 

Chvojka in Prag spülte bei einer alten 
Erstgebärenden die Scheide mit 4 bis 5 L 
lproz. Lysollösung täglich oder jeden zweiten 
Tag aus, um einer Starrheit des Muttermundes 
vorzubeugen. Während einer solchen Spül
ung klagte plötzlich die Frau über Herz
beklemmung, der Puls wurde langsam, das 
Gesicht blaurot , bald darauf wurde die 
Atmung langsam, oberflächlich, rasselnd. 
Auf künstliche Atmung und Herzmassage 
erholte sich die Frau, dann wurde sie bald 
wieder bewußtlos und trotz der Wieder
belebungsmittel trat nach 3 Stunden der 
Tod ein. Bei der Sektion fand man den 
Mutterkuchen bei dem inneren Muttermund 
ein wenig abgelöst. An dieser Stelle mußte 
die tötliche Vergiftung stattgefunden haben. 
Verf. rät von Scheiden- und Gebärmutter
spülungen überhaupt Abstand zu nehmen. 
Nur im fieberhaften Wochenbett infolge 
Zurückhaltung des Wochenflusses soll die 
Gebärmutter einige Mal mit 50proz. Alkohol 
ausgespült werden. Die Gebärmutteraus
spülung kann höchstens geruchlosmachenden 
Zweck haben. Daß durch die Ausspülung 
die Gebärmutterschleimhaut desinfiziert wird, 
ist sehr zweifelhaft, eher ist sie imstande, 
die lebenskräftige Tätigkeit der belebten 
Elemente des Körpers herabzusetzen oder 
vollkommen zu vernichten. Dm. 

Zentralbl. f. d. gesamte Therap. 1910, Nr. 11. 

Gegen Kopfläuse 
empfiehlt Huet folgende Salbenform: 2 g 
Methylenblau werden in 20 g destilliertem 
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Wasser aufgelöst, 30 g Lanolin und nach I gebildet, so wird dieser erst mit einer Misch
vollständiger Einverleibung des Farbstoffes ung von Petroleum und Olivenöl behandelt. 
je 12 g Zinkoxyd I basisches Wismutnitrat Sind die Kratzstellen verheilt, so wird die 
und Vaselin hinzugefügt. Auch eine Misch- Kopfhaut erst mit Wasser und grüner Seife 
ung von Essig und Liquor 'Van Swietcn tüchtig abgewaschen und dann mit einer 
zu gleichen Teilen leistet bei unverletzter Lösung von 015 g Sublimat in 1 L Essig 
Kopfhaut gute Dienste. Hat sich durch eingerieben. Dm. 
Kratzen auf der Kopfhaut ein Ausschlag Zentralbl. f. d. gesamte Thcrap. Hlll, Nr. 1. 

B ü c h e r • c h a u. 

Höchstgaben· Verzeichnis, Verlag von 
Julius Springer. Berlin. Preis : 
50 Pfennig. 

Das Höchstgaben -Verzeichnis gliedert sich in 
drei Abteilungen: 1. o ff i z in e 11 e Arzneimittel 
(neben den im D. A.-B. V angegebenen Höchst
gabrn sind auch die für Kinder verschiedenen 
A'.ters empfehlenswerten Höchstgaben aufge
führt); 2. nicht o ff i z in e II e ArzneimittEl 
mit Formel zur Berechnung der Ilöchstgaben 
für Kinder; 3. für Haustiere nach Fröhner 
(mittlere und höchste Gaben) ebenfalls mit 
Formel für Abstutung nach dem Alter. 

Da, Verzeichnis ist zum Aufziehen auf Pappe 
eingerichtet. Es bildet eine empfehlenswerte 
Anschaffung für jede Apotheke (die Richtigkeit 
des Inhalts - wie zu erwarten und anzuneh-
men - vorau,gesetzt !) s. 

Hygiene; offizielle Monatsschrift der 
Internationalen Hygiene-Ausstellung. 
Dresden. Mai bis Oktober 1911. 

Von der offizie'.len Monatsschrift der Aus
stellung ist vor kurzem Nr. 1 (Januar 1911) 
erschienen. Dieselbe behandelt die Entstehung 
und Entwicklung der Ausstellung und widmet 
der Industrie, den Kongressen in Dresden 1911, 
sowiG der Ausstellungs-Architektur weitere Ab
schnitte. 

Viele A bbi\dung.in. vou der Ausstellung /Ge
samtbilder, Ernzelans1cbten), Bildnisse der Vor
~itzendrn der wis.senschaft\icben Gruppen sind 
10 dem Heft verteilt. Ein Lllcreplan gibt einen 
Leberblick über die 320 000 \m Grundfläche 
bedeckende Ausstellung. -

~uffällig ist, daß unter einer der Abbildungen 
« p!(l Ilerlmlesallee. _(Rue des nations)» steht; 
die letztere franzos1sche Bezeichnung für die 
Her~ulesallee war bisher in Dresden vollkommen 
ungebräuchlich und ist auch während der Aus
stdlung nicht nötig, wenn auch die Ausstell
ungsräume der fremden Völker zum Teil daran 
gelegrn sind: -

Ein beigefügtes Flugblatt gibt noch nachsteh
ende Erläuterung zu dem Zeitungs-Unternehmen: 
«Die Eigenart der Ausstellung, ihr ernster Cha
rakter, ebenso die zahlreichen Schwierigkeiten, 
die bei der Bearbeitung der Ernzelfragen auf
tauchten, ließen es angezeigt erscheinen, die 
vorbereitenden Arteiten in möglichster Stille 
vorznnehmen. Daher kommt es, daß über dieses 
große Unternehmen, das in seiner organisator
ischen Anlage komplizierter und breiter fundiert 
ist, wie manche W eltamstellung, bisher so 
wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen ist. In 
der Zeitschrift «Hygirne» wird den Mitarbeitern 
und Ausstellern übn die Fortentwicklung der 
Ausstellungsarbeiten berichtet werden, ebenso 
sollen für die Allgemeinheit wichtige hygienische 
Fragen in möglichst populärer Form zur Be
sprechung gelangen.» 

Die mikroskopische Analyse der Drogen
pulver. Ein Atlas für Apotheker, Dro
gisten und Studierende der Pharmazie 
von Dr. Luclicig Koch. 0. Honorar
professor an der Universität Heidelberg. 
Vierter Band: die Samen und Früchte 
4./5. (Schluß-)Lieferung (17./18. Liefer
ung cles Gesamtwerkes. Leipzig. Ver
lag von Gebrüder Bornträgcr. Sub
skriptionspreis: 5 Mark 80 Pfennig. 

Mit diesen beiden Lieferungen liegt das schöne 
Werk von Koch vollendet vor. Es bt in 
f1üheren Jahrgängen dieser Zeitschrift (Band 
41, Seite 490, 747; Band 43, Stite 639; Band 
U, Seite 6S6) des öfteren auf das Erscheinen 
der einzelnen Lieferungen empfohlenswert hin
gewiesen worden, und man kann nur sagen, daß 
sich auch diese beiden Schluß-Lieferungen den 
früheren würdig an die Seite stellen. Von dem 
eigentlichen Inhalt des vierten Bandes, Samen 
und F1üchte, werden hier noch Fructus Laun 
besprochen und weiter wird eine Bestimmungs
tabelle für die beschriebenen Fruchtpulver ge
geben. 
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Als Anhang enthalten die Schlußlieferungen 
noch die Mikroskopie einiger Rohstoffe wie 
Aloe Ammoniacum, Catechu usw., welchen man 
natu~gemäß keinen allzu großen mikroskopischen 
Wert beizulegen pflegt, sowie zuletzt die Drogen 
Kamala, Lykopodium, Opmm und Traganth. 

Das Werk ist ein treuer Ratgeber bei der 
mikroskopischen Untersuchung der pflanzlichen 
Drogenpulver und ein Schmuck für jede phar-
mazeutische Bücherei. J. K. 

Das Wasser, Experimentalvorträge von Dr. 
0. .Anselmino, Privatdozent an der 
Universität Greifswald. 122 Seiten. Mit 
44 Figuren im Text. Sammlung wissen
schaftlich. gemeinverständlicher Darstell
ungen. 291. Bändchen. Aus Natur
und Geisteswelt. Druck und Verlag 
von B. G. Teubner, Leipzig 1910. 
Preis: geb. 1 M. 25 Pf. 

wäre die Angabe in Milligrammen der Bestand
teile in 1 Liter Wasser verständlicher gewesen, 
als von Teilen in 100000 Teilen Wasser zu 
sprechen. Die mikroskopische Untersuchung 
hätte weiter ausgeführt sein können. 

Ebenso jedoch, wie der an Hand von Experi
menten vorgetragene Stoff seine Anregung.nicht 
verfehlt haben w,rd, glaube ich annehmen zu 
können, daß die Teilnehmer an den Vorlesungen 
des Verfassers die Gelegenheit, das Gehörte 
un.d Gesehene in der Druckschrift nochmals vor 
Augen geführt zu bekommen, gern ergreifen 
werden, das im übrigen gut ausgestattete, dabei 
billige Buch sich zuzulegen. Aber auch weiteren 
Kreisen sei es zur Anschaffung empfohlen. 

J. Pr. 

Geschäftsbericht der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A. G. vorm. Eugen Die
terich in Helfenberg (Sach~en) 1910. 

Der ordentlichen General -Versa mm! ung (am 
16. März 1911) sind vorgeschlagen zur Verteilung 
4 pZt ordentliche Dividende und 5 pZt Super
dtvidende. 

In der Einleitung wird auf die Bedeutung des 
Wassers als Nahrungsmittel hingewiesen, sowie 
die Verbreitung, und der Kreislauf des Wassers 
geschildert. Dann folgen die Abschnitte: «Che
mie des "\Va8sers», «das Wasser unserer Erde», 
«die Reinigung des Wassers•, «Trinkwa~ser., Preislisten sind eingegangen von: 
«Mineralwasser», «Erscheinungen der Diffusion,. J. M. Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, 
Der Umstand, daß im Rahmen dieser Vorles- Chemikalien, pharmazeutische Präparate, Teer
ungen zahlreiche Abschnitte zu behandeln waren, farben, Organpräparate, Reagenzien usw. 
deren eingehende Erläuterung nur in einem Waldheimer Parfümerie- und Toiletteseifen
großen Lehrbuch möglich gewesen wäre, läßt fabrik von A. R. A. Bergmann in Waldheim, Sa., 
entschuldigen, daß die chemische Untersuchung über Zahnseifen, medizinische Seifen, Rasier
des Trinkwassers in knappen 4 Seiten abgetan seifen und Lilienpräparate; mit Abbildung der 
,l'ird. Bei der Beurteilung des Trinkwassers I Packungen, 

Verachied~ne Mitteilungen. 

Ueber Seife und moderne 
Waschmittel 

hat Dr. G. Benx einen Aufsatz veröffent
licht, in welchem er folgende Untersuchungs
befunde mitteilt : 

1. Präparate aus Warenhäusern 
bezeichnet als: Feinstes Seifenpulver, Seifen~ 
pul ver prima Qualität, feinstes Waschextrakt 
usw., bestanden aus Tonpulver, gemischt mit 
geringen Mengen Chlorkalk, Soda und 
Spuren Seife. 

.2. W i w y f e u e r , Salmiak· Terpentin
Seifenpulver: Soda und Spuren Seife nebst 
geringen Mengen Natriumsulfat. 

3. Extrafeines Veilchen-Seifen
p u I ver: Soda und etwa 5 pZt Seife. 

4. Borax, Waschpulver mit Salmiak 
und ~erpentin: S~da, etwa 1,8 pZt Seife 
nud nwht unerhebhche Mengen Natriumsulfat. 

5. Flamer's Seifenpulver: Soda und 
Seife. 

6. 11Ierker's Salmiak· Terpentin· Seifen
pulver : Soda und Seife. 

7. Baxleu's Seifenpulver : Sofa und 
Seife mit 1 bis 2 pZt Wasserglas. 

8. Minlos' Waschpulver: Soda, etwa 
6 pZt Wasserglas und geringe Mengen Seife. 

9. Thompson's Seif enpu I ver: Soda 
und Seife. 

10. Gruner's Waschpulvermithöch
stem Fettgehalt: etwa 7 5 pZt Seife, 3,4 
pZt Aetzalkali und Wasser, Glyzerin, Koch
salz, Wasserglas und Verunreinigungen. 

11. Dasselbe: etwa 82 pZt Seife, 5, 7 
Alkali, Rest wie oben. 

12. Persil: etwa 35 pZt Seife, 24,5pZt 
Soda, 32,2 pZt Wasser, Rest Wasserglas 
und Verunreinigungen. 
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13. Dr. Geißler's Ozonit: 35 pZt 
Seife, 32,6 pZt Wasser, 21,9 pZt Soda, 
geringe Mengen freies Alkali und etwas 
Borax. 

14. Mach's allein: etwa 20 pZt 
Seife, 29,5 pZt Wasser, 4516 pZt Soda, 
geringe Mengen freies Alkali, etwas Borax. 
Früher bestand es aus: Seifenpulver und 
Natriumperoxyd mit Paraffinüberschichtung. 

15. Ding an sich: etwa llOgSeifen
pulver und etwa 32 g Natriumperoxyd
pulver. 

Im übrigen faßt er seine Ausführun~en 
in folgende Leitsätze zusammen. 

Der Wasch- und Bleichvorgang sind 
stets zu trennen. 

Von allen Waschmitteln hat sich die 
Seife als bestes und preiswürdigstes bewährt. 

Die unschädlichste Art des Bleichens ist 
die durch Einwirkung von Luft, Licht und 
Feuchtigkeit auf die Gewebe; von chemischen 
Mitteln sind nur solche zu verwenden, die 
ganz oder nahezu neutral sind, am günstig
sten hat sich bis jetzt Nalriumperborat er
wiesen. Chlorkalk, Bleichsalz, Natrium
peroxyd und ähnliche Stoffe sind zu ver
werfen. 

Für den Verbraucher ergibt sich aus den 
vorgenommenen Untersuchungen und Ver
suchen die Folgerung, keine Waschpräparate 
oder nur solche zu kaufen, die aus Seife, 
allenfalls mit geringen geeigneten Zusätzen 
bestehen, und deren Zusammensetzung auf 
der Packung angegeben ist. 

Diese Seifenpulver können natürlich nicht 
zu dem billigen Preis der Soda- und ähn
lichen Mischungen verkauft werden, eine 
Uebervorteilung ist aber bei Angabe des 
Seifengehaltes ausgeschlossen, weil der 
Käufer dann selbst in der Lage ist, eine 
Preisberechnung anzustellen. 

(Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
555. Die Schriftleitung.) 

Ztsckr. f. öffentl. Chemie 1910, 169. 

Zum Schutz gegen Mücken 
empfiehlt Dr. Benno Lewy in Berlin Ein
reiben mit Tinctura Pyrethri rosei, die 4 
bis 5 Stunden lang von Wirksamkeit ist. 
Hautreizung und Giftwirkung wurden nicht 
beobachtet. 

Ztschr. f. Balneol-., Klimatol. u. Kurort-Hyg. 
3, 1910, 443. 

Le Sabak 
ist ein in Egypten in ausgedehnten Lagern 
vorkommender natürlicher Dünger, der sich 
durch die Ablagerungen der Jahrtausende 
gebildet hat und neben Humus und anderen 
organischen Ablagerungen auch Reste von 
Tonwaren und dergl. enthält. L. G. Loucheux 
fand den Sabak folgendermaßen zusammen
gesetzt. Kali (K20) 1,3, Phosphorsäure 
(P20 5) 0,86, Kalk,CaO) 3,12, Magnesia (MgO) 
2,00, Eisen (Fe20 3) 6,30, Schwefelsäure 
(S03) 0,5, Gesamtstickstoff 0,54 in 100 
Teilen. M. Pl. 

Journ. Pharm. Ohem. 1909, 29, VIL 

Kontrolle billiger Flaschen
weine. 

Eine ähnliche Verfügung, wie sie bereits in 
Preußen ergangen ist, hat auch das sächsische 
Mimsterium des Innern unter dem 10. Februar 
1911 erlassen, deren Wortlaut folgender ist: 

Wie dem Ministerium des Jm:;ern bekannt 
geworden ist, werden vielfach Flaschenweine im 
Kleinhandel zu so niedrigen Preisen abgegeben, 
wie sie für gesetzmäßig hergestellte W eme in 
der Regel nicht bgmessen werden können, so
daß die Preise Zweifel an der Redlität der Ware be
gründen müssen. lodern das M. d. I. die Auf
merksamkeit der mit der Nahrungsmittelkontrolle 
betrauten Nahrungsmiltelchemiker hierauf lenkt, 
veranlaßt es sie, sich bei der Beaufsichtigung 
des Kleinhandels mit Weinen tunlichot auch 
über die Preise zu unterrichten, zu denen die 
Weiae im Kleinhandel verkauft werden. In 
Fällen, wo diese Verkaufspreise ihres niedrigen 
Standes wegen Verdacht erregen, sind aus den 
Geschäftsrechnungen usw. vor allem der Ein
kaufspreis der Weine, ihre Bezeichnung, Bezugs
zeit und Bezugsquelle festzustellen, Proben zu 
entnehmen und besonders auf Ueberstreckung 
der Weine zu prüfen. Bestätigt sich danach 
der Verdacht unredlichen W emhandels, so ist 
hierüber Anzeige bei der zuständigen Behörde zu 
erstatten. 

In ähnlicher Weise sind Klagen darüber laut 
geworden, daß Obst- und Beerenweine über
streckt und zu :-3chleuderpreisen angeboten wer
den. Diese Klagen scheinen nach Beobacht
ungen der Zentraistelle für öffentliche Gesund
heitspflege in Dresden nicht unbegründet und 
werden deshalb bei der Beaufsichtigung des 
Handels mit solchen Etzeugnissen entsprechend 
zu berücksichtigen sein. 6 

Offene Koksfeuer auf Bauten. 
Ein vom Kaiser!. Gesundheitsamt heraus

gegebenes Gutachten kommt zu dem Ergebnisse, 
daß ein bedingungsloses Verbot der Anwendung 
offaner Koksfeuer auf Bauten nicht erforderlich 
ist. Die von den brennenden Kokskörben mit 
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den Rauchgasen entwickelten, gesundheitsschäd
lichen Bestandteile (Kohlenoxydgas, Kohlensäure, 
schweflige Säure) sind ihrer Menge nach nicht 
so erheblich, wie es ohne Prüfung wohl den 
Anschein hat. 

Bei ausreichender Lüftuni;: des betr. Raumes 
(durch etwa ein Drittel der Fensteröffnung) war 
die Ansammlung der schädlichen Koksgase in 
allen Fällen so gering, daß selbst für die in 
solchen Räumen beschäftigten Arbeiter eine un
mittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit 
nicht vorgelegen haben würde. 

Ungeachtet des vorstehenden Ergebnisses 
stellt das Reichs - Versicherungsamt für die 
Unfallverhütungsvorschriften der Baugewerks
berufsgenossenschaften die Bedingung, daß dar 
längere Aufenthalt in Räumen, in denen Koks
körbe brennen, verboten wird, und daß außer
dem solcho Räume ausreichend gelüftet werden 
müssen. 

Die .Ansicht, daß «das Kokosfeuer nur dann 
einen Sinn habe, wenn die Wärme in· einem 
Raum eingeschlossen bleibt, und daß die Ein
richtung an ,vert verliert, wenn die Fenster 
geöffnet werden•, ist irrig. Die Tatsache, daß 

Zimmer· auch bei teilweise geöffnetem Fenster 
gut durchgeheizt werden können, ist bekannt. 
Außerdem dient die zu einem Drittel geöffnete 
Fensteröffnung in Rohbauten noch dazu, um 
rien schädlichen Gasen und der Feuchtigkeit, 
welche durch die Wärme der Koksfeuer den 
frisch gemauerten oder geputzten Wänden ent
zogen wird, den Abzug zu gestatten. 

Gewerbeschau Nr. 19, 1910. 

Dritter internationaler Kongreß 
für Wohnungshygiene Dresden 

1911 
2. bis 7. Oktober 1911. 

Bereits J 90-! waren in Paris und 190G in 
Genf internationale Kongresse für Wohnungs
hygiene abgehalten worden. Vorsitzender des 
Dresdner Kongresses wird der Präsident des 
sächsischen Landesmedizinalkollegiums, Geh. 
Medizinalrat Prof. Dr. Renk, Dresden sein: 
Gereralsekrelär ist Dr. med. Hopf, Dresden, 
Reichsstraße 4, TL, an den Anmeldungen zur 
Teilnahme, sowie Anfragen zu richten sind. 

Neuer Spiritusbrenner. 
Er besteht aus einem einfachen 

Ständer mit schwerem eisernem Fuß 
und der eigentlichen Brennvorrichtung 
mit Spiritusbehälter, die an der Ständer
stange mittels Schraube verstellt werden 
kann. Bei voller Flamme wird 1/ 2 L 
Spiritus in 12/s, bei kleinerer Flamme 
in 5 bis 6 Stunden verbraucht. 1 L 
Wasser wird in 6 bis 7 Minuten 
zum Kochen gebracht. Jedem Apparat 
wird eine genaue Gebrauchsanweisung 
beigegeben. Bezugsquelle: Spiritus
Zentrale, G. m. b. H. in Berlin W 8 
und vom Hersteller Gustav Barthel 
in Dresden-A., Kyffhäuser Str. 27. 

Viertev·ahrssehr. f. prakt. Phann. 
HJlO, 394. 

B r i e f w e c h s e 1. 
A. J. in Br. Unter K a t a p h o r es e ver- · Batterie verband. Das Kaninchen, welches an 

ll_teht man .. die Zuführung von Arzneien zu be- dem positiven Pol lag, starb an Strychnin
~~b1~en Korperteilen auf elektrolytirnhem Wege. vergiftung, wäbreLd das andere erst nach Um
)::S1e 1st besonders von Prof. Leduc weiter aus- kehrung des Stromes verendete. Bei einem 
.gebildet worden. So band er das rechte Ohr Versuch mit Cyankalium starb das mit dem 
_eines Kaninchens mit dem linken eines anderen negativen Pol ve1 bm.dene Versuchstier. 
~usa:rnn,e?, brachte an die freien Ohrenspitzen Wari:en sollen nach Dr. Iones durch 
Je e1~ mit St_rychninlösung befeuchtetes Kissen elektolytische Anwendung von Magnesiumsulfat 
an, die er mit den Polen einor Aklrnmulatoren- schmerz- und narbenlos entfer~t werden können. 

-ver1eg<li": Dr. A. Schuelder, Oreaden. 
FAr die Leitung nrantwortlloh: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o Mai er, Kommissionsgeschäft, Leipzig, 
Dmclt TIII Fr. Tllhl ]!(acht. Bernb. Konalll , Druden https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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Chemie und Pharmazie. 

Theoretische Betrachtungen I die der Fumarsäure bezw. der Malei'n
über das Isomerieproblem der säure entspricht, mit einander in Re
Fumarsäure nd M !einsäure. akti?n _treten, __ behufs Bildung. einer 

u a zwe1bas1schen Saure, so kann die Ab-
Von Dr. B Glaßmann. spaltung des zweiten Moleküls Wasser 

«Eine Tneorie ist die Erläuterung nach zwei Richtungen geschehen: 
poütivor Tatsachen, die uns nicht 
gestattet, aus dem Verhalten eines I. 
Körpers in verschiedenen Zersetz- 0 H 
ungsweisen mit apodiktischer Ge- CH -C /OH 

seine Konstitution zu schließen, 
wißheit Schlüsse rückwärts auf 

1 

'-- -· 

1 

"·OIH.'1 
eben weil die Produkte sich ändern . OH; 
mit den Bedingungen der Zer- CH-C( 011H/i' -
setzung.• J. v. Liebig. ' 

"IOH 
Die Betrachtungen1), die ich der Auf-

klärung der Struktur der fettsauren 
Salze des Berylliums zu Grunde legte 
veran~ass~n mich zu einer Deutung de; 
Konstitution der Fumarsäure und Malei'u
säure vom Standpunkte der Atomver
kett ungslehre. 

Denken wir uns, daß vier Hydroxyl
gruppen der hypothetischen Orthosäure 

' 
1) Cnem.-Ztg. 1907, 1, S 8. 

01thcsäure 

II. 

/OH 
CH--C-OH 
II >O +2H20 
CH-C=O 

Malei:nsäure 

Fumarsäure 
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Die erste hypothetische Reaktions
gleichung ergibt die von Roser1) vor
geschlagene und von Anschütx2) ver
teidigte Konstitutionsformel für die 
Malei:nsäure; nach der zweiten Gleichung 
erhalten wir die Struktur einerOxylakton
säures), welche ich für die Fumarsäure 
vorschlagen würde und zwar aus folg
endem Grunde: Aus der obigen Struktur 
der Säure ist zu vermuten, daß die 
letztere kein Anhydrid zu bilden ver
mag, da die Hydroxylgruppen, durch 
den Vierring von einander getrennt, 
sterisch gehindert sind, in Reaktion zu 
treten, die Anhydritisierung kann erst 
nach der Sprengung des Vierringes 
erfolgen. 

Ihr bizyklischer, festerer und sym
metrischerer Bau im Vergleich zu der 
Malei:nsäure steht im Einklang mit 
ihrem minderen Energiegehalt , also 
kleinerer Verbrennungswärme4 ), Löslich
keit5) und Dissoziationsvermöge116). Nach 
Carnelley7) hat diejenige isomere Ver
bindung die kleinste Verbrennungswärme 
(und also die größte Beständigkeit), 
welche am meisten symmetrisch gebaut 
ist. Je symmetrischer und kompakter 
das Molekül isomerer Verbindungen be
schaffen ist, um so höher liegt de!' 
Schmelzpunkt7): Schmp. der Fumarsäure 
(in geschlossenen Röhrchen) 286 bis 
287° (Jiichael, B. 28, 1631); Schmp. 
der Malei:nsäure 130° (Tanatar, Tschelc 
bijew.Journ. d. Russ. Ohem. Ges.22,549)'. 

Die obigen heterozyklischen Kon
stituionstformeln der Fumarsäure und 

1) A.nn. d8r Chemie 220, 270. Ber. d. D. 
Chem. Ges. XV, S. 2347. 

") .A.nn. der Chemie 2ö!l, 168. 
a) Eine analoge Sauerstoffatomverkettung be

sitzt wahrsct.einlich das Dioxymetbylen- oder 
D1fo1 maldehyd, 

CH2 
ü<>O 

CH2 
';elcher si,,h „ in einer fnsc:h bereiteten kom. 
Formaldehydlo,un6 b findet.'.'-!.,.. ,,-,r,, ._ 

1! W. Lougine, Ann. d. Chemiii"'(6) 23 .:.,-l8ß 
189. . .. ·. ' ' 

F. Stohmann, Ztschr. d. Physik_- ··Chemie 10 
417. ' 

·'.) Carius. ~nn. d. Chemie 1-J.2, 153. 
" 0.,(1rnld. Ztschr. cl. Physik. Chemie 3 380 
7J .Pb1los. :Mag. ['i l 13, ll ß. 183. ' . 

l\faleYnsäure werden des Ferneren, meiner 
Ansicht nach, auch gestützt durch die 
Oxydation von Furanderivaten zu den 
letzteren Säuren und umgekehrt durch 
den Aufbau der ersterEn aus der Fumar
säure: Bedeckt man Dibromfuraus) mit 
Wasser, so oxydiert es sich zu Male'in
säure: 

III. 

CH=Cßr 

>O -
Cll=Cßr 

OH 
CH - c/ OH 
il >O 

CH - CO 

Erwärmt man Breuzschleimsäure9) mit 
Bromwasser, so oxydiert sie sich zu 
Fumarsäure. Diese Reaktion kann durch 
folgende hypothetische Gleichungen aus
gedrückt -werden: 

CH=C.COOH CH=CH 

I >O - 1 >O + C02 ; 

CH=CH CH=CH 

CH=CH 
1 >O 
CH=CH 

CH2 -CHBr 
/ >O+ 
CH=CH 

Hßr -

/Br 

CH2 -- C--Br 

CH2-CHBr 
>O; 

CH=CH 

i >O + ,1H20 -
CHBr- 0-Br 

~Br 

/OH 

CH2 -C - OH 
1 >O 
CHBr- 0-0H 

""·OH 

4Hßr; 

S) Hill &; Hartshorn, Ber. d. D. Chern. Ges. 
18, 448. 

9) Limpricht, A.nn. rl. Chemie 165, 289. 
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__ /OH 

OHIH l~C-o/HI 
. \ 1 O< ! 
OHIBr 1----C-10H

1 
-- ~~-

OH 

CH-C-OH 

-
o()o + HBr + H20 

CH-C-OH 
Fumarsäure 

Furan - a - tetrabromid 1) liefert beim 
längeren Kochen mit Wasser Brom
fumarsäure und Brommalei'nsäure. Durch 
Einwirkung2) von Natriumacetessigester 
aufChlorfumarsäureester entstehtMethyl
dihydrofurantrikarbonsäureester -

, V. 
ROOC-CH-CH-OOR 

1 >0 
ROOC- C = C-CH3 

Des Ferneren stützen die Oxylakton
formel, besonders der Male'insäure, 
worauf schon lange von Anschütx hin
gewiesen wurde und an dieser Stelle 
wieder erwähnt werden soll: die Bild
ung3) der letzteren aus der Trichlor
phenomalsäure 

VI. 

CCls 
1 

CH-C-OH 
II >O 
CH-CO 

durch Einwirkung von Barythydrat, die 
Existenz eines Acetylderivates ~) der 
Mukochlorsäure -

VII. 
H 
1 

CH-C-O.C2H30 
>O 

CH-CO 

1
) Hill, Ber. d. D. Chem. Ges. 1883, 1130. 

Hill und Hartshorn, Ber. d. D. Chem. Ges. 
188ö, 448. 

"! Ber .. d. D. Chem. Ges. 21, 501. 

und noch andere von Anschütx in seinen 
hervorragenden Untersuchungen hervor
gehobene Gründe . 

In Uebereinstimmung nun mit dem 
obigen hypothetischen Bildungsmechanis
mus der Fumarsäure und Male'insäure 
aus der Hexahydroorthosäure ergibt 
sich die theoretische Folgerung, daß 
es noch eine dritte isomere ungesättigte 
Säure geben muß: 

VIII. 

.-OH 
// 1--

CH-c-O'rHi 
i ~1om 
:: -' - CH-COOH 

+ 2H90 1

; /O:HI 
CH-C-IOHI 

CH-COOH " 

~OH 

und daß überhaupt außer den 
Karboxylsäuren noch isomere zu den 
letzteren zweibasische und wahrschein
lich auch mehrbasische Oxylaktonsäuren, 
unter bestimmten Bedingungen, vor
handen sein müssen, bezw. daß die 
Oxylaktonsäuren in die Karboxylsäuren 
und umgekehrt übergehen können. 

Vermutlich scheinen diese Bedingungen 
abhängig zu sein vom Sättigungszustande 
der Säuren, indem z. B. die Olefindi
karbonsäuren die Oxylaktonform bevor
zugen. 

Inwieweit nun das Verhalten der 
Fumarsäure und Malei'nsäure den obigen 
Strukturformeln entspricht, wird aus 
den folgenden Auseineinandersetzungen 
ersichtlich sein. 

Der Uebergang der Fumar
und Malei:nsäure ineinander in 
Beziehung zu ihrer hypothet
ischen Oxylakto ns trukt ur. 

Der Uebergang der Fumarsäure in 
Malei:nsäureanhydrid beim Erhitzen, oder 
beim Behandeln mit Phosphorpenta-

3) Kekule, 0. Strecker, Ann. d. Chemie 223, 
170. 

4) Hill und Jackson, Ber. d. D. Chem. Ges. 
11, 1673. .Anschüfa, Ann. d. Chemie 239, 177. 
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chlorid 1 ), Phosphoro:x:ychlorid 1) und Phos
phorpento:x:yd2) ist zu erklären, indem 
unter Sprengung des Vierringe& die 
Hydroxylgruppen sich nähern und Wasser 
abspalten: 

IX. 

CH-0- OH 

i! o/"'o 
:: ~./ 
CH - 0- OH 

-
CH-00 

i r "'/o _J_ 
jl 

CH CO 

Der Uebergang der Malei:nsäure in 
Fumarsäure beim Erhitzen mit Wasser, 
konzentrierter Chlorwasserstoffsäure3), 

Jod wasserstoffsäure4), Bromwasserstoff· 
säure und mit anderen Säuren läßt 
sich leicht deuten durch die Annahme, 
daß die Umlagerungsreagenzien sich an 
die CO-Gruppe der Malei:nsäure heran
addieren und, indem sie sich wieder in 
einer anderen Richtung abspalten, die 
Umlagerung nach folgenden Gleichungen 
bewirken: 

X. 

/OH 

CH-0::_ OH 

" '0 
' / 
CH-- CO 

/OH 
/ j----; 

~H~/ -?JH -
i "' 1 CH-0 1Br , 

OH 

Hypoth. Zwischenprodukt 

XI. 

/OH 

CH-0-0H 
,r -"'-o 
' / 
CH-CO 

-j- HBr -

CH-0-CH 

ii. o()o + HBr 

CH-0--0H 

Fumarsäure 

/OH 
CH-C-OjH 
,! / ;--, ... , o, 
1' ' 
ÖH-0 ~ j()!Ji 

OH 
usw. 

Wirkt auf malei:nsaures Silber Methyl
jodid ein, das jodhaltig5) ist, so erhält 
man nicht Malei:nsäureäthylester, sondern 
Fumarsäureäthylester. Diese Umlager
ung wird, meiner Ansicht nach, durch 
den Jodwasserstoff bewirkt, der ja 
das Jod bei der Zersetzung des Methyl
jodids begleitet. Die Umlagerung kann 
durch folgende Gleichungen wiederge
geben werden: 

XII.· 

/OC2H5 

CH - C-OC2Hr, , 
, "'- HJ -

. /0 
CH-CO 

/OC2H5 

CH-C-O/C2H5 CH-0 OC2Hz, 

/: o( i ·
1

- :: o()o+c2H5J-
cH-c--1J CH--C-OH "'-~ OH 

Intermed. Zwischenprodukte 

CH-C-OC2H5 

,( o/""-o + HJ 
,: "'/ 
cH..:...c-OC2H5 

Fumarsäurediäthylester 

Weitere Um wand! ungsreakt
ionen der Fumarsäure und Ma
l e i: n s ä u r e. 

Die Fumarsäure und Malei:nsäure 
liefern bei der Behandlung mit Brom 
zwei verschiedeneDibrombernsteinsäuren, 
bei der Behandlung mit Bromwasser-

3) Kekule und Strecker, Ann. d. Chemie 
223, 186. 

1) Volhard Ann. d. Chemie 268, 255. . 4) Kekule, Ann. Suppl. Band 1, 134. 
:1) Tanatar,Journ.d.Russisch.Chem.Gei.. 22,312. 1 5).Ansehütx, Ber. d. D. Chem. Ges. 12, 2282. 
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stoff jedoch nur eine Monobrombern
steinsäure : 

/OH 
CH-C-OH 

·"'o 
' / 
CH -CO 

XIII. 

+ 2Br -

/OH 

CHBr- C-OH 

1 '"'o 
1 / 

CHBr-CO 
Malei:nsäure Isodibrombernsteinsäure 

XIV. 
CH-C-OH CHBr-C .. OH 

.! )o +2Br- i o()o 
CH-C-OH CHBr-C-OH 

Fumarsäure Dibrombernsteinsäure 

XV. 

/OH 
CR-C-OH 

1
1

• )o + 2HBr -

CH-CO 
Malei:nsäure 

/0~ 
CHBr- C-OIH 1 

/ o( -1 · , -

CH2 - C-Br ·: 

"''OH 

XVI. 

CH-C-OH 

CHBr-C-OH 

\ o()o+HBr 
CH2--C-OH 

Monobrom
bernsteinsäure 

,1 /"" 
: i 0""/0 + HBr 
CH-C-OH 

Fumarsäure 

Mit Kaliumpermanganat liefert die 
Fumarsäure Traubensäurel) : 

XVII. 
CH-C-OH 

/ . 0"")0 + 20 + 2H20 ..,... 
CH- C-OH 

1! Kekule und AnsehiU~, Ber. d. D. Chem. 
Ges. 13, 2150. .A.nn. d. Chemie 226, 191. 

2J Ber. d. D. Chem. Ges. 19, 1938. 
3

) Kekule und .Anschüt~, Ber. d. D. Chem. 
Ges. 14, 113. 

0 
OH-C<>C-OH 

I O 1 

CHOH CHOH 
1 1 

CHOH CHOH 
1 ü 1 

OH-- C<.>C-OH 
0 

Traubensäure 

Diese sich ergebende Konstitutions
formel für die Traubensäure und die 
analoge Strukturformel, welche für sie 
von Erlenmeyer2) vorgeschlagen wurde: 

XVIII. OHOC COOH 
1 1 

CHOR CHOR 
1 1 
CHOR CHOR 
1 0 . 
/~ OH-- C "'-._/ C-OH 

0 
geben Rechenschaft über eine wichtige 
Eigenschaft der Traubensäure - ihre 
Spaltung in R.- und L.-Weinsäure. 

Maleinsäure3) liefert bei der Oxydation 
mit Permanganat Mesoweinsäure: 

XIX. 
/OH 

/ 
/OH 

CH· C-OH 

11 > !I 0 

OHHC-0-0H 
+ü+H20..,... 1 ~ 

1 /0 
OHHC-C=O 

1, 

CH-CO 
Malenoide 

optisch aktive Weinsäure 

welche sich weiter in die fumaroide 
Mesoweinsäure umlagert: 

XX. /OH 
/ 

OHHC-C-OH 

1 )o 
OHHC- CO 

.OH 
' /_ 

OHHC-C-OIH\ 
1 "-, -

OHH6-L[oHI 

OHHC- C-OH 

1 ("' I O ./0 +H20 
OHHC - U OH 

."'-OH 
Meso wein säure 
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Die Mesoweinsäure erhalten wir auch 
aus der Dibrombernsteinsäure (deren 
Ableitung siebe Gleichung XIV) durch 
Einwirkung von feuchtem Silberoxyd: 

XXI. 
CHBr--C-OH CHOH-C--OH 

1 o/""o o()o -
1 ""/ 

CHBr-C--01-I CHOH -C-OH 

Für die zweite optisch aktive W eiH
säure ergibt sich also die karboxyle 
Form -

CHOH-COOH 
1 
CHOH- COOH 

Die Fumarsäure liefert beim Erhitzen 
mit Wasser die raz. Aepfelsäure: 

XXII. 
CH-C-OH 

. /"" 2 . O"' /0 + 20 + H20 .,.;r 
1 ' 

CH-C-OH 

0 

/' OH-c~;c--OH 
1 o 1 

1 i 
CH2 CH9 

1 -

CHOH CHOH 
1 0 1 

/"'"' OH-C~/C-OH 

0 
Raz. Aepfelsäure 

Während die stereochemische Hypo
these nur zwei optisch aktive Aepfel
säuren voraussieht, ergeben sich durch 
Ableitung aus der entsprechenden 
Orthosäure, ähnlich wie bei den Wein
säuren, der wirklichen Existenz ent
sprechend, noch drei Aepfelsäuren : 

XXIII. 

OH 

OHOC-C~OH 
I >O 

H2C-CO 
- malenoide Aepfelsäure (vielleicht die 

Crassula.ceen 1) - Aepfelsäure , weil sie 
beim Eindampfen ihrer wässerigen Lös
ung als Anhydrid zurückbleibt) 

XXIV. X..XV. 

OHOC - C - OH OHOC - COOH 
IO<>O 1 

H2C-C-OH H2C-COOH 
Fumaroide Aepfelsäure Karboxyläpfelsäure 

Für die Citrakonsäure, Mesakonsäure 
und Itakonsäure erhalten wir durch 
Ableitung aus der Orthosäure folgende 
Konstitutionsformeln : 

XXVI. 

/OH 
CH3C-C-OH 

-"'o 
1, / 

CH--CO 
Citrakonsäure 

XXVII. 
CHsC-C-OH 

O<>O 
UH-C-OH 
Mesakonsäure 

XXVIII. 
CH3C-COOH 

CJH-COOH 
Itakonsäure 

Die Beziehungen dieser Säuren zu
einander können in analoger Weise wie 
bei der Fumar- und Malei'.nsäure formul
iert werden. 

Zusammenfassung: 

1. Die Ableitung der zweibasischen 
und mebrbasischen Säuren aus den 
ihnen entsprechenden Orthosäuren läßt 
die Existenz außer der Karboxyl
säuren noch mit den letzteren isomerer 
Oxylaktonsäuren voraussehen mit den 
Atomkomplexen: 

/OH 
/ 

-C-OH 
>0 

-CO 

-C-OH 
und O<>O 

-(1-0H 

2. Die Folgerungen dieser theoret
ischen Strukturableitung der Fumarsäure 
und Malei:nsäure und ihrer Homologen 
gestatten das vielfache Verhalten dieser 

1) Ber. d. D. Chem. Ges. 31, 1432 (1893), 
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Säuren gegen verschiedene Reagenzien nehmen. Für die Wasserextraktion gilt 
und ihre Beziehungen zueinander in dasselbe. Hingegen sind die Zahlen, welche 
befriedigender Weise zu erklären und bei dem Ausziehen mit 15 proz. Alkohol 
ergeben Oxylaktonformeln für die ra- erhalten werden, ausnahmslos denen nach 
zemischen Weinsäure und Aepfelsäure, Katx ebenbürtig, zudem erscheint das mit 
welche dem chemischen Verhalten der- Bleiacetat gewonnene Santonin gleichmäßig 
selben entsprechen. hellgelb, während bei den Barytversuchen 

3. Die Ableitung der Aepfelsäure I stets auch dunklere harzige Partien wahr
aus der Orthosäure ergibt, der wirk-

1 
nehmb~r ~aren. Ein Ueb~rschuß von. Blei: 

liehen Existenz entsprechend, außer acetat 1st Jedoch zu vermeiden, da h1erbe1 
der razemischen Form noch drei ver- 1 Unterwerte erhalten werden. Der Zusatz 
schiedene Aepf elsäuren , während die I von Bleiacetat ist auf das kleinste Maß zu 
stereochemische Hypothese nur noch beschränken, das al~erdings von der be
zwei Säuren voraussieht. sonderen Beschaffenheit der zu untersuchen-

4. Der Sinn der optischen Drehung d~n Tinktu_r bezw .. Blüten abhängig sein 
wird auch durch die innere Atom- dur~te. B~1 den ~mkturen des Verfasser_s 
verkettung des Moleküls bedingt. erwies~~ sICh 2 bis 3 ccm -~~ proz. Blei: 

. . . acetatlosung als am zweckmaßigsten. Bei 
Inder_n ich es gewagt habe, die obige der Santoninbestimmung in den Blüten er-

t~eore.tische ~bhandlung der ~effe~t- gab der Versuch, sie unmittelbar mit Baryt
hc~ke1t zu ubergeben ' schreibe ich wasser auszukochen, keinen ganz befriedigen
kem~sw:egs den ~rbal_tenen Resultate_n den Befund. Der so erhaltene Wert steht 
apod1kt1sche Gew1ßh~lt. ,zu, denn mit dem aus dem alkoholischen Extrakt ge
d.en 'Y,orten. J. v. J:ieb_zg s:. «Jed.~ An- wonnenen nach. Versuche, den Chloroform
~1cht uber d1~ Konstlt~t10n e~~es Korpe:s rückstand zunächst in wenig 90 proz. 
1st w~h1: fur gewisse FaJ.le' alle~n Alkohol aufzunehmen und erst durch all
unbefr1ed1gend und ungenugend fur mähliches Zufügen von heißem Wasser die 
andere». Stärke von 15 pZt henuGtiillen, haben sich 

0 des s a, den 1. Januar 1911. nicht als empfehlenswert herausgestellt. 

Zur Santoninbestimmung in 
Cinablüten und Tinkturen. 
In einer umfangreichen Arbeit schildert 

R. Goerlick die von ihm angestellten V er
suche, das von J. Katx angegebene Ver
fahren (Pharm. Zentralh. 40 [1899], 747) 
abzukürzen bezw. zu vereinfachen. 

Indem wir zur näheren Kenntnisnahme 
der einzelnen Versuche auf das Original 
verweisen, ist zu bemerken, daß diese fol
gendes gezeitigt haben. 

Die Umsetzung mit Natriumbikarbonat 
statt des Einleitens von Kohlensäure ist 
nicht anwendbar, weil sie zu niedrige Zahlen 
liefert. Bei Verminderung der Barytwasser
menge auf 50 bis 35 g ergeben sich 
Werte, welche teilweise als übereinstimmend 
mit jenen nach Katx angesprochen werden 
können, teilweise jedoch etwas niedriger 
ausfielen, zumal wenn nur die erhaltenen 
Gewichte an Rohsantonin verglichen werden, 
ohne auf den Reinheitsgrad Rücksicht zu 

Das erhaltene Santonin war harziger, und 
die etwas höheren Zahlen erschienen durch 
die Beimengung von etwas mehr Harz 
bedingt. 

Auf Grund des ziemlich umfangreichen 
Analysenmateiials glaubt Verfasser berech
tigt zu sein, die alkoholisch-wässerige Extrak
tion dem Barytverfahren als gleichwertig 
an die Seite stellen zu können, und meint, 
die gestellte Aufgabe einigermaßen gelöst 
zu haben. Mit dem neuen V erfahren ge
winnt man 3 bis 4 Stunden an Zeit. Die 
Chloroformmenge ist auf 60 g verringert, 
und das Chloroform nach dem Al)destillieren 
wieder brauchbar. 

Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 83, 84, 85. 

Frostsalbe. 
Eure3ol, Eukalyptol, Terpentinöl je 2 g, 

Kaliseife 20 g. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 120. 
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Die künstliche 
Färbung unserer Nahrungs- und 

Genußmittel. 
Von Ed u a r d S p a e t h. 

Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), 
Krebs butt er (Krebsextrakt, Krebspulver), 

Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. 

A) Gemüsekonserven. 
(Fortsetzung von Seite 251.) 

Wie verhält es sich nun mit der 
Beurteilung gekupferter Gemüse
konserven? 

Nach dem Reichsgesetze vom 5. Juli 
1887 ist nach § 1 der Kupferzusatz 
verboten; gesundheitsschädliche Farben 
dürfen zur Herstellung von Nahrungs
und Genußmitteln, die zum Verkaufe 
bestimmt sind, nicht verwendet werden. 
Gesundheitsschädliche Farben im Sinne 
dieser Bestimmungen sind diejenigen 
Farbstoff- und Farbzubereitungen, die 
Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, 
Chrom, Kupfer usw. enthalten. 

Verschiedentlich ist schon darauf hin
gewiesen worden, ob nach dem oben 
erwähnten Reichsgesetze die Kupferung 
auch tatsächlich untersagt ist, da dieses 
Gesetz von Farbstoffen und Farbstoff
zubereitungen spricht, Kupfersulfat aber 
doch wohl nicht als Farbstoff oder als 
Farbstoffzubereitung im eigentlichen 
Sinne zu erachten sein dürfte und in 
den Konserven durch den Kupferzusatz 
erst sekundär die bekannte Farbwirk
ung, wozu ein Bestandteil der Gemüse 
und Früchte, das Chlorophyll, unent
behrlich ist. entsteht. 

Diese Zweifbl sind wohl meiner An
sicht nach beseitigt, wenn man den An
fang des König!. preuß. Ministerial
erlasses, den ich im Folgenden erwähne, 
liest; daraus geht hervor, daß der Ge
setzgeber das Kupfern verboten wissen 
möchte. In diesem Sinne äußern sich 
auch 0. Lebbin und G. Baum 1), Sie 
sagen: 

Das Gesetz vom 5. VII. 1887 Yerbietet in seinem 
§ 1 .die Verwendung von Kupfer und Kupfer
verbmdungen zu Färbezwecken. Weiter: Die 

L. und B., Handbuch des Nahrunusmittel-
hts. Berlin 1907. · 0 

Färbung von grünem Büchsengemüse, soweit es 
sich um Kupferung handelt, ist nach dem Ge
setze von 1887 unzulässig; nach stillschweigen
dem Uebereinkommen bleiben jedoch bis zur 
weiteren gesetzlichen Regelung Mengen bis 
5.5 Milligramm Kupfer im Kilo Gemüse seitens 
der Untersuchungsanstalten unb,,anstandet, doch 
muß Verurteilung erfolgen, sobald die Gerichte 
mit der Angelegenheit befaßt werden. 

R. Haas 2) erwähnt bei der Anführ
ung der verbotenen Verwendung der 
einzelnen im § 1 des Farbengesetzes 
genannten Farbi:in: 

Kupfersalze werden namentlich zur Färbung 
von Konserven , im besonderen von grünen 
Erbsen verwendet. 

In gleicher Weise wird das Gesetz 
von .A.. Tschirch ausgelegt, der nach 
Anführung des Reichsgesetzes sich äußert: 

Hiernach ist die Kupferung der Konserven, 
des Brotes und der Nahrungsmittel schlechtweg 
verboten; es wird dann der erwähnte Beschlull 
der Freien Vereinigung bayr. Vertreter der 
angew. Chemie angeführt. 

Die von Lebbin angegebene Maximal
grenze zu 55 mg ist in Oesterreich an
genommen; ich kenne bei uns nur die 
seinerzeit von der bayr. Vereinigung 
vorgeschlagene zu 25 mg, sowie die in 
einem Erlasse des großherzoglich bad
ischen Ministerium vom 31. Dezember 
1906 zu 30 mg normierte, die nun durch 
Verfügung vom 16. IV. 1909 definitiv 
auf 55 mg Kupfer in 1 kg Konserve 
erhöht wurde. Wie bereits angeführt, 
haben Ministerialerlasse einzelner Bundes
staaten es als erwünscht hingestellt, daß 
vor Einleitung von Strafverfolgungen 
erst eine eingehende Prüfung des Sach
verhaltes erfolgt. So lautet der preuß
ische Erlaß vom 20. X. 1896 : 

Durch den § 1 des Gesetzes betr. die Ver
wendung gesundheitsschädlicher Farben bei der 
Herstellung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln 
und Gebrauchsgegenständen vom 5. VII 1887 
ist die künstliche Grünung von Gemüsekonserven 
unter .A.nwendung von Kupfer untersagt. Für 
dieses Verbot ist die Ueberzeugung maßgebend 
gewesen, daß der Genuß kupferhaltiger Nahr
ungsmittel unter allen Umständen Schädigungen 
tür die menschliche Gesundheit mit sich bringe. 
Nach dem Ergebnis i:.euerer im Kaiserlichen 
Gesundheitsamte ausgeführten Untersuchungen 
kommt indessen den Kupfersalzen eine Gift
wirkung in so erheblichem Umfange, wie dies 

2) Reichsgesetz betr. den Verkehr mit Nahr
ungs- u. Genußm. usw. Nördlingen 1885, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



283 

früher angenommen wurde, nicht zu. Insbe
sondere kann von den nichtätzenden Kupfer
verbindungen, dia hauptsächlich für die Grün
ung von Gemüsekonserven in Betracht kommen, 
behauptet werden, daß mit ihrer Einverleibung 
in geringen Mengen die Gefahr einer Vergiftung 
nicht verbunden ist. Unter diesen Umständen 
erscheint es angängig, einem seitens der Kon
servenfabrikanten schon seit längerer Zeit ge
hegten Wuosch entgegenzukommen und das 
Färben ihrer Erzeugnisse mit Kupferverbindungen 
innerhalb bestimmter Grenzen wieder zu ge
statten. Von den beteiligten Industriellen wird 
hierauf um so mehr Wert gelegt, als sie in der 
Wiederzulassung dieses Färbeverfahrens das 
einzige Mittel erblicken , durch welches die 
Lieferung einer den Anforderungen der Kon
sumenten entsprechenden, gefällig aussehenden 
Ware ermöglicht und die Konkurrenzfähigkeit 
der inländischen Erzeugnisse mit den Fabrik
aten des Auslandes, woselbst das Kupfern der 
Konserven ungAhindert erfolgen könne - (ist wohl 
nicht ganz zutreffend, da das Kupfern in verschie
denen Ländern verboten ist. Sp.) - wieder
hergestellt wird. Es ist deshalb in Aussicht 
genommen, alsbald eine entsprechende Abänder
ung der oben erwähnten Bestimmung des Reichs
gesetzes vom 5. VII. 1887 herbeizuführen. Mit 
Rücksicht hierauf erscheint es erwünscht, daß 
für die nächste Zeit ein allzuscharfes Vorgehen 
der Behörden im Fall der etwaigen Eatdeckung 
kupferhaltiger Gemüsekonserven vermieden wird 

. uad insbesondere vor der Einleituag von Straf
verfol guagen eine eingehende Prüfung des Sach
verhaltes erfolgt. Es empfiehlt sich dies auch 
deshalb, weil nach dem Ergebnisse zuverlässiger 
Untersuchungen geringe Mengen Kupfer sehr 
häufig schon als natürlicher Bestandteil in Ge
müsen, Früchten und ähnlichen Bodenerzeug
mssen sich vorfinden, und weil bei der Zu
bereitung in kupfernen oder kupferhaltigen Ge
fäßen Spuren von Kupfer selbst bei tadellos 
blanker Oberfläche der Gefäße unvermeidlich in 
die betreffenden Nahrungsmittel hiaeingelangen, 
so daß nicht in jedem Falle, wo Gemüsekoaserven 
als kupferhaltig befunden werden, ohne weiteres 
die Annahme gerechtfertigt ist, daß ein unzu
lässiger künstlichu Zusatz von Kupfer zu 
Farbungszwecken stattgefunden hat. 

Durch Erlaß vom 31. Dezember 1906 
hat das Großherzogliche badische Mini
sterium als höchste-Grenze 30 mg met. 
Kupfer im Kilogramm Konserven norm
iert, zugleich aber erwähnt, daß mit 
Rücksicht auf die schwere Schädigung, 
welche die Aufnahmen größerer Mengen 
von Kupfersalzen in dem menschlichen 
Organismus hervorruft, darüber zu 
wachen ist, daß der Zusatz von Kupfer
salzen nur innerhalb der vorerwähnten 
Grenze des Ungefährlichen geschieht. 

Xach Mitteilungen von Graff (am 

angegebenen Ort) sollen aber Erwägungen 
gepflogen werden, ob diese Grenze von 
30 mg Kupfer nicht auf 55 mg ent
sprechend0,2160g kristallisiertemKupfer
sulfat erhöht werden könnte; diese Er
höhung ist, wie oben erwähnt, unter
dessen erfolgt. 

Die Vereinbarungen zur ein
heitlichen Untersuchung und Beurteil
ung usw. 1897 sagen bei den Verfälsch
ungen, unerlaubten Zusätzen folgendes : 

Die künstliche Grünfärbung von altem oder 
gebleichtem Gemüse ist als Verfälschung anzu
sehen, z. B. die Grünfärbung von alten, blaß 
aussehenden, ausgewaschenen Erbsen mit Kupfer
sulfat, weil dadurch den Gemüsen ein besseres 
Aussehen verliehen wird, als sie nach ihrer 
natürlichen Beschaffenheit besitzen , wodurch 
der Käufer getäuscht wird. Auch der Zusatz 
von Kupfervitriol zu jungem frischem und ur
sprünglich tadellosem Gemüse, bezw. das Kochen 
derselben in kupfernen Kesseln behufs Erhalt
ung der ursprünglichen grünen Farbe ist nach 
§ 1 des Farbengesetzes vom 5. VII. 1887 nicht 
zulässig. 

Außer Kupfersulfat dienen bisweilel!- zur Grü~
färbung Nickelsulfat und Ammomak, sowie 
Methylenblau . 

Die Färbung mit Teerfarbstoffen un~. mit an 
sich nicht unschädlichen Farbstoffen (Farbungs
mitteln) ist zu beanstanden und die mit unschäd
lichen Farbstoffen nur dann erlaubt, wenn da
durch der Dauerware keine bessere Farbe 
bezw, keine bessere Beschaffenheit erteilt wird, 
als sie nach ihrer natürlichen Beschaffenheit 
besessen hat bezw. beanspruchen kann. 

Metalle (wie Kupfer, Ziak, Blei) oder de!en 
Verbindm1gen dürfe1_1 _in ~iner Dauerwa_re ~1cht 
vorkommen. Hierbei 1st Jedoch zu berucks1cht
igea, daß geringe Mengen Kupfer °:nd .auch 
Spuren von Zink unter normalen Verh~ltmssen 
- herrührend aus dem Boden - m allen 
Pflanzen, auch in den Gemüsen und Früc~ten 
vorkommen können. Aus kupfer- und zmk
reichen Böden können sogar erhebliche Mengen 
dieser Metalle in die Pflanzen übergehen; der
artige Bodenvorkommnisse sind aber selten. Der 
künstliche Zusatz von löslichen Salzen oder 
Verbindungen dieser Metalle ist nach dem 
Farbengesetze vom 5. VII. 1887 nicht erlaubt. 

Das Deutsche Nahrungsmittel
buch, II. Aufl., sagt: Ein Zusatz von 
Kupfersalz zu Gemüsekonse!ven zum 
Zwecke der Färbung 1st o~ne 
Kennzeichnung zulässig. Hiernach ware 
der Kupferzusatz auch in Mengen, 
wie sie () raff' fand, gestattet. I~ der 
zweiten Auflage heißt es noch bei Ge-
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müsedauerwaren: .Manche dieser Gemüse- über die Färbung des Kaffees gefaßtem 
konserven pflegen durch geringen Zusatz in Widerspruch (beim Kapitel Kaffee). 
von Kupfersulfat Grünfärbung zu er- In Frankreich, Paris, wurde 1853 
halten. die Grünkupferung der Gemüse verboten, 

In Oesterreich ist auf Grund der Ver- auch die Verwendung von Kupfersalzen 
ordnung des Oesterr. Staatsministeriums und Kupferkesseln war untersagt; im 
vom 1. .Mai 1886 und des Ministeriums Jahre 1889 hat eine Kommission auf 
des Innern vom 5. Juni 1888 die Ver- die immer erfolgten Vorstellungen der 
wendung des Kupfers verboten worden ; Fabrikanten von Gemüsekonserven sich 
auch sogar die Einfuhr gekupferter gutachtlich dahin geäußert, 
Konserven war durch eine Verordnung daß die Menge des in grünen Handelsgemüsen 
des Finanzministeriums nicht gestattet. vorkommenden metall1sch 0 n Kupfers über 18 mg 
Dagegen ist durch eine :Ministerial- im Kilogramm beträgt, daß 10 rng zur Färbung 
verfügung vom 15. Dezember 1899 ein genügen und dafl 40 mg den Konserven einen 

G b. . Beigeschmack geben, der sie ungenießbar macht 
ehalt IS zu 55 mg Im kg Gesamt- (was aber nicht der Fall ist. Sp). 

k o n s er v e n m a s s e gestattet worden. Auf Grund der gegenwärtigen Kennt
Je~enfalls l~egen diesem Erla~se die nis von der Giftwirkung von Kupfer
gleic~~n l\fotive z~ Grunde, wie dem salzen glaubt die Kommission, daß eine 
angefuhrten preußischen vom 20. Ok- 1 Notwendigkeit des Verbotes der Ver-
tober 1896· wendung von Kupfersalzen nicht vor-

Im Schweizerischen Lebens- liegt. Im Jahre 1899 wurde das be-
mittelbuch heißt es bei der Beurteil- standene Verbot der Verwendung von 
ung der Gemüse- und Fruchtkonserven: Kupfersalzen bei der Herstellung von 

Konsrrven dürfen keine schädlichen Metall- Gemüsekonserven in Frankreich auf
verbmdungen, keine fiemden Farbstoffü und gehoben. Nach J. Cahen2) sind in 
keine küllstlichen Süßstoffü enthalten. Bei grü„en Frankreich aber Bestrebungen im Gange, 
Gemü~,konserven ist ein Gehalt an Kupfer- die Vorschriften über eine höchst zu
verb10dungea, der im Maximum 0,55 g Kupfer 
auf 1 kg Konseryen entsprechen darf, gestattet. lässige Grenze zu vereinheitlichen. 

Nach der Schweizer. Verordnung, be- 0. Diefasch erwähnt in seinem Werke 
tr~ffend den. Verkehr mit Nahrungs- über die wichtigsten Nahrungsmittel 
m1tteln, darf m 1 kg Konserven o 1 g und Getränke (Zürich 1884), daß der im 
Kupfer enthalten sein und zwar ~hne Jahre 1878 in Paris versammelte Congres 
Deklaration.1) internationale pour Hygiene alimentairi> 

Auf dem II. Internationalen Kongreß 
zur Unterdrückung der Verfäbchung 
der Lebensmittel, Drogen und chem
ischen Rohstoffe in Paris vom 18. tis 
24. Oktober 1909 wurde unter lebhaftem 
Proteste der Gegner mit Stimmenmehr
heit eine .Menge von 120 mg für 1 kg 
getrockneter K~nserve noch als zulässig 
erac.~tet und _mc~t deklaration:-pflichtig 
ei_,klart. Es 1st Ja wohl erklärlich daß 
dieses Zugeständnis bis 120 mg für 
1 kg g et r o c knete r Konserve _ 
den Protest billig Denkender veran
lassen konn~e; im Uebrigen steht dieser 
Beschluß mit dem bei der Zulässigkeit 

1) Bun<lesgese!zrrebung Verkehr mit Lebens
mitteln 19<1H, S. ti. ' 

beschlossen hat, daß in eingemachten 
Gemüsen und Früchten ein Kupfergehalt 
von 18 mg im Kilo zu dulden sei. 

Nach F. Kobert3) dürfen die Fabriken 
in Frankreich gekupferte Konserven 
nur in den Handel bringen, wenn auf 
der Etikette der Kupferzusatz ausdrück
lich erwähnt ist. 

In Bel~ien wurden durch Ministerial
erlaß vom 17. Juni 1891 die Kupfer
farben als giftig bezeichnet; auch schon 
früher war das Kupfern als nutzlos 
und als direkt gesundheitsschädlich er
klärt worden. 

Nach Bulgarien dürfen gekupferte 
Gemüsekonserven nach Mitteilung der 

2) Anna!. d. Falsificat. 1909, :?, 56. 
öJ Lehrb. d. Intoxikat. 1906, 401. 
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Konservenzeitung nicht eingeführt wer
den. Durch Beschluß des Gesundheits
rates ist das Kupfern nicht gestattet. 

In Italien sind bis 100 mg metall
isches Kupfer in 1 kg grüner Gemüse
konserven gestattet. 

Iu England herrscht kein Verbot des 
Kupferns. 

In Spanien sind durch k. Verordnung 
vom 9. Dezember 1891 die Kupfersalze 
zum Färben von Nahrungsmitteln ver
boten worden. Die Erklärungen des 
spanischen Gesundheitsrates, die Tschirch 
(a. a. 0.) wörtlich anführt, möchte ich hier 
in Kürze wiedergeben; sie heißen : 

Nach den bisherigen Erfahrungen könnte man, 
um die mit der Grünfärbung von Gemüsen be
schäftigten Fabriken nicht zu schädigen, den 
Gebrauch der Kupfersalze zwar nicht wie in 
Frankreich ohne irgend eine Beschränkung aber 
in kl.einen Mengen, etwa 10 bis 12 mg auf je 
1 kg eingemachte Gemüse gestatten. Wenn 
aber diese Kupfermenge einmal zugelassen ist, 
wird die Unwissenheit der Leiter derartiger 
Fabriken oder der Wunsch, die Grünfärbung zu 
verstärken, um durch diese ein den Konsumenten 
gefälligeres Auilsehen herbeizuführ ,n, zu sehr 
vielen Mißbräuchen Anlaß geben können; es 
ergibt sich daher die Notwendigkeit, den Ge
brauch von Kupfersalzen zum Färben von Nahr
ungsmitteln überhaupt zu verbi~ten, umsomehr, 
al8 die öffenfüche Gesundheit gefährdet ist. 

Vom 1. Januar 1909 sind alle mit 
Hilfe von Kupfersalzen gegrünten Nahr
ungsmittel, einerlei, ob diese Grünung 
deklariert ist oder nicht, von der Ein
fuhr in die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ausgeschlossen. 

Auf den Philippinen ist die Einführ
ung gekupferter Gemüse nach der 
Konservenzeitungl) nur bis 28. Februar 
1909 gestattet; es muß aber die Kupfer
salzmenge deklariert sein; vom 1. März 
an dürfen jedoch mit Kupfersalzen ge
färbte Nahrungsmittel nicht mehr ein
geführt werden. 

Neuerdings ist die Einfuhr solcher 
Gemüse, wie in den Vereinigten Staaten, 
bis auf weiteres noch erlaubt worden. 
Voraussetzung ist aber auch weiterhin, 
daß die Gemüse keinen übermäßig 
hohen Gehalt an Kupfer aufweisen, 

1) Konserven-Ztg. 1908, 839; 1909, 432. 

sonst zu Nahrungsmitteln geeignet sind 
und eine Aufschrift über das Färben 
mit Kupfersulfat oder anderen Kupfer
salzen aufweisen. 

Sonst findet sich in der Literatur 
noch Folgendes, was bemerkenswert 
wäre. Kobcrt (am angegebenen Ort) 
wünscht auch bei uns eine deutliche 
Deklaration gekupferter Konserven, so
wie eine Bestimmung darüber, wie hoch 
der Kupfergehalt gehen darf. Lebbin 
und Bawn (am angegebenen Ort) führen 
an, daß gekupferte Gemüse als gegrünt 
oder ähnlich zu bezeichnen sind. 

F. Meyer und 0. Finkelnburg2) er
wähnen in ihren Erläuterungen zum 
Nahrungsmittelgesetz: 

Dieses (das Behandeln der Gemüse in großen 
Kupfergefäßen mit einer kochend heißen Lös
ung schwefelsauren Kupferoxyds), von der fran
zösischen Regrnrung bereits im Jahre 1860 ver
botene, aber nichtsdestoweniger weiter geübte 
Verfahren, bietet für die Konservierung selbst 
keine Vorteile gegenüber den anderen, ohne 
Kupferverwendung stattfinden denKonservierungs
verfahren,die von einzelBenFabriken adoptiert wor
den smd, und es ist daher kein hinreichender Grund 
ersichtlich zur Duldung eines für die Gesund
heit der Konsumenten so zweifelhaften Metall
zusatzes zu einer Nahrungsmittel-Form, deren 
Gebrauch eine so allgemeine Ausdehnung ge
wonnen hat. Die Kupferverwendung zur Her
stellung von Konserven beschräukt sich übrigens 
keineswegs auf Frankreich, sondern ist auch in 
Deutschland gebräuchlich und zwar selb,;t für 
solche Konserven, bei denen die Verleihung 
einer frischgrünen Farbe außer Frage kommt; 
so wurden z. B. 7 verschiedene beim Polizei
präsidium zu Berlin zur Untersuchung gelangte 
Proben von Pflaumenmuß kupferhaltig befunden. 

Zu dem letzten Satze möchte ich 
bemerken, daß geringe Kupfermengen, 
wie wir gesehen haben, wohl in den 
meisten Nahrungsmitteln vorhanden sind. 

In einem Referate von Th. Echter
meyer3) über die Bedeutung der Nahr
ungsmittelkontrolle auf dem Gebiete 
der Obst- und Gemüseverwertung für 
Volkswohlfahrt und - Ernährung, auf 
dem VIII. internationalen landwirtschaft-

2) Das Gesetz betr. den Verkehr mit Nahr
ungsmitteln. Berlin 1885. 

ll) Schriften des Volkswirtschaft!. Vereins für 
Obst- und Gemüseverwertung in Deutschland, 
Heft 4. Berlin 1908. Deutsche Landbuch
handlung. 
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liehen Kongreß zu Wien erstattet, wird Die k. wissenschaftliche Deputation 
Folgendes ausgeführt. für das Medizinalwesen in Preußen hat 

Das Auffärben von grünen Obst- und über kupferhaltige Spinatkonserven am 
Gemüsekonserven mit Kupferverbind- 15. Juni 1908 ein Obergutachten2) ab
ungen muß als ungehörig und unzulässig gegeben; es handelt sich um die Begut
bezeichnet werden. Trotzdem die Ver- achtung der Konserven, von denen uns 
wendung von gesundheitsschädlichen Graff berichtet hat, die einen Kupfer
Farben, die Kupfer enthalten, durch gehalt von 275 mg Kupfer in 1 kg 
das Gesetz vom 5. Juli 1887 verboten Masse aufweisen. lm Gutachten wird 
ist, neigt unsere Konservenindustrie eingangs erwähnt, daß die Verwendung 
leider dazu, veranlaßt durch die aus- von Kupfer bei der Herstellung von 
ländische Konkurrenz, nicht nur bei Gemüsekonserven durch das Gesetz 
einzeln@n Präparaten, wie Pfeffergurken, vom 5. Juli 1887 verboten ist. Auf 
die Kupferung vorzunehmen, sondern Grund von Versuchen, im Kaiserl. Ge
ihi-e Anwendung auch auf andere grüne sundheitsamt wegen der Giftigkeit der 
Gemüsekonserven zu verallgemeinern. Kupfersalze ausgeführt, hat das Verbot 
Und auf diesen Mißstand hinzuweisen, durch den Ministerialerlaß vom 20. Ok
scheint uns geradezu Pflicht des Volks- tober 1896 eine Einschränkung erfahren; 
wirtschaftlichen Vereins zu sein. Möge nach dem Vorgehen Oesterreicbs hat 
der Konsument sich lieber daran ge- man wohl auch in Deutschland den 
wöhnen, Gemüsekonserven zu genießen Maximalgehalt von 55 mg Kupfer in 
die nicht durch ihre brillante Farbe i~ 1 kg Gesamtkonservenmasse geduldet. 
die Augen stechen. Als vor Jahren Nach dem Gutachten des Krf\isarztes 
das Färben von Fleisch- und Wurst-/ sind organische Kupferverbindungen 
waren verboten wurde, glaubte man in (Kupfereiweiß) fast völlig unschädlich, 
gegenteiligen Kreisen den Untergang giftig sind aber Kupfersalze; die im 
der Wurstfabrikation vorhersagen zu Spinat gefundenen sind groß genug, 
müssen. Nichts dergleichen ist ge- um besonders bei geschwächten Indivi
scbehen, das Publikum hat sich an duen eine chronische Kupfervergiftung 
den Genuß ungefärbter Wurst und hervorrufen zu können. Es erscheint 
Hackfleisches gewöhnt, und kein Mensch durchaus gerechtfertigt, die Erlaubnis 
'Yeint den Präservesalzen und künst- zum Kupferzusatz auf dasjenige Mini
heben Farbstoffen noch eine Träne mum zu beschränken, das zur Erhaltung 
nach! der grünen Farbe notwendig ist (nicht 

H. Rühlel) äußert sich über die G .. mehr wie 55 mg im Kilo), jeden höheren 
ung in folgender Weise. run- Gehalt aber als unter Umständen ge-

. eignet, die menschliche Gesundheit zu 
Dis Grünung bietet den eigenartigen Fall dar schädigen,. zu untersagen. Gerade Spinat 

daß ~hre Ausüb;_1ng nach dem Farbengeset~ 
vom o. VII. 188( verboten ist, daß sie aber wird zu reichlichem Genuß empfohlen 
trotzde_m geduldet wird auf grund einiger von und von vielen Menschen wochen- und 
vTerschrndensn Bun~esr~gierungen erlassener monatelang verzehrt, noch dazu von 
i; erordnnngen, _die swh ihrerseits auf ein Gut- gerade schwächlichen , wenig wider
achte°: des . Ka1Serl. Gesundheitsamtes stützen, 
daß d1~ gG1b1ldete? Kupferverbindungen die Ge- standsfähigen Personen. Es ist auch 
fahr erner Vergiftung n_icht in sich bergen. unzulässig, aus Tierversuchen Schiüsse 
W~nn d~e _Frag~ nach emer etwaigen Gesund- zu ziehen, daß der Mensch gegen Kupfer 
h~1tsschadh?hkeit ausschei~_ct, so muß aber doch gefeit ist ·, vielleicht waren Schädigungen 
die Kenn~e1c~nung der Grunung. wie jeder an-
dern zu ahnhchen Zwecken erfolgenden Färb- vorhanden, nur nicht nachweisbar, viel
ung, ~tattfinden_, da sonst beabsichtigte oder un- leicht war die Zufuhr nicht lange genug 
~:~~~~f~!t:in~~uschungen dos Käufers nicht zu ausgedehnt usw. Die Spinatkonserven 

wurden als geeignet erklärt, die mensch-
l) D" K . / liehe Gesundheit zu beschädigen . 

. ie ennze1chnung der Nahrungs- und Ge-
~ußm1ttel. Stuttgart rno- ----
~ · 

1 
· Z) Pharm. Zentralh. öO, 1909, 141. 
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A. Röhrig machte in seinem Jahres- 1904 hat das Oberlandesgericht Dresden 
berichte für das Jahr 1908, S. 33 Mitteil- entschieden :J 
ungen, die uns hier ebenfalls interessieren. daß künstlich gegrünte, d. h, mit kupferhalt-

Die Kupferung von Gemüsekonserven betreff- i&?n Farben versetzte Nahrung~mitte_), . unb~
end, lag eme A.nfrage eines Leipziger Fabrik- kümmert um deren Gesundhe1tsscb~dhcb~e1t 
anteu vor, die sich dahin richtete «ob und wie- nach § 1 des Farbengesetzes zu beurteilen smd. 
viel Kupfervitriol er bei Aufnahme der Spinat- Nach dem Jahresberichte des Unter
~ons~rven-Fab!.ika~ion zusetzen dür!.e•. Es wurde snchungsamtes Dresden vom Jahre 1902 
m emem ausführlwhen Gutachten uber den Stand · . .. . . .. . 
der Frage und der Rechtslage der Verwendung wurden mit Berucksichtigung des komgl. 
von kupferhaltigen 8toffen zu Konserven be- preuß. Erlasses und der österreichischen 
richtet Ob~obl in de_m eben mitgeteilten Ob~r- Verordnung vom königl. sächs. Minist. 
g::1tachten die. K. W1ss~nschaftl. Deputation die Behörden aufgefordert ein zu rigo-
fur das Med1zmalwesen m Preußen dem Vor- '· . 
gehen der gleichen Behörde in Oesterreich sich roses Vorgehen zu vermeiden. Das 
anschließt, hält, wie Röhrig mitteilt, das Polizei- Untersuchungsamt hat bei den Proben, 
präsidium zu Be~1in in_ einer Antwort auf eine in denen ein Kupfergehalt bis 30,u mg 
.A_nfrage d~_r Berlmer Emka~szentrale der Kolo- im Kilo gefunden wurde von einem 
malwarenhand1er an dem Jedenfalls auch vom . . . ' 
konsumierenden Publikum sympathisch empfun- str:afrechthchen Emschrelten abgeraten, 
denen streng juristischen Standpunkte fest, daß bei 3 Proben, die im Auftrage der 
jedes Grünen von Spinat mit Kupfersalzen gegen Staatsanwaltschaft untersucht wurden 
das Reichsgesetz vom 5. Juli 1887 und§ 367, 7 und die 41 5 67 1 und 103 8 mg Rupfe; 
des Strafgesetzbuches verstoße. Da nach dieser . ' .' '· ( · . . 
Richtung hin bereits gerichtliche Entscheidungen enthielten, die Emholung emes medlzm-
( die ich im Folgenden auch erwähne) vorliegen, ischen Gutachtens über die Gesundheits
mußte im allgemeinen ".?n derVerwendung von schädlichkeit empfohlen. Da der ärzt
K~pfersalzen zu Ge~usekonserven gewarnt, liehe Sachverständige die hier gefun-
mrndestens große Vorsicht anempfohlen werden. d K f h lt f ·· dh · 

J 
. enen up erge a e ur gesun elts-

Im ahre .1909 (Bericht S. 32) _hat schädlich erklärte, erfolgte vom Schöffen
das ~esundheltsamt auf ~nregun~ emes gerichte Verurteilung der Fabrikanten 
Fab:.1kanten Umfrage bei verschiedenen auf grund von§ 14 des Nahrungsmittel
~ehorden ~rgehen la~sen und auf grund gesetzes und gleichzuitig von § 1 des 
dieser dahm ~ntschheßu1;1g gefaßt, so- Farbengesetzes. Die Berufungsinstanz 
l~nge noch eme ~esetzhche Re~elung entschied, daß nur eine Uebertretung 
dieser Angel~genheit aussteht, die. von des Farbengesetzes vorliege, durch das 
d~.r Ind~strie geforderte metalhsc~e die künstliche Grünfärbung mit kupfer
Farbun~ m den Grenzen zuz~lassen, die haltigen Farben unter allen Umständen 
sowohl m d_er bekan?te~ badis?he;'l Ver- verboten sei und dieses Urteil hat am 
ordnung. wie auch im ö_~terreichischen 23. II. 1903 die Bestätigung des Ober
Lebensrmttelbuche als Hochstwerte an- landesgerichts gefunden. _ 
genommen werden. Es soll sonach der . . . 
Kupfergehalt in 1 kg der Konserve den . Nac~ 4. J. Ferreira „da B_ilva wird 
Grenzwert von 55 mg nicht wesentlich die Gru~farbung der <3:e~use mit Ku~fer
überschreiten; auch muß dieser Zusatz salzen m den. portu~1esis~hen Fabriken 
dem Publikum bekannt gegeben werden. a~ge~en.?e.t, md~s ist die durch ver-

R "h · h 'bt. haltmsmaßlg germge Kupfermengen er-
0 rig sc rei · · zeugte Farbe matter, als den Natur-

Während von gewisser Seite immer wieder d kt t · ht d' k f · h t 
behauptet wird' die französische Konkurrenz pro u en en spr1c ; ie up erreic s e 
zwinge jeden Fabrikanten zu dem vom Publikum Probe enthielt von 26 in Porto gekauften 
mit Mißtrauen betrachteten Mittel der Kupfer- nur 13,5 mg Cu im Kilogramm, also viel 
grünung, muß es doch auffallen, daß von 14 weniger als in den Ländern zugelassen 
untersuchten Spinatkonserven nur 4 gekupfert wird in denen die Grünfärbung mit 
waren; die anderwärts beobachtete Grünung mit Kupf'ersalzen geregelt ist. Die aus dem 
Teerfarbstoffen war bei den im regelmäßigen 
Gange der Nahrungsmittelkontrolle eingekauften Auslande nach Portugal eingeführten 
Proben nicht nachweisbar. - «Petits Pois au naturel» waren frei von 

Nach einer Mitteilung des chemischen Kupfer, ihre Farbe war ~llerdings viel 
Untersuchungsamtes Chemnitz im Jahre weniger schön. Der gleiche Verf. hat 
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dem I. Internationalen Kongreß für 
Nahrungsmittelhygiene in Paris den Vor
schlag unterbreitet, daß ein Gehalt von 
50 m'g Kupfer für 1 kg Gemüse nicht 
als Verfälschung oder als gesundheits
schädlich anzusehen sei ; wie aus den 
Analysen portugiesischer Gemüsekon
serven hervorgeht, genügen nach F. 
13 bis 25 mg zur Färbung von 1 kg 
Gemüse. Sein Vorschlag wurde abge
lehnt. -

Beurteilung. 
Durch die Ergebnisse der Untersuch

ungen von garantiert reinen ungekupfer
ten Früchten und Konserven ist a priori 
erwiesen, daß sie sämtlich in geringen 
Mengen Kupfer enthalten, daß also et_wa 
eine Forderung, daß Kupfer, so gering 
der Gehalt auch sein möge, in diesen 
nicht vorhanden sein darf, nicht auf
recht zu erhalten wäre, sondern daß 
wohl unter allen Umständen ein ge
wisser Gehalt an Kupfer, der sich in 
den angegebenen Grenzen bewegt, ge
stattet werden müßte. Es fragt sich 
nun noch weiter, ob 1. ein Anlaß zu 
einer künstlichen Kupferun{?; vorhanden 
ist und unter welchen Bedingungen eine 
solche zugelassen werden könnte. 

Die Antwort auf die erste Frage 
würde nicht bejahend ausfallen können. 

Die in den verschiedenen Untersuch
ungsämtern ausgeführten zahlreichen 
Untersuchungen haben ergeben, daß 
doch eine große Anzahl von Gemüse
konserven in tadellosem, einwandfreiem, 
ungekupfertem Zustande im Handel vor
kommt. So schreibt das Hamburger 
Hygienische Institut in seinem Jahres
berichte IV über die Jahre 1900, 1901, 
1902, daß in sämtlichen Dosengemüsen 
(30 Proben) abgesehen von minimalen 
Spuren Zinn Metallverbindungen in den 
Konserven nicht vorhanden waren. 
Im Berichte der chemischen Untersuch
ungsanstalt der Stadt Leipzig 1907 wird 
mitgeteilt, daß in konservierten Dörr
gemüsen keine Spur Kupfer nachweisbar 
war, daß von 25 eingekauften Gurken 
verschiedener Art nur 2 Proben als 
k•1pferhaltig befunden wurden, daß dieser 
Kupfergehalt aber nur 2 und 8 mg in 

1 kg Ware betrug; von gleichem Amte 
wurden im Jahre 1904 12 Proben, im 
Jahre 1906 37 Proben untersucht; nur 
eine Probe erwies sich als gekupfert. 

Nach J. J(oenig 1) würde die Kupfer
ung besonders von Büchsenerbsen häuf
iger zu finden sein. Nach Untersuch
ungen von Elroy und Bigelow waren 
von 80 untersuchten Proben 65 kupfer
haltig (1,6 bis 157,5 mg im Kilogramm); 
von 42 untersuchten Proben von Schnitt
bohnen waren 31 pZt kupferhaltig (3,3 
bis 90,7 mg); zwei Proben Artischocken 
enthielten 4,3 und 6,6 mg Kupfer in 
1 kg. Geringe Kupfergehalte enthielten 
nach lYiayrhofer's Untersuchungen (0,9 
bis 8 mg) aber schon ungekupferte 
Früchte. -

Nach H. Witte im Jahresbericht des 
Untersuchungsamtes Merseburg 1908 
waren aber auch grüne Erbsen frei 
von Kupfer und Farbstoffen. 

Bei den früheren Beratungen über 
die Zulässigkeit eines bestimmten Kupfer
zusatzes sind stets Stimmen laut ge
worden , welche die Anwendung des 
Kupfers zum Grünen der Konserven 
für unnötig und auch für unzulässig er
klärten; auch von den Sachverständigen, 
die lediglich einen solchen Zusatz dort 
für notwendig und zulässig hielten, wo 
er zum Schutze der einheimischen In
dustrie gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz, die solche gegrünte Kon
serven herstellen kann unrl darf, erfolgt, 
wurde immer betont, daß die Verwend
ung des Kupfers zum mindesten nicht 
als wünschenswert erachtet wird (Ha
lenke, am angegeb. Ort); nach Rupp 
(ebenda) gehört Kupfer unter keinen 
Umständen in die Konserven; Boemer 
(ebenda) weist darauf hin, daß der Zu
satz durch das Farbengesetz zu ver
bieten sei; Lehrnann (ebenda) hält es 
ebenfalls für außerordentlich wünschens
wert, daß die Industrie das Publikum 
allmählich daran gewöhne, kupferfreie 
Ware vorzuziehen, ohne Rücksicht auf 
deren Farbe; es sei sehr erfreulich, 
wenn die Konservenindustrie sich ent-
----

1) Die menschl. Nahrungs- n. Genußm. Berlin 
1904, II. Bd. 935. 
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schließen könnte, auf jeden Kupfergehalt 
der Konserven zu verzichten, er sei 
überzeugt, daß sich das Publikum leicht 
an weniger grüngefärbte Ware gewöh
nen und diese sogar vorziehen würde, 
wenn sie die Aufschrift trügen «garan
tiert ohne Kupferzusatz». Er glaubt, 
daß von hygienischer Seite auf Grund 
seiner Versuche und der in der Literatur 
bekannten Tatsache eine gewisse Menge 
Kupfer gestattet werden kann, wenn 
versichert wird, daß andernfalls die 
Deutsche Konservenindustrie zu Grunde 
gehen müsse. -

Sehr beherzigenswert scheint mir noch 
die Aeußerung unseres sehr erfahrenen 
Toxikologen Kobert zu sein, der in einer 
Diskussion bei der 64. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte zu 
Halle 1891 ausführte: Wenn die dau
ernde Grünfärbung der Konserven nur 
durch Kupferzusatz zu erhalten sei, 
dann müsse man eben Abgtand davon 
nehmen, grüne Gemüse zu genießen, 
wenn im Hintergrunde die Gefahr einer 
chronischen Kupfervergiftung vorhanden 
sei. 

Nach dem Lesen der Arbeit von 
Graff wird man sich wohl der von 
ihm vertretenen Ansicht anschließen 
können, daß die Kupferzusätze zu Kon
serven doch wohl oft den Zweck ver
folgen, - was auch wiederholt von 
der Schriftleitung dieser Zeitschrift 1) 

betont wurde - ungekupferten Gemüsen 
von ursprünglich geringerer oder auch 
gleicher Qualität durch ihre scheinbar 
sorgfältiger ausgeführte Zubereitung den 
Rang abzulaufen. Auch darin wird 
man Graff beistimmen können, daß diese 
Kupferzusätze die Ware keineswegs 
appetitlicher machen, im Gegenteil, ge
wiß mancher Konsument wird, was auch 
schon von anderer Seite zutreffend her
vorgehoben wurde, auf den Kauf und 
auf den Genuß der grünen Konserven 
gerne verzichten, wenn er weiß, auf 
welche Zusätze das scheinbar bessere 
Aussehen zurückzuführen ist. 

1) Pharm. Zentralh. 49 [Hl08], 987; oO [1909], 
142. 

Nach Graff's Ansicht verdient der 
in Ausbreitung begriffene Mißbrauch 
des Kupferzusatzes zu Konserven 
schon auch deswegen keine Be-
fürwortung, da Kupfersalze keine in
differenten Stoffe sind, da die Kon
servenfabrikanten zur sicheren und 
gleichmäßigen Durchfärbung der zu 
grünenden Konserven sehr erheblicher 
Zusätze von Kupfer im Ueberschuß be
dürfen, daß die Gestattung jeglichen 
Kupferzusatzes bedenklich erscheint. 
Dies um so mehr, als damit gerechnet 
werden muß , daß auch kaum dem 
Säuglingsalter entwachsenen Kindern 
vielfach in Jahreszeiten, in denen frische 
Gemüse nicht zu haben sind, Konserven, 
wie Spinat usw. gegeben werden. Diese 
Ansicht deckt sich auch mit der von 
R. Kayser unten angeführten. Wie 
Graff erwähnt, wären die inländischen 
Fabrikaten sogar froh, wenn sie von 
dem lediglich aus Gründen der Kon
kurrenz ausgeführten Kupfern der Ge
müse absehen könnten. - Dieser aus
ländischen Konkurrenz wäre aber viel
leicht dadurch zu begegnen, daß man 
bei den ausländischen Fabrikaten den 
Kupferzusatz einfach beanstandet und 
die Einführung gekupferter Konserven 
verbietet, wie dies ja anderweitig 
(Belgien, Bulgarien, auf den Philippinen) 
schon gehandhabt wird. 

In den Erlassen verschiedener Bundes
staaten wird ein Kupferzusatz zu Kon
serven allerdings entgegen dem Gesetze 
stillschweigend geduldet oder es soll 
ein solcher, dessen Höhe in den ein
zelnen Erlassen angegeben ist, nicht 
als Grund zu einer Beanstandung der 
Ware betrachtet werden, da nach den 
Erfahrungen die entstehende Verbindung 
des Chlorophylls oder des Eiweißes mit 
dem Kupfor keinerlei schädlichen Einfluß 
auf den Organismus ausüben soll. 

Für den Fall, daß man bei der wünsch
enswerten Regelung der Frage einen 
Kupferzusatz aus den erörterten Gründen 
im Interesse der Industrie zulassen zu 
sollen glaubt, hielte ich die von der 
Freien Vereinigung bayr. Vertreter der 
angewandten Chemie angenommene 
Grenze für die richtige, meinetwegen 
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könnte auch eine höhere normiert werden, 
unter jeder Bedingung möchte ich mich 
aber den von Lebbin und Baurn, von 
Kalil'rt 11. a. gemachten Vorschlägen 
anschließen, daß eine Deklaration dieses 
Zusatzes in der deutlichen Weise er
folgen muß. Nach Graff's Mitteilungen 
genügt allerdings zur gleichmäßigen 
Durchfärbung der zu grünenden Konser
ven ein solcher geringer Zusatz nicht; 
das Gleiche wurde auch von Papp 
in der Diskussion über den Vortrag 
von A. Halenkc (am angegebenen Ort) 
hervorgehoben. 

Ebenso sagt G. Stein,1) 
wie es scheint, ist es für den Fabrikanten, 

besonders bei der Herstellung von Erbsen
konserven, sehr schwierig, seine Ware auf einen 
Kupfergehalt bei 55 mg einzustellen und dabei 
doch eine gleichmäßig durchfärbte, tadellose 
Konserve zu erhalten. Es wäre sehr erwünscht, 
daß durch weitere Versuche im großen die 
Bedingungen einer nicht zu starken, aber doch 
gleichmäßigen Färbuug unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Grenzwerte festgestellt würden. 
Die Aufstellung einer Grenzzahl ohne Bnück
sichtigung der für den Großbetrieb in Betracht 
kommenden praktisch-technischen Verhältnisse 
wäre falsch. 

Soweit Stein. 
Früher waren allerdings die Her

steller solcher Konserven mit 25 mg 
Kupfer zufrieden, d. h. diese Menge 
wurde für genügend und hinreicheIJ.d 
befunden. 

In gleichem Sinne hat sich auch A. J. 
Ferreira da Silva (s. oben) ausgesprochen. 

Nach Papp müßten Unterschiede 
zwischen den einzelnen Konserven ge
macht werden, da es auf die Bindungs
form des Kupfers und dessen hierdurch 
bedingte verschiedene Giftigkeit an
komme. Erbsen und Gurken sind z. B. 
in dieser Hinsicht sehr verschieden; 
bei Erbsen betrage die normale Kupfer
aufnahme bei der jetzt üblichen Her
stellungsweise 40 bis 50 mg für das 
Kilo; Mayrhafer wiederholt aber, daß 
die auf der Regensburger Versammlung 
festgesetzte Grenzzahl von 25 mg Kupfer 
für 1 kg Konserven auf Grund prakt
ischer Versuche aufgestellt worden sei. 
Man kann aus diesen verschiedenen 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1909, 18, 538. 

Mitteilungen ersehen, daß die Forder
ungen der Industrie gesteigert wurden; 
früher waren nur weit geringere Zu
sätze zur Erzielung des notwendigen 
Farbeneffektes erforderlich. Wenn auch 
nach dem Gutachten der Hygieniker 
Bedenken wegen körperlicher Schädig
ung ducch geringe Kupferzusätze aus
geschlossen sind, so steht meiner An
sicht nach doch dem Konsumenten wohl 
allein das Recht zu, zu entscheiden, 
ob er auch mäßig gekupferte Konserven 
genießen will oder nicht. 

Daß das Publikum trotz der von 
einzelnen medizinischen Sachverständigen 
erklärten Unschädlichkeit mäßig ge
kupferter Konserven reine, nicht mit 
Kupfersalzen präparierte vorzieht, wird 
schon dadurch bewiesen, daß solche 
Konserven als garantiert ungekupfert 
von den Fabriken angepriesen werden, 
und daß sich solche, wie G. Stein mit
teilt, auch als kupferfrei erwiesen 
haben, wobei noch besonders hervor
gehoben wird, daß die Konserven trotz 
der fehlenden Kupferung dieselbe 
Konsistenz besaßen, wie gekupferte Ge
müse. Von einer breiigen Beschaffen
heit, die bei ungekupferten Konserven 
zuweilen vorkommt, war in diesen Fällen 
nichts zu bemerken. Uebrigens ist es 
fraglich, ob die adstringierende Wirkung 
des Kupfers, die als ein besonderer 
Vorzug hervorgehoben wird, den Genuß
wert der gekupferten Gemüse erhöht, 
da die Konserven bei diesem Prozeß 
härter werden; allerdings, sagt G. Stein 
in seiner schönen Arbeit, ist es den 
Fabrikanten auf diese Weise leichter 
gemacht, eine Ware von guter äußerer 
Beschaffenheit herzustellen. Gibt dieser 
Hinweis uns nicht von Neuem zu denken; 
ich wiederhole, was ich schon gesagt 
habe. Man kläre von Seite der In
dustrie das Publikum auf - und das 
Kupfern hat vielleicht ein Ende. Wer 
noch gekupferte Konserven wünscht, 
der kann sich solche aussuchen, 
die den deutlichen Vermerk «mit Kupfer 
hergestellt» tragen. Wie wir aber ge
sehen haben , wird ein doch großer 
Teil der Gemüsekonserven ohne Kupfer
ung hergestellt. 
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Wir wissen, daß der Konsum an Ammoniummolybdatlösung titriert, deren 
Konserven zunimmt; die zahlreich ent- Titer mit reinem Bleisulfat festgestellt wurde. 
standenen vegetarischen Restaurants Zur Erkennung des Endpunktes wird mit 
bestätigen dies schon ; wir wissen auch, dünner Tanninlösung getüpfelt , die mit 
was seinerzeit von R. Kayser) bei den überschüssigem Ammoniummolybdat Gelb
Beratungen der Freien Vereinigung färbung ergibt. Verf. weist darauf hin, 
bayr. Vertreter der angew. Chemie daß man nach diesem Verfahren nur dann völlig 
ganz zutreffend hervorgehoben wurde, richtige Werte erhält, wenn man bei der 
daß die Konserven nicht blos gelegent- Titerstellung Konzentration und Raummenge 
lieh genossen werden, sondern vielen der Bleilösung gleich der der Versuchsmenge 
Personen, wie Matrosen, Soldaten aus- nimmt, weil die Reaktion mit Tanninlösung 
schließlich für längere Zeiträume zur einen bestimmten, von der Raummenge 
Nahrung dienen. abhängigen Ueberschuß an Molybdat verlangt, 

Vorlänfig dürfte für den begutacht- der bei 50 ccm 0,18 ccm, bei 300 ccm 
enden Nahrungsmittelchemiker wohl die 0,75 ccm Molybdatlösung beträgt. Man 
Beurteilung gekupferter Konserven in muß also nach jeder Titration diese Korrektur 
der Weise vorzunehmen sein, daß er. anbringen. 
geringe Kupfermengen unbeanstandet ] Das unangenehme und zeitraubende Ab
lassen wird, daß er aber bei größeren, . rauchen der Salpetera!iure nach dem Schwefel
über 55 mg im Kilo betragender, die säurezusatze läßt sich im allgemeinen ver
Einholung eines ärztlichen Gutachtens meiden, da eine Bleinitratlösung sich nach 
über die Gesundheitsschädlichkeit ver- Fällung mit überschüssigem Ammoniak und 
anlassen wird. Ansäuern mit Essigsäure fehlerfrei mit 

(Fortsetzung folgt.) Molybdatlösung titrieren läßt. Dadurch 
wird das Verfahren wesentlich kürzer und 

Als schnellste Bestimmung des angenehmer. 
Bleies auf nassem Wege Zur Bestimmung werden 0,5 g Bleinitrat 

bringt Dr. J. F: Sacher das wenig be- in etwas Wasser gelöst, 5 ccm Ammoniak 
kannte Molybdatverfahren von .Alexander (0,91) zugesetzt; mit heißem Wasser auf 
in Erinnerung. Das Ferrocyankaliumver- 100 ccm verdünnt und 2 bis 3 Minuten 
fahren nach Beebe verliert an Zuverlässigkeit auf dem Wasserbade stehen gelassen. Dann 
bei Gegenwart von Salzen der Alkalien werden 5 ccm 80 proz. Essigsäure zugesetzt 
und Erdalkalien. Die Methode der Aus- und mit der Molybdatlösung in der Hitze 
fällung des Bleies mit Oxalsäure und Rück- titriert. Nach der Titration wird mit einem 
titration des Ueberschusses mit Permanganat Meßzylinder die Raummenge bestimmt und 
ist unbrirnehbar, weil das Bleioxalat nicht die diesem entsprechende Korrektur ab
genügend unlöslich ist. Das · Ohrornat- und I gezogen. Die Bleikonzentration soll zwischen 
Jodatverfahren von Rupp und Moser und 0,15 und 1,5 pZt betragen. 
die Titration als Schwefelblei nach Koch An Lösungen sind die Ammoniummolybdat
liefern gute Ergebnisse, sind aber nicht lösung, von der 1 ccm 0,01 g Blei ent
immer anwendbar. Das Bleimolybdat ist spricht ( 8,58 g in 1 L), eine 0,3 proz. 
in verdünnter Essigsäure praktisch unlöslich Tanninlösung und zur Titerstellung eine 
und zwar weniger löslich, als Bleisulfat in Bleinitratlösung von 16,000 g in 1 L, die 
Wasser. in 1 ccm genau 0,01 g Pb enthält, er-

Nach .dlexander wird die zu unter- forderlich. Die Tanninlösung ist wenig 
suchende Substanz in starker Salpetersäure haltbar, besser wenn man 2 pZt Essigsäure 
gelöst, die Lösung mit Schwefelsäure ver- zusetzt oder alkoholische Lösungen ver
setzt und eingedampft, bis die Salpetersäure wendet. 
abgedampft ist. Das abgeschiedene und Bei größerem Bleisulfatgehalte muß die 
gewaschene Bleisulfat wird in heißer basischer Probe mit Ammoniumacetat behandelt werden. 
Ammoniumacetatlösung gelöst, mit heißem Ein größerer Eisengehalt ist als in Essigsäure 
Wasser verdünnt und nach Zusatz von schwerlösliches Hydroxyd abzuscheiden. 
Essigsäure bis zur sauren Reaktion mit Chem.-Ztg. 1909, 1257. -he. 
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Einige Farbenreaktionen des 
Pyrrols 

gibt G. Deniges (Ztschr. anal. Chem. 49, 
317) an. Pyrrol, welches wie Indol und 
Skatol ein Stickstoffatom im Kern enthält, 
gibt wie die verwandten Verbindungen mit 
Vanillin, Zimt- undDimethylamidobenzaldehyd 
schöne, kennzeichnende und sehr empfind
liche Farbenreaktionen. Auch Nitroprussid
natrium reagiert wie mit Indol auch mit 
Pyrrol. 

Versetzt man in einem Reagenzglas 5 ccm 
einer wässerigen oder schwach alkoholischen 
Pyrrolösung, welche O, 1 g Pyrrol im Liter 
enthält, mit 012 bis 0,3 ccm einer 5 proz. 
Nitroprussidnatriumlösung und fügt 1 ccm 
Natronlauge hinzu, so erhält man eine 
grünlich gelbe Färbung. Diese neigt mehr 
zu rot bezw. grün, je nachdem der Pyrrol
gehalt größer oder geringer ist, als oben 
angegeben ; in jedem Falle aber geht die 
Farbe in Grün über, und zwar langsam bei 
gewöhnlicher Wärme, sehr schnell beim Er
wärmen. Versetzt man, eben aufgekocht, 
mit 1 ccm Eisessig, so tritt sofort ein Blau 
auf, welches aber nicht beständig ist. 

Fügt man zu dem Gemisch von Pyrrol, 
Nitroprussidnatrium und Alkali 2 ccm kon
zentrierte Salzsäure und kocht einige Augen
blicke auf, so erhält man alsbald eine 
charakteristische rote Färbung, eine Reaktion, 
welche noch 0,001 g Pyrrol im Liter nach
zu weisen gestattet. 

Zum Nachweis des Pyrrols mit aromat
ischen Aldehyden versetzt man in einem 
Reagenzglas 5 ccm der alkoholischen Lös
ung mit 0,2 bis 0,3 ccm der alkoholischen 
Aldehydlösung, welche 5 g des Aldehyds 
im Liter enthält, und fügt 5 ccm reine 
Salzsäure hinzu. 

Mit Vanilli11 entsteht alsdann eine rötlich
gelbe Färbung, welche rasch dunkler wird 
und lange bestehen bleibt. Die Flüssigkeit 
zeigt im Grün ein breites Absorptionsband 
welches noch bei 1 oder 2 m g pro Lite; 
sichtbar ist. Die Färbung selbst ist noch 
bei einer Verdünnung von 0,000 I oder 
0,0002 g im Liter zu erkennen. 

Mit Zimtaldehyd tritt je nach der Kon
zentration eine mehr oder weniger tief 

gelbe Färbung auf, welche schnell in Grün 
übergeht; je verdünnter die Lösung ist, 

destomehr herrscht Gelb vor. Im Spektro
skop zeigt die Flüssigkeit einen schmalen, 
sehr deutlichen Absorptionsstreifen bei D, 
welcher noch bei einem Gehalt von 5 mg 
pro Liter erscheint. 

Dimethylamidobenzaldehyd bewirkt eine 
intensive karminrote Färbung und gibt im 
Spektrum zwei sehr breite Bänder, das eine 
im Rot, das andere im Blau. 

Weitere Reagenzien zur Kennzeichnung 
des Pyrrols sind das Isatin und das /J
naphtochinonsulfosaure Kalium. Ersteres 
bewirkt in salzsaurer Lösung eine violette 
Färbung, welche noch bei 0,02 g erkenn
bar ist. 

Fügt man zu 5 ccm der alkoholischen 
Pyrrollösung eine wässerige, 012 proz. Lös
ung von /J-naphtochinonsulfosaurem Kalium 
und macht mit 0,5 ccm Natronlauge alkal
isch, so erhält man eine violette Färbung; 
die Empfindlichkeitsgrenze ist entsprechend 
der bei der Isatinreaktion. Uebersättigt 
man mit Salzsäure, so schlägt die Farbe in 
Grün um. Diese Färbung ist viel intensiver 
als die in der alkalischen Lösung und läßt 
noch 5 mg Pyrrol im Liter erkennen. 

Hn. 

Zur Bildung des Jodoforms 
ist nach einer Mitteilung von M. G. Guerin 
die Gegenwart der Gruppe CH3 - CO - C = 
oder CH3 - CH\OH)-0 = nicht unbe
dingt erforderlich. Verfasser beoachtete die 
Bildung von Jodoform, wenn er folgender
maßen verfuhr. 5 bis 6 g Kaliumjodid 
und 2 bis 3 g Kaliumkarbonat werden in 
50 ccm Wasser aufgelöst, und der Lösung 
1 O ccm Ammoniak und 10 ccm Kalilauge 
zugefügt. Darauf brachte er in die Flüssig
keit in kleinen Mengen eine Lösung von 
Natriumhypochlorit. Zuerst bilden sich 
wenige Flocken von J odstickstoff, die beim 
Umschütteln verschwinden und sich in Jodo
form umwandeln. Verschwindet der Jod
stickstoff beim Umschütteln nicht mehr, so 
setzt man einen großen Ueberschuß von 
Ammoniak zu und findet nun die Um
wandlung in Jodoform fast augenblicklich 
statt. 

Journ. Pharm. Ohem. 1909, 29, 54. M. Pt. 
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•ahrungsmittel-Chemie. 

Beiträge zur Untersuchung und 
Beurteilung von Marmeladen 

liefern Beythien und Limmich in einer 
zwar umfangreichen aber sehr zeitgemäßen 
Abhandlung: 

Zum qualitativen Nachweis von 
Stärkesirup empfehlen sie 

1. die Alkoholprobe (Einfließenlassen von 
30 ccm der Lösung 1: 10 in 100 ccm 
absoluten Alkohol, wobei sich Stärkesirup 
durch das Auftreten einer stark milchigen 
Trübung zu erkennen gibt.), 

2. das Verfahren nach Beckmann (Methyl
alkohol und Bariumhydroxyd) und 

3. das Verfahren nach Fiehe. 

Zur qua n t i tat i v e n Bestimmung ist 
das Verfahren nach Juclcenack und Paster
nack zu empfehlen. Wenn auch nach 
den V ersuchen der Verff. die mittlere spezif
ische Drehung der Trockensubstanz des 
Stärkesirupes besser zu + 126, als wie 
Juckenack und Pasternack zu + 134 
annehmen, festgerntzt würde, so sind sie 
doch, um Verwirrung zu vermeiden, für 
Beibehaltung letzterer Zahl. Sie gaben der 
von Juckenack ausgearbeiteten Tabelle 
eine andere Form, weil der Analytiker die 
Polarisation ermittelt und den zugehörigen 
Wert für Zucker und Strärkesirup der 
Tabelle entnimmt. Sie rechneten daher die 
Juckenack'schen Grenzwerte in der Weise 
um, daß die Tabelle für ganze Zahlen 
der spezifischen Drehung von - 21,5 bis 
+ 134, 1 Grad für Grad fortschreitet. 

Noch einfacher gestaltet sich die Be
rechnung des Stärkesirupgehaltes einer 
Marmelade nach der von Hasse entwickelten 
Formel 0,17 E + 3,9 p, in welcher E den 
Extraktgehalt in Prozenten, p die Polar
isation der invertierten Lösung l : 10 im 
200 mm-Rohre angibt. Die mittlere spezif
ische Drehung des invertierten Gesamtzuckers 
stimmt im Großen und Ganzen mit der 
von Juekenack zu Grunde gelegten Zahl 
des Inveitzuckers (- 21,5) befriedigend 
überein. Nur das Kernobst zeigt, wie be
kannt, eine größere Abweichung, die aber, 
weil negativ, nicht zu Ungunsten der 

Fabrikanten ausschlägt. In Uebereinstimm
ung mit den Befunden Farnsteiner's stellten 
die Verff. noch fest, daß man die amtliche 
Zuckertabelle sowohl für Saccharose als 
auch für Invertzucker anwenden kann. 

Die Ergebnisse ihrer Arbeit lassen sich 
wie folgt zusammenfassen. 

1. Die überwiegende Mehrzahl der deutschen 
Stärkesirupe kommt der von Juekenaek für 
die spezifische Drehung des invertierten 
Extraktes aufgestellten Zahl + 134, 1 so 
nahe, daß die Abweichungen für die Ver
hältnisse der Praxis ohne Belang sind. 
Jedenfalls ist die Zahl so hoch gewählt, daß 
ungerechte Beanstandungen ausgeschlossen 
erscheinen. 

2. Das Verhältnis von Glykose zu 
Fruktose in den Früchten unterliegt nicht 
unbeträchtlichen Schwankungen und die 
spezifische Drehung des Gesamtzuckers der 
Früchte entspricht daher nicht immer der
jenigen des Invertzuckns. Die Abweich
ungen sind aber auf die spezifische Drehung 
des invertierten Marmeladen-Extraktes ohne 
wesentlichen Einfluß mit Ausnahme der 
apfelhaltigen Erzeugnisse, deren zu hohe 
Linksdrehung jedoch für die Produzenten 
günstig ist. 

3. Zur Berechnung der spezifischen Drehung 
nach Juckenack muß der Extraktgehalt der 
invertierten Lösung zu Grunde gelegt 
werden. Es empfiehlt sich daher , das 
spezifische Gewicht der nach der Zoll
vorschrift invertierten Lösung 1 : 10 zu er
mitteln und, nach Abzug des auf die Salz
säure entfallenden Betrages, den entsprech
enden Wert E der Zuckertabelle zu ent
nehmen. 

4. Der Gehalt an Nichtzucker wird 
zweckmäßig in der Weise bestimmt, daß 
man von dem Extraktgehalte der invertierten 
Lösung den Gehalt an Gesamtzucker, als 
Invertzucker, abzieht. 

5. Um den Einfluß des zuckerfreien 
Extraktes auszuschalten, empfiehlt es sich, 
von dem auf Trockensubstanz berechneten 
Extraktgehalt der Marmelade den in einer 
von den Verff. aus den vorliegenden Frucht
analysen berechneten Tabelle für Nicht
zucker angegebenen entsprechenden Wert 
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abzuziehen, mit dieser Differenz. die nach 
J11cke11ack berechnete spezifische Drehung 
zu dividieren und mit dem Gesamtextrakt 
zu multiplizieren. Die genauere Festlegung 
des Nichtzuckergehaltes bedarf jedoch weiterer 
Analysen. 

6. Ueber die Bedeutung der Polarisations
verminderung überhitzter Invertzuckersirupe 
müssen durch praktische Versuche nähere 
Erfahrungen gesammelt werden. 

Was den Nachweis eines Trester -
zus atze s anbelangt, so ist nach Ansicht 
der Verff. bei demselben besonders bei 
stärkesiruphaltigen Marmeladen Vorsicht ge
boten. Die verschiedenen, in der Literatur 
zerstreuten analytischen Werte von einer 
großen Anzahl von Marmeladensorten rech
neten sie um auf aus gleichen Teilen Frucht 
und Zucker hergestellte Marmeladen, da ja 
zwischen Fabrikanten und Nahrungsmittel
chemikern die Vereinbarung getroffen wurde, 
daß zur Herstellung von Marmelade minde
stens 45 Teile Frucht auf 55 Teile Zucker 
angewendet werden müssen. Die Verff. 
bezeichnen es noch als wünschenswert, daß 
von verschiedenen Seiten Marmeladen aus 
gleichen Teilen selbst aufgekaufter Früchte 
und Zucker hergestellt und sowohl die 
Früchte selbst wie auch die Marmeladen 
eingehend analysiert und die erlangten 
Befunde auf Trockensubstanz berechnet 
werden. 

Um eine Gleichmäßigkeit der Beurteilung 
zu gewährleisten, schlagen sie folgenden 
Analysengang vor : Für die Erlangung 
brauchbarer Analysenwerte ist die Her
stellung einer guten Durchschnittsprobe von 
der größten Bedeutung. Man entfernt zu 
dem Zwecke von den Früchten die Stiele, 
ferner vom Steinobst die Steine und vom 
Kernobst das Kerngehäuse. Das hinter
bleibende Fruchtfleich wird beim Beeren
und Steinobst in einem Porzellanmörser 
sorgfältig zerrieben und gemischt, beim 
Kernobst besser auf einer Kartoffelreibe 
zerkleinert und verrilhrt Marmeladen werden 
in einer Reibschale gründlich vermischt. 

1. U n I ö s I ich e Stoffe (U). 25 g der 
gut gemischten Probe werden in einem 
Becherglase mit 200 ccm Wasser sorgfältig 
verrührt, darauf :.mm Sieden erhitzt und in 
einen 250 ccm - Kolben übergeführt. Nach 

dem Abkühlen füllt man zur Marke auf, 
filtriert und benutzt das Filtrat zur Be
stimmung der löslichen Bestandteile. Der 
unlösliche Rückstand wird quantitativ auf 
ein glattes Papierfilter gebracht, mit sied
endem Wasser bis zum Verschwinden der 
sauren Reaktion ausgewaschen, darauf in 
eine gewogene Platinschale gespritzt und 
bis zur Gewichtsbeständigkeit getrocknet. 
Er kann unter Umständen zur Bestimmung 
der Rohfaser, sowie des Stickstoff- und 
Aschengehaltes der unlöslichen Stoffe benutzt 
werden. Das gleiche Verfahren empfiehlt 
auf Grund eigener Untersuchungen auch 
Kober, der mit Recht darauf hinweist, daß 
der durch das geringe Volumen des Un
löslichen (1 bis 2 ccm) hervorgerufene Fehler 
belanglos ist und durch die wesentlich ver
einfachte Arbeitsweise aufgewogen wird. 

Nach Kober ist es auch ohne Einfluß 
auf das Ergebnis, ob man im Wassertrocken
schranke oder bei 100 bis 1050 im Luft
trockenschranke trocknet. Für die übrigen 
Bestimmungen f!tellt man eine sogenannte 
Grundlösung her, indem man 100 g der 
Probe, wie oben, mit Wasser zum Sieden 
erhitzt, in einen Liter ~ Kolben überführt, 
nach dem Abkühlen zur Marke auffüllt 
und filtriert. 

2. Das spezifische Gewicht der 
Lösung bestimmt man im Pyknometer 
und entnimmt den zugehörigen Extraktgehalt 
der Zuckertabelle von Windisch. Durch 
Vervielfältigung mit 10 erhält man den 
Extraktgehalt (Ed) der Marmelade. 

3. Der Wassergehalt wird durch Abziehen 
des Unlöslichen und des Extraktes von 
100 zu W :c--= 100 - (U + Ed) er
mittelt. 

4. Spezifisches Gewicht (Si) und 
Polarisation der invertierten Lös
u n g. Nach dem Vorschlage von Juckenack 
werden 80 ecru der Grundlösung, entsprechend 
8 g Substanz, in einem 100 ccm-Kölbchen 
mit einer kleinen Messerspitze gereinigter 
Tierkohle (aschefrei) versetzt und nach Zu
gabe von 5 ccm konzentrierter Salzsäure 
(Spez. Gew. 1,19) 5 Minuten lang auf 
68 bis 700 erwärmt, dann sofort rasch 
abgekühlt und auf 100 ccm aufgefüllt. Man 
bestimmt zunächst im 200 mm-Polarisations
rohr mit Kühlmantel bei genau 20 o die 
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Drehung und darauf im Pyknometer das schließlich durch nochmalige Vervielfältigung 
spezifische Gewicht der Lösung bei 15°. mit dem Extraktgehalt der Marmelade den 
Gleichzeitig ermittelt man das spezifische Stärkesirupgehalt der letzteren. Folgendes 
Gewicht einer Lösung von 5 ccm Salzsäure Beispiel war von den Verff. gegeben: Es 
(1,19) zu 100 ccm und zieht den letzten sei das spezifische Gewicht der invertierten 
Wert von dem ersteren ab. Zu der Differenz Lösung 8: 100 -= 1,0218, entsprechend 
zählt man 1 zu und entnimmt den ent- 5,64 g Extrakt in 100 ccm; die Polarisat
sprechenden Wert für Si der Zuckertabelle ion der gleichen Lösung im 200 mm-Rohr 
von Windisch, worauf sich durch Verviel- = + 3,6501 so drehen 
fältigung mit 100/8 der Extraktgehalt der also 5 64 g Extrakt im 100 mm-Rohr 
nvertierten Marmelade (Ei) ergibt. Sei z. B. : ' 

das spezifische Gewicht der invertierten 
Lösung 8 : 100 einschließlich der Salzsäure 
= 1,0318, 

das spezifische Gewicht von 5 ccm Salz
säure: 100 = 110100, 

das spezifische Gewicht der salzsäurefreien 
invertierten Lösung (Si) also = 1

1
0218, 

so ist der Extraktgehalt der in vertierten 
Lösung 8: 100 = 5,64 g, 

-: + 1,825 
desgl. 100 g -- - 1,825.100 ::-_-== + 32,360 

5,64 
Dieser spezifischen Drehung entsprechen 

nach der von den Ve1ff. gegebenen Tabelle 
42,22 pZt wasserhaltigen Stärkesirups. In 
100 g Extrakt sind also 42,22 g; d. h. in 
70,50 g Extrakt oder in 100 g Marmelade 
42,22 .0,705 -~ 29,77 pZt Stärkesirup. 

der Extraktgehalt der invertierten Marme- 8. Gesamtsäure: 100 ccm der Lösung 
lade (Ei) 5,64, 100/8 = 70,50 pZt. 1: 10, entsprechend 10 g Substanz, werden 

5. G es am tz u ck er (Z). Nach dem mit t;10-Normal-N atronlauge (Phenolphthalei'.n) 
Ausfall der Extraktbestimmung berechnet I titriert. Das Ergebnis berechne_t ~an nac~ 
man die Verdünnung der Lösung damit dem Vorschlage von H. Windisch b01 
100 ccm nicht mehr als 1 g Zucker ent- Beerenfrüchten und Orangen auf Z!tronen
halten. Bei einem Extraktgehalte von säure, bei Stein- und Kernobst hmgegen 
Ei = 70150 pZt, entsprechend 5,64 g in ~uf ~epfelsäure. !ür Apri~osen und Piirsi.che 
100 ccm der invertierten Lösung wird man 1st drn Art der Saureverte1lung noch mcht 
beispielsweise 15 ccm der Jetzt~ren in ein völlig sichergestellt, es empfiehlt sich aber, 
100 ccm-Kölbchen pipettieren, mit Natron- bis auf weiteres die SäurtJ als Aepfelsäure 
lauge neutralisieren und nach dem Auffüllen zu berechnen. 1 ccm der 1/io - Normal-
25 ccm zur Invertzuckerbestimmnng nach Natronlauge entspricht 0,0867 g Aepfelsäure 
Atlihn verwenden. und 0,0064 g Zitronensäure. 

6. Der zuckerfreie Extrakt ergibt sich 9. p e kt j n s t O ff e. Je nach der Obstart 
durch Subtraktion des Gesamtzuckers (als werden 50 bis 100 ccm der Grundlösung, 
Invertzucker) von d~m n~ch 4. ermittelten entsprechend 5 bis 10 g Substanz, in einer 
Extr~ktgehalte der mvertJerten Marmelade Porzellanschale bis auf 10 ccm eingedampft 
zu Ei - Z. und mit 100 ccm Alkohol von 9 6 Vol.-pZt 

7 · Stärkesirup. Zur quantitativen versetzt. Der auf gewogenem Filter ge-
Bestimmung des Stärkesirupes nach Jucke- sammelte Niederschlag wird mit 96 proz. 
nack rechnet man zunächst die nach 4. er- Alkohol ausgewaschen, bis zur Konstanz 
mittelte Drehung der invertierten Lösung getrocknet und gewogen. Von dem Gewichte 
8 : 100 durch Division mit 2 auf das zieht man den Aschengehalt und den in 
100 mm-Rohr um, dividiert darauf durch besonderer Menge ermittelten Prote'ingehalt 
den Extraktgehalt der gleichen Lösung (Nx6,25) der Alkoholfällung ab. Für die 
multipliziert mit 100 und erhält so di~ meisten Fälle kann man diese Korrektur 
spezifische Drehung des invertierten Extraktes. übrigens entbehren und kommt dann ein
Der Tabelle von Jiwkenack in der von facher zum Ziel, wenn man den auf ge
den Verff. abgeänderten Form entnimmt wöhnlichem Filter ausgewaschenen Nieder
man den zugehörigen Gehalt des Extraktes schlag mit siedendem Wasser in eine Platin
an wasserhaltigem Stärkesirup und erfährt schale spült, eindampft, trocknet und .wägt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



296 

10. Stickstoff. 50 ecru der Grund- Gelatine ein weißer, feinflockiger Nieder
lösung ( . 5 g Substanz) werden im Schott- sehlag entsteht, der sich rasch zusammen
sehen Kolben mit etwas Schwefelsäure ver- ballt. Oder endlich man benutzt nach 
setzt und zunächst im Wasserbade und Beckmann die Eigenschaft der Gelatine, 
dann über kleiner freier Flamme so weit beim Eindampfen mit Formaldehyd einen 
als möglich eingedampft. Darauf gibt man in Wasser unlöslichen Körper zu liefern. 
10 ecru konzentrierte Schwefelsäure und Zum Nachweise von Agar-Agar benutzte 
1 Tropfen Quecksilber hinzu und verbrennt in man früher meist das Verfahren von Marp
üblicher Weise nach Kjeldahl. Bei der mann, nach welchem man die Substanz 
Destillation legt man eine Volhard'sche mit 5 proz. Schwefelsäure und 01mgen 
Röhre mit 30 ecru 1/ 10-Normal-Schwefelsäure Kristallen von Kaliumpermanganat kochte 
vor und titriert untel' Anwendung von Kongorot und den Niederschlag mit Hilfe des Mikro
alslndikator zurück. Das Ergebnis wird als skops auf die charakteristischen Kieselpanzer 
Stickstoff-Substanz (N x 6,25) angegeben. von Diatomeen untersuchte. Bei den neuer-

11. Asche, Alkalität und Phos- dings besser gereinigten Agar-Präparaten, 
p h o r säure. 300 ccm der Grundlösung welche, wie z. B. die Gelose, keine Diato
werden in einer Platinschale eingedampft meenpanzer enthalten, verfährt man nach 
und unter den bekannten Vorsichtsma~regeln, Desmoulieres in folgender Weise: 200 
besonders Fernhaltung der Verbrennungs- ccm der Lösung 1 : 10 werden zum Sirup 
produkte dea Leuchtgases, Ausziehen der J eingedampft und mit 100 ccm eines 90 proz. 
Kohle mit Wasser usw. verascht. Da die rl Alkohols gefällt. Der Niederschlag wird 
Asche sehr leicht Wasser anzieht, muß bei dekantiert und in 2 Teile geteilt. Den 
aufgesetzten Gewichten sehr schnell gewogen einen löst man in Wasser und prüft mit 
werden, unter Umständen unter Benutzung Tanninlösung und Pikrinsäurelösung, welche 
einer Wägekapsel. Zur Bestimmung der bei Gegenwart von Gelatine Niederschläge 
Alkalität empfiehlt es sieb, wie auch geben. Der andere Teil wird mit Calcium
Windisch mit Recht hervorhebt, ein ein- oxyd erhitzt, wobei Gelatine Ammoniak 
heitliches Verfahren anzuwenden, nämlich entwickelt. Falls hiernach Gelatine zugegen 
die Asche mit einer gemessenen, über- ist, wird eine neue Menge :Ier Alkoholfäll
schüssigen Menge 1;10-Normal-Schwefelsäure ung in kochendem Wasser gelöst, mit Kalk
(etwa 25 ccm) in einem Becherglase mit wasser alkalisch gemacht, 2 bis 3 Minuten 
aufgelegtem Uhrglase 5 bis 10 Minuten zu gekocht und durch Leinwand filtriert. Das 
erhitzen und dann unter Verwendung von mit Oxalsäure neutralisierte Filtrat engt 
Phenolphthale'in als Indikator mit 1/ 10-Nor- man auf dem Wasserbade ein, versetzt mit 
mal-Lauge zurück zu titrieren. Das Ergeh- Formaldehyd und dampft zur Trockene ein. 
nis wird in ccm Normal-Lauge für 100 g Der mit Wasser einige Minuten gekochte 
Marmelade angegeben. Nach dem Ansäuern Rückstand wird durch einen Heißwasser
mit Salpetersäure kann die Lösung zur Bestimm- Trichter filtriert, das Filtrat auf 7 bis 8 
ung der Phosphorsäure benutzt werden. ccm eingedampft und in ein Reagenzglas 

12. Den Gerbstoff bestimmt Windisch gegossen. Bei Gegenwart von Agar-Agar 
nach dem Verfahren von Neubauer-Löwen- entsteht nach dem Abkühlen eine steife 
thal. Gallerte, welche beim Umdrehen des Reagenz-

13. Ge l a t in e und A gar - Aga r (Ge- glases nicht ausfließt. Ist keine Gelatine 
lose). Zur Erlangung eines Urteils über die vorhanden, so kann die Behandlung mit 
Gegenwart von Gelatine zieht man nach Formaldehyd wegfallen. Nach diesem Ver
Bömer den Stickstoffgehalt der nach Ziffer fahren ist es den Verf. gelungen, noch sehr 
9 erhaltenen Alkoholfällung heran. Oder kleine Zusätze von Agar-Agar mit Sicherheit 
man versetzt nach Henxold die heiß be- nachzuweisen. 
reitete Lösung mit einer 10 proz. Kalium- Alle analytischen Werte sind auf Trocken
bichromatlösung im U eberschull, kocht auf substanz umzurechnen zur Schaffung einer 
und gibt nach sofortigem Abkühlen 2 bis geeigneten Vergleichsgrundlage. 
höchstens 3 Tropfen konzentrierter Schwefel- '7t h t n t d u 11,· G fJ .o, sc r. . un era. . ,va r.- u. enu, m. 
säure hinzu, worauf bei Gegenwart von 1910, 20, 5, 241. Mgr. 
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Ueber den 
Keimgehalt unter aseptischen 

Kautelen gewonnener Milch 
macht E. Seibold folgende Angaben. Voll
kommen sterile Entnahme der Milch gelingt 
sehr selten, am besten mittels steriler Melk
röhrchen. Das Melken nach Reinigung 
und Desinfektion des Euters liefert noch 
gute Resultate, da die Keimzahl zwischen 
O und 85 schwankt. Nach bloßer Reinig
ung des Euters mit Seifenwasser geht die 
Keimzahl schon auf 434 in die Höhe. 

Handelt es sich um eine Prüfung des Zen
trifugenbodensatzes auf die eine Euter
entzündung hervorrufende Bakterienart, so 
ist auch diese Art der Entnahme noch ge
nügend. Dagegen genügt es nicht zur 
Diagnose einer chronischen Streptokokken
Mastitis; es muß vielmehr das Plattenguß
verfahren benutzt werden. Die Leucocyten
probe nach Frommsclorf kann als wichtige 
Vorprobe zur Ermittelung von Strepto
kokkenkühen dienen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 542. -he. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Zwei Fälle 
von Quecksilbervergiftung. 

J da er ermahnt, auch in den selteneren Be
trieben die gewerblichen Schutzmaßregeln 

Bei einem 32 jährigen Mann wurde eine 
vorsichtige, antiluetische Kur eingeleitet mit 
Einspritzung von 0,5 ccm von 10 proz. 
Hydrargyrum salicylicum als Paraffinemuls
ion. Trotz sorgfältigster Mund- und Zahn
pflege traten im Munde, im Darm und den 
Nieren die Erscheinungen einer schweren 
Quecksilbervergiftung auf, die nach 22 Tagen 
unter den Erscheinungen von Herzschwäche 
zum Tode führte. Schwarx, in Göppingen, 
der diesen Fall beobachtete, sieht in dieser 
Vergiftung eine besondere Empfindungs
eigenheit (Idiosynkrasie) und rät mit klein
sten Gaben die Quecksilberkuren zu be
ginnen. 

Der zweite Fall betraf einen 55 jährigen 
Mann, der U Monate lang täglich 4 Stunden 
in einem Raume arbeitete, in dem zum 
Zweck der Fabrikation von Zahnplomben 
Amalgammasse aus Kupferstaub und Queck
silber hergestellt wurde. Durch Atmung, 
Haut, vielleicht auch durch den Mund wurden 
größere Mengen des Giftes aufgenommen. 
Es bildete sich ein Zustand von Zittern 
und Muskelschwäche, besonders der Streck
muskulatur, die zwar abmagerten, aber 
nicht dabei entarteten (degenerierten). Außer
dem bestand eine leichte Mundschleimhaut
entzündung und sehr geringe Eiweißab
scheidung. Mit dem Aussetzen der Be
schäftigung gingen die Erscheinungen zurück. 
Gewerbehygienisch bedeutsam ist der Fall, 

durchzuführen. Dm. 
Therap. Monatsh. 1910, Juni u. Oktober. 

Novojodin 
als Ersatzmittel für Jodoform wird hergestellt 
von der Chem. Fabrik Dr. Scheuble cf; 

Hochstetter in Tribuswinkel bei Baden N. Oe. 
Es ist ein sehr feines, amorphes, hellbraunes, 
völlig geruchloses Pulver. Dargestellt durch 
Vereinigung des Jods und Formaldehyds ist 
es das Hexamethylentetramindijodid 

(06 H12 N4 J2), 
welches zu gleichen Teilen mit Talcum 
venetum vermischt in den Handel kommt. 
Novojodin ist in allen Lösungsmitteln fast 
unlöslich, läßt sich aber leicht mit Oleum 
olivarum, Paraffinum liquid um, Glyzerin, 
Collodium zu 10 bis 20 proz. Suspensionen 
vereinigen, aus denen es sich nur langsam 
absetzt. Die Wirkung soll in der Abspalt
ung von Jod (32 pZt) und Formalin 
(20 pZt) bei Berührung mit den Gewebs
säften beruhen. Das Präparat ist auch bei 
Lichtzutritt haltbar; doch darf es nicht 
über soo erhitzt, muß also fraktioniert 
keimfrei gemacht werden. Intern genommen, 
soll das Pulver absolut ungiftig sein. 

In bezug auf seine Ersatzfähigkeit für 
Jodoform ist zu sagen, daß es im Hinblick 
auf seine energische Wirkung, Geruchlosig
keit, Mangel an Reizerscheinungen und nicht 
zuletzt wegen seiner Billigkeit ein vorzüg
liches Ersatzmittel sein dürfte. Nur bei 
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Anwendung auf zarten 
einige Vorsicht am Platze, 
in seiner gewöhnlichen 
leicht ätzend wirkt. 

Schleimhäuten ist 
weil das Präparat 
Zusammensetzung 

L. 
Müneh. J!ed. Woekenschr. 1910, 1693. 

Sophol 
gegen Augentripper der Neugeborenen wird 
jetzt an Stelle des alten Argentum nitricum 
lebhaft empfohlen. Von allen bei dieser 
Krankheit in Betracht kommenden Mitteln 
(Protargol, Argentum aceticum) verursacht 

es die geringste Reizung und ist gut halt
bar. 

Seine Anwendung ist denkbar einfach ; 
sie erfolgt durch Aufträufeln mehrerer Tropfen 
auf die geschlossenen Augenlider oder auf 
den inneren Augenwinkel. Die Herstellung 
der Lösung ist durch die im Handel ein
geführten Tabletten sehr einfach und be
quem. Die Stärke der Konzentration (bis 
20 proz. Lösung) richtet sich jeweilig nach 
der Schwere des Falles. L. 

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 1934. 

B ii c h e r • c h a u. 

Atlas cler Kristallformen und der Ab
sorptionsbänder der Hämochromogene. 
Eine für Physiologen, Pharmakologen 
und Medizinalbeamte bestimmte Studie 
von Walfrr J. Ditting. Mit einem 
Vorwort von Prof. Dr. R. Hobert. Mit 
einer Textabbildung und 36 Tafeln. 
Stuttgart. V erlag von Ferclinancl Enke. 
1910. 

Die Arbeit geht von der Beobachtung Dono
gary's aus, di!l aus Blut durch Einwirkung von 
Pyridin K,istalle ,on Hämochromogen entstehen. 
Sie dehnt die D ntersuchung einerseits auf die 
Derivate des Pyridins und Piperidins als Lös
ungsmittel, anderseits auf eine große Reihe von 
Blutarten aus der gesamten Tierreihe, vom 
Menschen und Affen bis zu Schnecke und Tinten
fisch, ferner auf die Hämatine und Metallhämole 

werden, wohl aber kann diese eine willkommene 
Bestätigung und Ergänzung für solche Fälle 
bilden, wo durch die Anwesenheit von anderen 
Stoffen, wie Eisen und andere Metalle, d_as 
'1.eichmann'sehe Verfahren versagt, Ebenso 1st 
der Nachweis wichtig, daß das Hämochromogen 
noch in solchen Verdünnungen, die ein sicht
bares Spektrum nicht mehr geben, im ultra
violetten Teil eine deutliche Absorption zeigt, 
daß es aber die bekannten Blutreaktionen mit 
Guajakonsäure, Aloin und Benzidin nicht gibt. 

Franx Zetxsche. 

Elektrotechnik. Ein Lehrbuch für Prak
tiker, Chemiker und Industrielle. 8. Aufl. 
vollständig neu bearbeitet von Dipl.-Ing. 
M. Schenkel. Mit 310 Abbildungen. 
In Originalleinenband 10 Mark. Verlag 
von J. J. Weber in Leipzig 1910. 

aus und führt die entstehenden Kristalle in einer In dem vorliegenden Werk von Schenkel, das 
grollen Reihe von ausgezeichneten Photographien in seinen früheren 7 Auflagen als «Katechismus 
au-'i zwei weiteren Tafeln ihre spektroskopische~ 1 der Elektrotechnik» in kleinerem Formate her
Ei;;enschaften vor. Das Ergebnis der Arbeit ist ausgegeben und von '1.h. Schwar/1/,e verfaßt 
der Nacliweis, daß es sich im Gegensatze zu worden ist, wurde die mit der Entwicklung der 
den Behauptungen anderer, besonders Zeynek's Elektrotechnik in natürlicher Weise verbundene 
tatsächlich um Hämochromogenkristalle handelt: Erleichterung in der Bewältigung des Stoffes 
und daß ihre Bildung s10h auch erklären lasse den Lesern darzubieten stets im Auge behalten 
obwohl Pyridin kein Reduktionsmittel ist. S~ wie bisher. Das beka~nte Buch erscheint so
interPssa~ t nlso die Arbeit in rein Wissenschaft- eben in neuem Gewande und mit vollständig 
li?her Beziehung is~, is! doch ihr Ergebnis für neuem Inhalt. Iu dieser, in Großoktav herge
drn angewandte genchtl10he Chemie ein mehr stellten 8. Auflage sind die wichtigsten Fort
negative,, msoferu. als es sich herausgestellt schritte welche die Elektrotechnik seit einigen 
hat, da0 d!e Kristalle de~ verschiedenen Blut- Jahren 'zu verzeichnen hat, voll berücksichtigt. 
art~n mch,. mit S1_cherheit von emander unter- Die einzelnen Abschnitte, besonders des prakt
schieden ":_erde~ konnen, und da!\ die Darstell- ischen Teils sind so abgefaßt, daß jedes für 
ung der_ ~nsta1le aus_ altem_,. eingetrocknetem sich gelesen' und, was die Haup!sache ist, auch 
Blute mcb' mit der notigen Sicherheit ausführ- verstanden werden kann. Es 1st daher durch 
bar ist. E_s kann deshalb der Naehweis von zahlreiche Hinweise auf andere Abschnitte dafür 
~l?t -errnittels der Teichmann'schen Hämin- gesorgt, daß der Leser sich leicht übe~ alles 
knstalle dm eh llas neue Verfahren nicht ersetzt N"ötige unterrichten kann. An mathematischen 
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Kenntnissen ist nur sehr wenig zum Verständ
nis des Buches erforderlich; wo solche unum
gänglich nötig sind, finden sich zugleich Erklär
ungen. Ein ausführliches Sachregister erleich
tert die Benutzung des recht brauchbaren Buches 
als Nachschlagewerk. Die Ausstattung ist vor-

nahm und die .Abbildungen gut und leicht ver-
ständlich. Dr. Friese. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Diet-x, d; Richter-Leipzig über Drogen, Chem

ikalien, pharmazeutische Präparate usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Hartmann's 
„Fapack"- Kompressen 

werden nach Angabe von Dr. Freund von 
:ler bekannten Verbandstoff-Fabrik von Paul 
Hartmann in Heidenheim a. Brz. herge
gestellt. Es sind dies gebrauchsfertige 
Fango-Packungen in Form von leicht zu 
handhabenden Umschlägen, die nur in 
heißes Wasser getaucht werden, um sofort 
gebrauchsfertig zu sein. Dadurch ist die An
wendung im Hause ohne irgend welche Um
stände ermöglicht, sowie jede unreinliche und 
beschwerliche Handhabung beseitigt, während 
der Heilwert derselbe bleibt. Es kann so 
auch in vielen Fällen an bettlägerigen 
Kranken, die noch keine Heilorte oder An
stalten aufsuchen können, mit der Behand
lung begonnen werden. Aerztlich empfohlen 
und erprobt sind die Fapack-Kompressen 
bei allen rheumatischen Leiden, Sehnen
scheidenentzündungen, Nervenschmerzen, Gal
lensteinleiden, schmerzhaften Unterleibser
krankungen usw. 

Sie zeichnen sich auch durch besondere 
Billigkeit aus, die dadurch zum Ausdruck 
kommt, daß an Stelle einer Behandlung in 
einer Anstalt eine solche im Hause ermög
licht ist. Versuche haben ergeben, daß die 
Fapack-Kompressen bis zu zebnmal ver
wendet werden können, was ganz wesentliche 
Ersparnisse bedeutet. Jeder Kompresse ist 
eine Gebrauchsanweisung beigelegt. 

Ueber den 
Heu - und Sauerwurm 

hat der Preuß. Landwirtschaftsminister Frei
herr 1:. Sclwrlemer in seiner Antwort auf 
eine Interpellation in Preuß. Landtag folgende 
Mitteilungen gemacht. 

Der Heu- und Sauerwurm fängt mit der 
Winterpuppe an, aus der sich im Frühjahr 
einige Zeit, nachdem sich die Rebscheine 

im Weinberg befinden, eine Motte erbebt. 
Diese legt ihre Eier in die Rebscheine, und 
aus den Eiern entwickeln sich die kleinen 
Würmer) die gerade in dem Augenblick 
das Gescheine zerstören, in welchem die 
Blüten sich gebildet haben. Dieser Wurm 
verpuppt sich wieder, es entsteht wieder 
eine Motte. Auch diese Motte legt wieder 
ihre Eier und in der zweiten Generation 
erscheint der alte Heuwurm als Sauerwurm 
wieder in dem Augenblick, wo die Trauben 
in den Wein gehen, und zerstört die Beere, 
die man dann als sauerfaule bezeichnet. 
Die Vermehrung dieses Schädlings ist ganz 
ungeheuer und es ist leider bis heute noch 
kein Mittel zur Bekämpfung gefunden, voa 
dem man auch nur einigermaßen eine Ver
nichtung des Schädlings mit Sicherheit er
wartet. 

Die Bekämpfung des Sauerwurms hat 
sich zunächst auf mechanische Mittel be
schränkt. Man bat im Winter die Stöcke 
abgerieben und die Weinbergpfähle mit 
Bürsten gereinigt, um auf diese Weise die 
Puppen zu vernichten. Diese Bekämpfung 
bat zweifellos Erfolg gehabt, bat aber den 
Nachteil, daß der Heu- und Sauerwurm, 
der sich auch außerhalb der Weinberge 
verpuppt, nicht vollständig vernichtet wird. 
Außerdem müßte dieses Mittel nicht vom 
einzelnen sondern von allen angewendet 
werden, wenn es wirken soll. Im Sommer 
wird die Bekämpfung der Motten mit 
Aetber vorgenommen. In den Gegenden, 
in denen der Mottenfang ein allgemeiner 
geworden ist, ist der weiteren Ausbreitung 
des Schädlings mit Erfolg entgegengewirkt 
worden. Neben dem Mottenfang hat man 
im letzten Jahre versucht, durch Aufhängen 
von Flaschen und alten Konservenbüchsen 
mit einer etwas gärenden Flüssigkeit, wie 
Zuckerwasser usw., die Motten zu fangen. 
Diese Versuche müssen jedenfalls fortgesetzt 
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Puppe11 des 
sch warzköpf
igen Wurms 

' 

Puppe des 
gel bk:öpfigen 

Wurms 

Winterpuppe 
An Pfählen und unter der 

Rinde 

Sch warzköpfiger 
Wurm des ein

bindigen Wicklers 

Gelbköpfiger 
Wurm desl 

bekreuzten Wicklers; 

1 
Heuwurm 

Kleine Räupche:n in3den Blüten 
verpuppen sich meist in den Gescheinen, 

auch in Blättern und an der Erde 

300 

Heuwurm 

in der Blüte 

Einbindiger Wickler Natürliche Größe Bekreuzter Wickler 

Heuwurm-Motte (Schmetterling)) 
Hauptflugzeit im Mai und Anfang Juni; legt etwa 40 winzige Eier einzeln an die Blüten . 
... 
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und vermehrt werden, da diese Bekämpfung [ 
dem gewöhnlichen Mottenfang vorzuziehen 
ist. Das Fangen der Motten mit Lamp!Jn 
ist wieder aufgegeben worden, da der Erfolg 
den Erwartungen nicht entsprach, eher noch 
das Gegenteil erreicht wurde, indem die 
Mott~n aus dunklen Wein bergen heran
gezogen wurden. Das erfolgreichste Ab
wehrmittel ist das Ausbrechen der sauerfaulen 
Beeren, weil damit der Wurm selbst entfernt 
und das Verpuppen des Wurmes und das 
Entstehen der neuen Generation im nächsten 
Frühjahr verhindert wird. Man hat auch 
versucht, die Insekten- und Vogel weit zu 
vermehren, vor allen Dingen die Meisen 
und die Schlupfwespen. Bei den aus
gedehnten Weinbergen an der Mosel und 
am Rhein hat das aber seine großen 
Schwierigkeitrn, zumal aber dadurch, daß 
die zur Bekämpfung von Oidium und 
Peronospora angewandten Mittel der Schwefel
bestreuung und der Bordelaiser Brühe der 
Tierwelt den Aufenthalt in den Wein bergen 
unangenehm machen. So lange es für 
diese Mittel keiuen geeigneten Ersatz gibt, , 

Schwarzköpf
igor Wurm 

des 
ein bindigen 

Wicklers 

1 

Gelb köpfiger 
Wurm 

des 
bekreuzten 

Wic!Jers 

Sauerwurm 
Sehr gefräßige Räupchen, gehen von 
Beere zu Beern, in dio sie sich einfressen 

Einbiudiger Wickler Natürliche Größe Bekreuzter Wickler 

Sauerwurm-Motte (Schmetterling) 
Flugzeit Juli-August; legt etwa 40 winzige Eier an die Beerchen 

wird es nicht möglich sein, die natürlichen [ Die weitere Erforschung der chemischen 
Feinde des Heu- und Sauerwurmed zu ver- . Mittel muß sich namentlich daraufhin er
wenden. Die Versuche, die Vernichtung : strecken, ob es nicht ein ähnliches Riech
durch reine Gifte, durch Nikotin und Arsen : und Betäubungsmittel gibt, wie diejenigen, 
zu erreichen, haben wenig Aussiebt auf [ durch die man die Motten von den Kleidern 
Erfolg. Ihre Verwendung bat das große ! fernhält. Vielleicht gelingt es, ein solches 
Bedenken, daß sieb unter Umständen auch 

I 
Mittel ausfindig zu machen, daß mit Sieber

giftige Bestandteile dem Stock und dem i beit nicht in die Rebe und den Boden 
Wein mitteilen können. Man wird deren : übergeht. 
Anwendung _erst dann empfehlen können, 1 Deutsche Wein-Ztg. 1911, Nr. 7. 
wenn erst emwandfreie Versuche vorliegen., Obigem ist noch folgendes, die Ver
Ein unbedingt wirksames Mittel gegen diesen I nichtung des Heu- und Sauerwurmes be
Rebschädling ist also noch nicht vorhanden. ! treffend. hinzuzufügen: 
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A 11 g e m e i n e M aß n a h m e n. Besonders 
wichtig ist der Vogelschutz durch Erhaltung 
und Anpflanzung von Hecken, Büschen 
und Hochstämmen, Anbringen von Nist
kästen und Fernhalten umherstreifender 
Katzen. 

Wi n ter-B ekäm pf un g. Gegen Ende 
des Jahres, wenn das Holz gut ausgereift 
ist, nehme man das in Franken übliche 
Decken vor, aber so, daß in der Haupt-

von abgeschnittenem Rebholz, Abfallholz~ 
Heftstroh sowie Weidenbändern. 

In der Pfalz wird ebenfalls die Bekämpf
ung des Heu- und Sauerwurms zwangs
weise ausgeübt. 

Das Abbürsten sämtlicher Wingerten ist 
bis zum 1. April zu beenden. Ebenso wird 
das Verbrennen der Abfälle verlangt. 

Deutsche Wein-Ztg. 1911, Nr. 10. 

sache nur das alte Holz gedeckt ist, und Ueber die von Frank-Caro 
die einjährigen Triebe möglichst unbedeckt ausgearbeiteteMethodikzurwirt
bleiben; man decke also den Stock vom schaftlichen Erschließung der 
Haupt her und nicht an der Spitze. An 
dem alten Holz, unter der Rinde, sitzen die in den Moorablagerungen ge
Puppen, die, wenn gedeckt, unter dem Ein- speicherten Energievorräte 
fluß der Winternässe bis zum März hin sprach Caro auf der Naturforscher - V er-
verschimmeln und zugrunde gehen. Da sammlung in Königsberg 191 O. 
auch an den Pfählen sehr viele Puppen Während in Holland nach Abtorfung zu 
sitzen, so suche man die Pfähle ab und Brennzwecken die abgetorften Flächen in 
zerdrücke die Puppen; wirksamer ist, die Felder und Wiesen umgewandelt werden 
Pfähle einzeln über Winter auf den Boden (Vehnkultur), ist in Deutschland die Hoch
zu legen, um sie der Winternässe möglichst moorkultur in Anwendung, d. h. die Flächen 
auszusetzen. , werden, ohne den Torf zu entfernen, für 

Sommer-Bekämpfung. Der Motten- landwirtschaftliche Kultur erschlossen. 
fang mit Klebfächern ist in beiden Flug- Einen Fortschritt brachte die Abänderung 
zeiten zu empfehlen. des Mond'schen Verfahrens durch Frank 

Gegen den Heuwurm wende man im 
Mai und nochmals im Juni Tabakextrakt 
au, das zusammen mit der Kupferkalkbrühe 
auf die Gescheine gespritzt wird. Auch ist 
ein Aussuchen der Würmer aus den Blüten 
zu empfehlen. 

Zur Vernichtung des Sauer w ur ms 
empfiehlt sich ein Auslesen der befallenen 
Beeren, die mit den Wüt·mern vernichtet 
werden müRsen. (Neue Deutsche Wein-Ztg. 
1910.) 

und Caro. Es beruht darauf, daß der 
Torf in Generatoren der Einwirkung von 
Luft und Wasserdämpfen unterworfen und 
hierbei die gesamte Torfmasse in ein heiz
kräftiges Gas verwandelt und gleichzeitig 
eine Reihe von wertvollen Nebenprodukten 
gewonnen wird. Durch die in Köln ge
gründete Deutsche Mondgas- und Nebenpro
dukten-Gesellschaft wird das technisch ver
vollkommnete Verfahren ausgenutzt. 

Naturwissensch. rVochemchr. 1911, Nr. 6. 

Im Rheingau ist die Vernichtung des 
Chemisches Labora' orinm Fresenins zu 

Heu- und Sauerwurms polizeilich angeordnet. Wiesbaden. _ Au dem im Herb;t Hi!O abge-
Zuwiderhandlungen werden bestraft. Die haltenen Ferienkursus des Chemischen Labora
Vernichtung soll erfolgen durch Abbürsten toriums Fresenius beteiligten sich 33 Studierende. 
der R-cbstöcke, Ausbohren oder Verkitten Während des in Kürze endigenden Winter
vorhandener Oeffnungen alter Schnittwunden. semesters 1910/11 ist das Laboratorium von 36 

Studierenden besucht, darunter ü Damen. 
Vernich~en der ~~ppen in Ritzen und. Spalten D e Frühjahrs f er i e n k ur s e dauern vom 
der Wembergspfahle und der ausemander- 1. März bis zum I. Mai d. J. Das nächste 
genommenen Spalierlatten, und Verbrennen I Sommersemester br~innt am 24 . .April d. J. 

·verteger: Dr. A. Sehneider. Dreod-n. 
Fh eile Lelnng VMllllt,......, Dr A. S0h1,,ld 0 r. DrP„l•'l 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommlssionageachäft, Leipzig 
lnnck TOD F,. ru,., Na<'bf. tßernh. Kun••~ ). p,.....i„h 
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Chemie und Pharmazie. 

Schimmelpilze in Apotheken. 
Von Dr. Hugo Kühl. 

Die niederen pflanzlichen Organismen, 
in erster Linie die Schimmelpilze sind 
unangenehme Gäste in :Apotheken
betrieben, wenn die Gebäude auf feuchtem 
Untergrund stehen. Meine diesbezüg
lichen Studien habe ich in Geschäften 
der Marschgegenden anstellen können, 
die erste unliebsame Bekanntschaft aber 
schon als Lehrling in einer Apotheke 
am Harz gemacht, unliebsam, weil es 
etwas absetzte, wenn Drogen verdarben. 

Es kann natürlich in dem Rahmen 
einer kurzen Arbeit nur eine Ueber
sicht gegeben werden, auch finden nur 
die Pilze Berücksichtigung, welche von 
mir öfter beobachtet wurden. Zur Ge
winnung der Reinkulturen wurden 
Zucker haltende anorganische Nährsalz
lösungen , Glyzerin haltende, ferner 
Würze und Stärkelösung, bezw. Würze
geJatine und Stärkekleister benutzt. 

Auf feuchter, zusammengeballter Gerb
säure wurde Asp er gil 1 us nig er ge
funden. Technisch wichtig ist dieses 
Vorkommen, weil der Pilz zunächst 
zuckerhaltige Stoffe verbraucht, dann 
aber auch eine Veränderung des für 
die Gerberei wichtigen Gei bstoffes 
herbeiführt. Medizinisch verdient der 
viel untersuchte Pilz Beachtung, weil 
er ein nicht seltener Bewohner des 
Hörganges ist. Beobachtet habe ich 
ihn ferner bei der Prüfung der Keim
fähigkeit von Samen auf verschiedenen 
Substraten. Sein Optimum liegt bei 
400 O, sein Minimum bei 70 0. Morpho
logisch ist er folgendermaßen charakter
isiert: Die Blase· mißt etwa 80 µ im 
Durchmesser und steht auf hellen, 
starren etwa 15 µ dicken Stielen. Sie 
ist kugelig und scharf abgegrenzt, geht 
also nicht allmählich in den Stiel über. 
Die radial ausstrahlenden schlanken 
primären Sterigmen sind verzweigt und 
bilden einen doppelten Strahlenkranz. 
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Im Gegensatz zu Aspergillus n_iger Recht oft findet man auf verschimmel-
besitzt Asperg i 11 u s g lau c u s Linlc1) ten, feucht lagernden Pflanzendrogen 
unverzweigteSterigmen. In der Literatur Penicillium g lau cum Brcfeld, 
finden wir viele Namen, welche den- einen Pilz, welcher ausgezeichnet ist 
selben Pilz bezeichnen. Die Ursache durch glatte kugelige Konidien, die 
dieser mannigfachen Benennung i~t etwa 2,5 µ dick in langen, zusammen
entschieden darin zu suchen, daß die hängenden Ketten auf zylindrisch zu
Kulturen in jedem Lebensstadium ihre gespitzten etwa 8 bis 13 µ langen und 
Farbe ändern. Dieser Erscheinung 3 bis 4 µ dicken Sterigmen stehen. 
begegnen wir oft, so daß es gewagt Genau lassen sich die Maße natürlich 
ist einen Pilz nach der Farbe zu be- nicht angeben, weil die Konidien ent · 
ne~nen welche seine Kulturen besitzen. sprechend der Entwickelungsstufe ver
Aspergillus glaucus ist weitgehend schiedene Größen zeigen. 
charakterisiert durch seine Wachstums- Die Farbe der Rasen ist heller oder 
bedingungen, das Maximum liegt schon dunkler grün, sie richtet sich nach 
bei 300 C, das Minimum bei + 7° C dem Alter der Kulturen und bis zu 
und das Optimum bei 20 bis 25° C. einem gewissen Grade auch na~h de~ 
Temperaturen von mehr a)s 30 ° C Substrat. Im Alter verf~rben . sich di_e 
hemmen das Wachstum des Pilzes schon Kulturen. Ihr Gefüge 1st dicht mit 
sehr energisch. Morphologisch besitzt Konidienmassen bedeckt und nicht wollig. 
Aspergillus gla~cus folge~de Merkn_ia~e: Auf gepulverter Cortex Condurango, 
Die großen fern stachehgen Ko~1~1en welche in Blechgefäßen aufbewahrt 
sind schwach gestreckt, der K?md1~n- war (es handelte sich um einen über
stiel g~ht,. ohne ab~_usetzen1 m e~ne sehenen Rest), fand ich P e n i c i 11 i um 
keul~~forn_i1ge Blase uber; diese tr~gt 1 u t e um. Das zusammengeballte feuchte 
allseit1g drn kurzen gedrungenen_Steng- Rindenpulver war von olivbraunem 
men. Nach den Angaben m der Rasen bedeckt. In Reinkultur auf 
Literatur besitzt . Aspergill~s gl~ucus Würzegelatine waren die Rasen zitronen
unte.r _allen A~perg1llaceen die großt:n gelb und nahmen erst nach langen 
Komd1en. Gefunden . wurde der r11z Stehen einen bräunlichen Ton an. 
auf . ~akaomassen, d1~ Farbe .sem~r Mikroskopisch war der Pilz charakter
Komd1enrasen war grunspanfarb1g bis isiert durch ellipsoidische Konidien und 
graubraun. (Vergl. Pharm. Zentralb. lange Sterigmen. Interessant ist sein 
52 [19111, 209.) Wachstum; andere Pilzkulturen werden 

Durch ein gewisses symbiotisches Ver- leicht über-wuchert und abgetötet, so 
hältnis mit den Bakterien interessant z. B. die von Citromyces Pfefferianus. 
ist Aspergillus candidus, welcher Penicillium brevicauleSaccardo 
öfter auf verdorbenen Vegetabilien vom möge des biochemischen Interesses 
Verfasser beobachtet wurde. Er bevor- wegen hier erwähnt werden. Gosio2) 

zugt entschieden im Gegensatz zu den empfahl den Pilz zum Arsennachweis, 
meisten anderen niederen Pilzen einen weil er in Substraten mit Spuren von 
alkalisch reagierenden Nährboden und Arsenverbindungen übelriechendes Di
entwickelt sich daher am besten auf aethylarsin bildet. Er kommt vor auf 
Substraten, welche durch die Lebens- moderigem Papier, z. B. auf Tapeten 
tätigkeit der Bakterien in ihrem natür- in feuchten Räumen. Reinkulturen des 
liehen Charakter verändert sind. Seine Pilzes wurden mir in Darmstadt zur 
Kulturen sind schneeweiß, gelblich bis Verfügung gestellt. Der Pilz bildet je 
bräunlich. Die Sterigmen ähneln denen nach dem Substrat bräunlichgelbe bis 
von Aspergillus niger, sind aber wesent- braune Rasen. Die Konidienträger sind 
lieh kleiner und unverzweigt. 

2) Gosi'o: Archives ilal. Biologie 1892, Bd. 18, 1
) Vergleiche Küddeutsche Apothekerzeitung; s. 253. Pharm. Zentralh. 41 [1900], ß(lß; 

Xr. S:-i. 1 46 [1905], 233. 
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zart und klein. Die Gestalt der Konidien 
wechselt sehr und hängt ab von dem 
Alter der Kulturen und dem Substrat. 
Sie können birnförmig, ellipsoidisch, 
sogar kugelig und glatt, feinstachelig 
oder warzig sein. Auf Würzegelatine 
bilden die Konidien warzige mit breitem 
Stielansatz versehene . Kugeln. In 
jüngerem Wachstumsstadium sind die 
Konidien mehr gestreckt, zeigen aber 
stets einen deutlichen Stielansatz. Es 
unterscheiden sich nach dem Gesagten 
die Konidien wesentlich von denen der 
anderen Penicilliumarten. 

Von Penicillium glaucum mit bloßem 
Auge nicht zu unterscheiden ist Ci
t r o m y c es Pfefferianus in seinen 
Kulturen. Ich habe ihn auf Flores 
Verbasci, welche in einem Papierbeutel 
feucht gelagert hatten, gefunden. Er 
ist charakterisiert durch verhältnismäßig 
kurze, zarte, farblose Konidienträger, 
welche etwa 3 µ messen. Auf der 
4 bis 8 µ starken Blase sind die 
Sterigmen quirlig angeordnet. 

Einer der gemeinsten Schimmelpilze 
und ein sehr häufiger Gast auf feucht 
gelagerten Drogen ist Rh i z o p u s 
nigricans, welcher 1818 zuerst von 
Ehrenberg als Mucor stolonifer be
schrieben wurde. Schimmelartig über
ziehen seine zarten. schneeigen Fäden 
die Oberfläche der Stoffe, welche be
fallen wurden. Auf feuchtem Althaea
pulver fand ich seine fädige, einen 
dichten Rasen bildende Masse von grau
brauner Farbe. Es ist dieses die Farbe 
alter Kulturen, die Farbe wechselt also, 
wie auch durch die Bezeichnung nigricans 
zum Ausdruck gebracht wird. Die 
kleinen, anfangs schneeweißen, später 
schwarzbraunen bis schwarzen Sporang
ien entstehen vornehmlich auf starren, 
hohen Stielchen an den durch Kontakt 
mit festen Gegenständen gereizten 
Spitzen der Stolonen, büschelig in 
kleinen Gruppen, unterhalb deren eine 
mehr oder minder reichliche Entwickt.l
ung von Rhizoiden stattfindet. Er
wähnenswert ist, daß er nach Wehmerl) 

1) Wehmer: Die Pilzgattung Aspergillus S. 118. 
Pbarm. Zentralh. o1 [1910], 670. 

Zucker in freie Zitronensäure um
setzt. 

Außer dem sehr bekannten Mucor 
m u c e d o werden wir in der Apotheke 
aus der Familie der Mucoraceen dem 
Mucor pyriformis begegnen, welcher 
nicht selten die Fäulnis von Birnen 
verursacht und ausgezeichnet ist durch 
die birnenförmige Gestalt der Columella. 
Durch seine Neigung zur Gemmenbildung 
bemerkenswert ist der auch auf schlecht 
gelagerten Drogen, namentlich Drogen
pulvern gefundene M uco r racem os us. 
Man beobachtet gewöhnlich bräunliche 
Rasen ; in jungen Reinkulturen bildet 
er weiße Decken. Fast rostbraune 
Hyphenmassen dieses Pilzes beobachtete 
der Verfasser in 1 O proz. , als Reagenz 
dienender N atriumacetatlösung. Im 
Gegensatz zu Mucor mucedo hat er 
traubig verzweigte Sporangienträger. 
Wie Aspergillus glaucus Link ist er 
nicht thermophil, sein Maximum liegt 
schon bei 33° O, Optimum bei 250 C, 
das Minimum bei 0,5 o 0. 

Die öfter erwähnten biologischen 
Verhältnisse gaben uns ein vorzügliches 
Mittel in die Hand, die genannten Pilze 
in Reinkultur zu erhalten, wenn eine 
Abimpfung der Sporen selbst unter d.er 
Lupe des Mikroskopes unter Zuhilfe
nahme eines Bild umdrehenden Okulars 
aussichtslos erscheint. Man wird zweck
mäßig von der Rohkultur in verschiedene 
Nährlösungen impfen und die Wachs
tumsgrenzen ungefähr bestimmen. Aus 
der Farbe von Pilzrasen kann man, 
wie wohl zur Genüge aus meinen Aus
führungen hervorgeht, nicht den ge
ringsten Schluß ziehen. Auch geben 
Messungen nur einen geringen Anhalt, 
weil die Größenverhäitnisse von dem 
Wachstumsstadium und dem Substrat 
abhängig sind. 

Für die Pnixis wichtiger, als eine 
genaue Identifizierung der Arten, sind 
die Vorsichtsmaßregeln, welche ein 
Aufkommen von Schimmelpilzen betreffen. 
Diese sollen daher zum Schluß kurz 
erwähnt sein. 

1. Feste Drogen, sowie Drogenpulver, 
dürfen nur absolut trocken in die 
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Standgefäße gebracht werden, Vorräte 30 ccm Wasser von etwa 50° und u,:2 
müssen in Gefäßen aufbewahrt werden, ccm Salzsäure vom spez. Gew. 1,124 
niemals in Beuteln. In sehr feuchten eine halbe Minute lang kräftig durch
Apotheken sind Blechbüchsen wenig geschüttelt. Alsdann wird der Kolben 
geeignet und Gläser vorzuziehen. Wenn so lange auf dem Wasserbad erwärmt, 
Blechdosen als Vorratsgefäße die1!en, bis sieb die wässerige Flüssigkeit abge
so ist der Deckel mit der eigentlichen schieden hat. Die Flüssigkeit wird 
Büchse durch einen die Luft abschließ- durch Filtration von dem Fette getrennt. 
enden Papierstreifen zu verbinden. 25 ccm des Filtrates werden auf Bor
(Verschlußstreifen, wie er Anwendung säure mit Kurkuminpapier*) geprüft. 
findet bei Versanddosen.) Dies geschieht in der Weise, daß ein 

2. Säfte, welche gerne schimmeln, 8 cm langer und l cm breiter Streifen 
werden am besten in Arzneigläsern geglättetes Kurkuminpapier bis zur 
oder Soxhlet-Flaschen mit Wattebausch- halben Länge mit der angesäuerten 
verschluß pasteurisiert. Man füllt den Flüssigkeit durchfeuchtet und auf einem 
Saft, z. B. Althäsaft sofort nach dem Uhrglase von etwa 10 cm Durchmesser 
Kochen auf Flaschen, wischt den Rand bei 60 bis 70° getrocknet wird. Zeigt 
gut aus, verschließt durch einen sauberen, das mit der sauren Flüssigkeit be
am besten vorher oberflächlich abge- feuchtete Kurkuminpapier nach dem 
brannten Wattebausch und kühlt dann/ Trocknen keine sichtbare Veränderung 
die noch heißen Flaschen möglichst der ursprünglichen gelben Farbe, dann 
schnell ab. Am folgenden Tag bringt enthält das Fleisch keine Borsäure. 
man dieselben in einen Drahtkorb nach Ist dagegen eine rötliche oder orange
Soxklet und pasteurisiert 15 Minuten, rote Färbung entstanden, dann betupft 
um darauf erkalten zu lassen wie nach man das in der Farbe veränderte Papier 
dem Kochen des Saftes. Die Watte- mit einer 2 proz. Lösung von wasser
pfropfen werden oberflächlich abgebrannt. freiem Natriumkarbonat. Entsteht hier
Pasteurisierter Saft hält sich auch in durch ein rotbrauner Fleck, der sich 
schlechten Kellern recht lange. in seiner Farbe nicht von dem rot-

braunen Fleck unterscheidet, der durch 
Deutsches Arzneibuch V. 1910. die Natriumkarbonatlösung auf reinem 

Besprochen von Dr. A. Schneider. 

(Fortsetzung von Seite 191.) 

Adeps suillus (Fortsetzung). 

Die auf den Seiten 189 bis 191 mit
geteilten Untersuchungsvorschriften nach 
den «Ausführungsbestimmungen zu dem 
Gesetze, betreffend die Schlachtvieh
und Fleischbeschau» vom 3. Juni 1900 
haben dureh eine spätere Bekanntmach
ung vom 22. Februar 1908 (Zentralblatt 
für das Deutsche Reich XXXVI. Jahr
gang, Nr. 10 vom 5. März 1908) in 
einigen Punkten Abänderungen erfahren, 
die nachstehend mitgeteilt werden 
sollen. 

Zu 1. Nachweis von Borsäure 
und deren Salzen. 

~- 50 g Fett werden in einem Erlen
meyer-Kolben von 250 ccm Inhalt auf 
dem Wasserbade geschmolzen und mit 

Kurkuminpapier erzeugt wird, oder 

*) Das Kurkuminpapier wird durch ein
maliges Tränken von weißem Filtrierpapier 
mit einer Lösung von 0,1 g Kurkumin in 
100 ccm 90 proz. Alkohol hergestellt. Das 
getrocknete Kurkuminpapier ist in gut ver
schJoßenen Gefäßen, vor Licht geschützt, 
aufzubewahren. 

Das Kurkumin wird in folgender Weise 
hergestellt: 

30 g feines bei 100° getrocknetes Kurkuma
wurzelpulver (Curcuma longa) werden im 
Soxhlet'schen Extraktionsapparat zunächst 4 
Stunden lang mit Petroleumäther ausgezogen. 
Das so entfettete und getrocknete Pulver 
wird alsdann in demselben Apparat mit 
heißem Benzol 8 bis 10 Stunden lang, unter 
Anwendung von 100 ccm Benzol, erschöpft. 
Zum Erhitzen des Benzols kann ein Glyzerin
bad von 115 bis 120° verwendet werden. 
Beim Erkalten der Benzollösung scheidet 
sich innerhalb 12 Stunden das für die Her
stellung des Kurkuminpapiers zu verwen -
dende Kurkumin ab. 
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eine rotviolette Färbung, so enthält das 
Fleisch ebenfalls keine Borsäure. Ent
steht dagegen durch die Natrium
karbonatlösung ein blauer .Fleck, dann 
ist die Gegenwart der Borsäure nach
gewiesen. 

Bei blauvioletten Färbungen und in 
Zweifelsfällen ist der Ausfall der 
Flammenreaktion ausschlaggebend. 

Zu 2. Nach weis von Formaldehyd 
und solchen Stoffen, die bei 
ihrer Verwendung Formaldehyd 

abgeben. 
50 g Fett werden in einem Kolben 

von etwa 550 ccm Inhalt mit 50 ccm 
Wasser und 10 ccm 25proz. Phosphor
säure versetzt und erwärmt. Nachdem 
das Fett geschmolzen ist , destilliert 
man unter Einleiten eines Wasserdampf

Die Flammenreaktion ist in folgender stroms 50 ccm Flüssigkeit ab. 
Weise auszuführen: Das Destillat wird filtriert. 5 ccm 

5 ccm der rückständigen alkal- des Destillats werden mit 2 ccm frischer 
ischen Flüssigkeit werden in einer Milch und 7 ccm Salzsäure vom spezif
Platinschale zur Trockene verdampft ischen Gewicht 1,124, welche auf 100 ccm 
und verascht. Zur Herstellung der 0,2 ccm einer 10 proz. Eisenchloridlösung 
Asche wird die verkohlte Substanz enthält, in einem geräumigen Probier
mit etwa 20 ccm heißem Wasser aus- gläschen gemischt und etwa 1/ 2 Minute 
gelaugt. Nachdem die Kohle bei kleiner lang in schwachem Sieden erhalten. 
Flamme vollständig verascht worden Durch Vorversuche ist festzusteJlen, 
ist, fügt man die ausgelaugte Flüssigkeit einerseits, daß die Milch frei von Form
hinzu und bringt sie zunächst auf dem aldehyd ist, anderseits, daß sie auf Zu
Wasserbad, aldann bei etwa 120 o O satz von Formaldehyd die Reaktion 
zur Trockne. Die so erhaltene lockere gibt. Die Gegenwart von Formaldehyd 
Asche wird mit einem erkalteten Ge- bewirkt Violettfärbung. Tritt letztere 
mische von 5 ccm Methylalkohol und nicht ein, so bedarf es einer weiteren 
0,5 ccm konzentrierter Schwefelsäure Prüfung nicht. Im anderen Falle wird 
sorgfältig zerrieben und unter Benutzung der Rest des Destillats mit Ammoniak
weiterer 5 ccm Methylalkohol in einen fl.üssigkeit im Ueberschusse versetzt 
Erlenmeyer-Kolben von 100 ccm Inhalt und in der Weise, unter zeitweiligem 
gebracht. Man läßt den verschlossenen Zusatze geringer Mengen. Ammoniak
Kolben unter mehrmaligem Umschütteln fl.üssigkeit, zur Trockne verdampft, daß 
1/ 2 Stunde lang stehen; alsdann wird die Flüssigkeit immer eine alkalische 
der Methylalkohol aus einem Wasserbade Reaktion behält. Bei Gegenwart von 
von 80 bis 85° vo11ständig abdestilliert. nicht zu geringen Mengen von Form
Das Destillat wird in ein Gläschen von aldehyd hinterbleiben charakteristische 
40 ccm Inhalt und etwa 6 cm Höhe Kristalle von Hexamethylentetramin. 
gebraclit, welches mit einem zweimal Der Rückstand wird in etwa 4 Tropfen 
durchbohrten Eltopfen verschlossen wird, Wasser gelöst, von der Lösung je ein 
durch den 2 Glasröhren in das Innere Tropfen auf einen Objektträger gebracht 
führen. Die eine Röhre reicht bis auf und mit den beiden folgenden Reagenzien 
den Boden des Gläschens, die andere geprüft: 
nur bis in den Hals. Das verjüngte 1. mit 1 Tropfen einer gesättigten 
äußere Ende der letzteren Röhre wird Quecksilberchloridlösung. Es entsteht 
mit einer durchlochten Platinspitze, die hierbei sofort oder nach kurzer Zeit 
aus Platinblech hergesteJlt werden kann, ein regulärer kristallinischer Nieder
versehen. Durch die Flüssigkeit wird schlag ; bald sieht man drei- und mehr
hierauf ein getrockneter Wasserstoffstrom strahlige Sterne, später Oktaeder; 
derart geleitet, daß die angezündete 2. mit 1 Tropfen Kaliumquecksilber
Flamme 2 bis 3 cm lang ist. Ist die jodidlösung und einer sehr geringen 
bei zerstreutem Tageslichte zu beob- Menge verdünnter Salzsäure. Es bilden 
achtende Flamme grün gefärbt, so ist sieh hexagonale sechsseitige, hellgelb 
Borsäure im Fett enthalten. gefärbte Sterne. 

1 

/; 

f; 
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Die Kalium quecksilberjodidlösung wird 
in folgender Weise hergestellt: Zu einer 
l O proz. Kaliumjodidlösung wird unter 
Erwärmen und Umrühren so lange 
Quecksilberjodid zugesetzt, bis ein 'l'eil 
desselben ungelöst bleibt; die Lösung 
wird nach dem Erkalten ab:filtriert. 

Zu 3. Nachweis von Alkali- und 
Erdalkali-Hydroxyden und -Kar-

bona ten. 
Für den Fall, daß beim Auskochen 

des Fettes mit Salzsäure kein klares 
Filtrat erhalten wird, ist folgendes vor
geschrieben : Wird kein klares Filtrat 
erhalten, so bringt man das trübe Filtrat 
in einen Schütteltrichter, fügt auf je 
20 ccm der Flüssigkeit 1 g Kalium
chlorid hinzu und schüttelt mit 10 ccm 
Petroleumäther etwa 5 Minuten lang 
aus. Nach dem Abscheiden der wässer
igen Flüssigkeit filtriert man diese durch 
ein angefeuchtetes Filter. Nötigenfalls 
wird das anfangs trübe ablaufende Fil
trat so lange zurückgegossen, bis es 
klar abläuft. 

Für den Fall, daß bei der Prüfung 
auf Erdalkalien mit Ammoniumkarbonat 
keine Fällung eintritt, ist folgendes vor
geschrieben: Tritt keine Fällung ein, 
dann ist die Flüssigkeit auf 25 ccm 

. einzudampfen und durch Zusatz von 
Ammoniakflüssigkeit und Natriumphos
phatlösung auf Magnesium zu prüfen. 

Zu 4. Nachweis von schwefliger 
Säure und deren Salzen und von 
unterschwefligsauren Salzen. 

Hierzu ist folgende Vorprobe vorge
schrieben: 30 g Fett und 5 ccm 25proz. 
Phosphorsäure werden möglichst auf 
den Boden eines Erlenmeyer-Kölbchens 
von 100 ccm Inhalt gebracht. Hierauf 
wird das Kölbchen sofort mit einem 
Korke verschlossen. Das Ende des 
Korkes, welches in den Kolben hinein
ragt, ist mit einem Spalt versehen in 
dem. ein Str~ifen Kaliumjodatstä;ke
papier so befestigt ist, daß dessen unteres 
etwa l cm lang mit Wasser befeuch
te~es Ende ungefähr l cm über der 
Mitte des Fettes sich befindet. Die 
Lös~ng zur Herstellung des Jodstärke
papiers besteht aus o, 1 g Kaliumjodat 

und l g löslicher Stärke in 100 ccm 
Wasser. 

Zeigt sich innerhalb 10 Minuten keine 
Bläuung des Streifens, die zuerst ge
wöhnlich an der Grenzlinie des feuchten 
und trockenen Streifens eintritt, dann 
stellt man das Kölbchen bei etwas 
loserem Korkverschluß auf das Wasser
bad. Tritt auch jetzt innerhalb 10 
Minuten keine vorübergehende oder 
bleibende Bläuung des Sireifees ein, 
dann läßt man das wieder fest ver
schlossene Kölbchen an der Luft er
kalten. Während des Erwärmens und 
auch während des Erkaltens wird der 
Kolben wiederholt vorsichtig geschüttelt. 
Macht sich auch jetzt innerhalb 1/2 Stunde 
keine Blaufärbung des Papierstreifens 
bemerkbar, dann ist das Fett als frei 
von schwefliger Säure zu betrachten. 
'fritt dagegen eine Bläuung des Papier
streifens ein, dann ist der entscheidende 
Nachweis der schwefligen Säure durch 
das schon angegebene Verfahren zu er
bringen. 

Zu 6. Nachweis von Salizyl
säure und deren Verbindungen. 

Man mischt in einem Probierröhrchen 
4 ccm Alkohol von 20 Volumprozent 
mit 2 bis 3 Tropfen einer frisch be
reiteten 0,05 prozentigen Eisenchlorid
lösung, fügt 2 ccm geschmolzenes Fett 
hinzu und mischt die Flüssigkeiten, in
dem man das mit dem Daumen ver
schlossene Probierröhrchen 40 bis 50 
Mal umschüttelt. Bei Gegenwart von 
Salizylsäure färbt sich die untere Schicht 
violett. 

Zu 7. Nach weis von Ses am öl. 

5 ccm geschmolzenes Fett werden 
in 5 ccm Petroleumäther gelöst und 
mit 0.1 ccm einer alkoholischen Furfurol-
1ösung (1 Raumteil farbloses Furfurol 
in 100 Raumteilen absolutem Alkohol 
gelöst) und mit 1 O ccm Salzsäure vom 
spezifischen Gewicht 1,19 mindestens 
1/ 2 Minute lang kräftig geschüttelt. Bei 
Anwesenheit von Sesamöl zeigt die am 
Boden sich abscheidende Salzsäure eine 
nicht alsbald verschwindende deutliche 
Rotfärbung .. 
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Zu 8. Nachweis von Pflanzen
ölen nach Bellier. 

5 ccm geschmolzenes, filtriertes Fett 
werden mit 5 ccm farbloser Salpeter
säure vom spezifischen Gewicht 1,4 und 
5 ccm einer kalt gesättigten Lösung 
von Resorzin in Benzol in einer dick
wandigen, mit Glasstopfen verschließ
baren Probierröhre 5 Sekunden lang 
tüchtig durchgeschüttelt. Treten wäh
rend des Schüttelns oder 5 Sekunden 
nach dem Schütteln rote, violette oder 
grüne Färbungen auf, so deuten diese 
auf die Anwesenheit von Pflanzenölen 
hin. Später eintretende Farbenerschein
ungen sind unberücksichtigt zu lassen. 

Zum Nachweis geringer Men
gen Wasser ist nachstehende amtliche 
Probe angegeben worden: 

Man bringt in ein starkwandiges 
Probierröhrchen aus farblosem Glase 
von 9 cm Länge und 18 ccm Raum
inhalt etwa 10 g der vorher gut durch
gemischten Schmalzprobe und verschließt 
es mit einem durchlochten Gummistopfen, 
in dessen Oeffnung ein bis 1 ooo reich
endes Thermometer so weit eingeschoben 
wird, bis sich dessen Quecksilberbehälter 
in der Mitte der Fettschicht befindet. 
Darauf wird das Probierröhrchen in 
einer Flamme allmählich erwärmt, bis 
das Fett die Temperatur von 100 an
genommen hat. Stellt das geschmolzene 
Schweineschmalz bei dieser Temperatur 
eine vollkommen klare Flüssigkeit dar, 
dann enthält es weniger als 0,3 pZt 
Wasser, und es bedarf keiner weiteren 
Untersuchung. Ist das Fett dagegen 
bei 70° trübe geschmolzen oder sind 
in dl:lmselben Wassertröpfchen sichtbar, 
dann wird das Probierröhrchen in einer 
Flamme allmählich auf 950 erwärmt 
und bei dieser Temperatur zwei Minuten 
lang kräftig durchgeschüttelt. In der 
Mehrzahl der Fälle wird das Fett dann 
zu einer völlig klaren Flüssigkeit ge
schmolzen sein. Alsdann läßt man das 
Fett unter mäßigem Schütteln in der 
Luft abkühlen und stellt diejenige 
Temperatur fest, bei der eine deutlich 
sichtbare Trübung des Schmalzes ein
tritt. Das Erwärmen auf 950, das 
Schütteln und Abkühlenlassen wird 
zwei- bis dreimal oder so oft wieder-

holt, bis sich die Trübungstemperatur 
des Fettes nicht mehr erhöht. Beträgt 
die konstante Trübungstemperatur des 
Schweineschmalzes mehr als 75°, 
dann enthält es mehr als o,3 pZt 
Wasser und ist 11ls mit Wasser ver
fälscht zu betrachten. 

Ist das Schweineschmalz bei 95 ° 
nicht zu einer klaren Flüssigkeit ge
schmolzen, dann enthält es entweder 
mehr als 0,45 pZt Wasser oder andere 
unlösliche Stoffe, wie Gewebsteile oder 
chemische Stoffe (Fullererde), und ist 
als verfälscht zu betrachten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber einige 
Kondensationsprodukte des 

Kampfers. 
Erhitzt man im zugeschmolzenen Rohr 

auf 2800 das Produkt der Einwirkung von 
Natrium auf eine Lösung von Kampfer in 
Toluol, so enstehen Campholsäure und neu
trale ölige Stoffe. M. Guerbet hat diese 
Oele der fraktionierten Destillation unter
worfen, und es gelang ihm aus der zwischen 
326 und 335 o übergehenden Fraktion 
2 Stoffe zu isolieren, Bornylenkampfer, 
C20H300, und Bornylkampfer, C20H320. 
Der Bornylenkampfer bildet prismatische 
farblose Nadeln, die bei 930 schmelzen und 
in alkoholischer Lösung die Ebene des 
polarisierten Lichtes nach rechts drehen 
[a]o = + 69,2 o, Bornylenkampfer liefert 
l)ei der Oxydation mit Kaliumpermanganat 
2 Moleküle Kampfersäure, bei der Behand
lung mit Bromwasserstoffsäure lagert sich 
ein Molekül unter Bildung von C20H31 BrO 
an, und mit naszierendem Wasserstoff 
bildet sich Bornylkampfer, C20H320. Beim 
Erwärmen von Bornylenkampfer mit rauchen
der Salpetersäure auf 40 bis 500 entsteht 
Nitrobornylenkampfer, C20H29(N02)0. Diese 
Verbindung bildet mit Basen Salze. Das 
Natriumsalz ist schwer löslich in Wasser 
nnd wird daher zur Reinigung der Ver
bindung benutzt. Aus Alkohol kristallisiert 
der Nitrobornylenkampfer in farblosen rhomb
ischen Tafeln , die bei 2040 schmelzen. 
Der zweite feste aus dem Oe! isolierte Stoff, 
der Bornylkampfer, kristallisiert aus Petroleum
äther in prismatischen farblosen Nadeln mit 
dem Schmp. 77,5°. 

Journ. Pharm. Ohem. 1910, 1, 5. M. Pl. 
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Die künstliche sieht nach ist dies auch leichter gesagt 
und verlangt, wie getan und wie auch 

Färbung unserer Nahrungs- und möglich. Es ist im vorhergehenden er-
Genußmittel. wähnt worden, daß der Erfolg des Aus

Von Eduard Spaeth. 

Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), 
Krebsbutter (Krebsextrakt, Krebspulver), 

Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. 

A) Gemüsekonserven. 

(Fortsetzung v-on Seite 291.) 

waschens, wie Graff sehr richtig angibt~ 
von den zur Verarbeitung kommenden 
Gemüsen abhängt; Spinat und Kohl z.B. 
sind nur recht schwer zu blanchieren, diese 
Konserven haben auch stets den höch
sten Kupfergehalt aufgewiesen, sowohl 
in den Konserven, wie in der Flüssig
keit. Vor allem muß auch mit dem 
Zusatz der Kupfersalze vorsichtig um-

Noch eine Frage bedarf etwas ein- gegangen werden. Graff hat uns 
gehender Besprechung. Wie im Folgen- berichtet, daß diese Zusätze oft o~ne 
den erwähnt werden wird hat man ' Benutzung der Wage erfolgen. Endhch 
zwischen den eigentlichen ' Konserven ist noch daran zu denken, daß man 
und zwischen der Einbettungsfl.üssigkeit doch wohl kaum alle in Fabriken her
zu unterscheiden ; letztere soll kein gestellten Produkte zur Prüfung wird 
Kupfer enthalten und soll dies beweisen heranziehen können. Der Händler und 
daß die Konserven nach dem Grünungs: Krämer muß beim Feilhalten von Kupfer
prozeß gut ausgewaschen und von dem im vitriol, der bekanntlich in der Land
Ueberschuß zugesetzten wasserlöslichen wirtschaft gebraucht wird, die gesetz
Kupfersalz vollkommen befreit worden liehen Vorschriften strenge einhalten; 
sind. Von verschiedenen Seiten wird der Kupfervitriol muß vorsichtig ver
an~e~eben, ~aß die Einbettungsfl.üssig- w~hrt wer~en, die Aufb~wahrungsgefäße 
kßit Ja so wie so zu entfernen ist be- mussen mit der Bezeichnung des In
vor solche Konserven Verwendung haltes und der Aufschrift «Gift> und 
finden, andere fordern, daß die Kon- zwar in roter Schrift auf weißem Grunde 
serven erst noch zu waschen sind um versehen sein. Man wird daher, was 
etwa vorhandenes gelöstes Kupfe~ zu übrigens auch schon befolgt wird, wohl 
entfernen; am einfachsten wäre es ja verlangen dürfen, daß die Verwendung 
wohl, das Kupfern zu unterlassen denn von Kupfersalzen bei der Herstellung 
es wird gewiß in nicht seltenen 'Fällen von Gemüsekonserven dem Konsumenten 
vorkommen , daß diese Einbettungs- mitgeteilt wird. 
flüssigkeiten doch Kupfer enthalten . es In Kreisen der Industrie hat man 
ist festgestellt worden, daß in 'ver- es für geboten erachtet, daß (s. Frucht
schiedenen Fällen sogar noch viel säfte) das Auffärben von Fruchtsäften 
Kupfer vorhanden war. Und dann mit anderen Fruchtsäften nur unter 
w~r sagt, daß die Ei~bettungsfl.üssig~ Deklaration. erfolg6n darf. (Deutsches 
ke1t von Konsumenten mcht mitgenossen Nahrungsmittelbuch, II. Aufl., S. 286.) 
wird? Ich weiß, daß diese samt den Sollten, was nicht gut denkbar wäre, 
Konserven verzehrt wird. Es müßte Kupferzusätze nun nicht deklariert zu 
also an den Büchsen angeschrieben werden brauchen, wie es der II. Inter
werden, daß die Flüssigkeit nicht mit- nationale Kongreß usw. beschlossen hat 
genossen werden darf. (s. oben), dann wäre dies nicht nur ein 

Von anderer Seite wird l ': einseiti~er und unrichtiger Stand-
daß kein wasserlösliche;o il _ge~o~dert, punkt m ~er Frage der Beurteilung 
Kupfer in denFlüssigkeiten ' h 10~s1ert~s d~r künstlichen Färbung' es wäre 
soll, daß die Konserven :fsro ~~/~ä~~~n e~n solch~s Vorgehen doch wohl ~uch 
ausgewaschen sein sollen l\f . g A g dl:rekt. em. durchaus unberechtigter 

· emer n- Emgnff seitens der Sachverständigen 
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in die Rechte der Konsumenten, denen 
allein die Entscheidung überlassen 
bleiben muß, ob sie gekupferte Konserven 
genießen wollen oder nicht. Es gibt 
immerhin eine große Zahl Konsumenten, 
die gegrünte Konserven zurückweisen 
oder nicht kaufen, wenn ihnen von der 
Kupferung Kenntnis gegeben ist. 

Nachstehend mögen eimge in der 
Frage der Grünfärbung mit Kupfer er
gangene Gerichtsurteile erwähnt sein. 

sulfat beigesetzt, so geht dieses eine neue V er
bindung mit dem ebengenannten Zersetzungs
stoff ein, und diese neue Verbind unit hat eine 
schöne, grüne Farbe, so daß die Konserven 
denen das Kupfersulfat beigesetzt worden ist' 
ihre natürliche grüne Fa11be erhalten. Von zwei 
Sachverständigen w~rd ?.estätigt, daß die Kupfer
~g der Konserven m Suddeut~chland allgemein 
sem soll, und daß das Publikum derartig ge-· 
färbte Konserve'1 denen vorziehe , die beim 
Sterilisierungsprozeß die natürliche grüne Farbe 
verloren haben. Nach den medizinischen Gut
achten enthalten die Konserven, mit Ausnahme 
von den in den 2 Büchsen verwahrten, 11ach 
den in einzelnen Ländern_ (Oesterreich, Italien) 

Urteil des Land g er i eh t s Mann h e i m 1) festgesetzten Mengen mcht solche Mengen 
vom 28. VI. 1906. Kupfersulfat, daß beim Genuß der Konserven 

Die Firma X. stellt Gemüsekonserve:Q in d!.e menschlich~ Gesll:ndheit geschädigt werden 
Büchsen her, bei denen zur Erzielung einer konnte. Allerdmgs w1rd Kupfersulfat als medi
grünen Farbe des Fabrikates Kupfervitriol zu- zinisches Mittel verwendet; es ist als solches in 
gesetzt worden ist. Der verantwortliche Leiter d~r Tab .. c des Arzneibuches aufgeführt, es ist 
versichert, daß er die Bestimmungen des Farbstoff- eme Ma:x:imalgabe festgesetzt; Gaben von O 2 bis 
gesetzes vom 5. VII. 1887 nicht gekannt habe, 0,3 g rufen in einigen Minuten Erbrechen he~Tor 
und daß er den Zusatz von Kupfersulfat den das _nicht selten auch Diarrhöe im Gefolge hat. 
Käufern der Konserven nicht mitgeteilt habe, Allem trotzdem hat das Gericht in Ueberein
da er glaubte, eir. solcher Zusatz sei zulässig. Stimmung mit dem Gutachten der beiden medi
Es wird zugegeben, daß auf 80 kg Konserven zioischen Sachverständigen nicht annehmen 
(Bohnen, Spinat, Karotten) 10 g Kupfervitriol, k?nnen, .daß di_e hier fraglichen Konserven ge
bei Erbsen sogar bis 33 g zugesetzt wurden. eignet smd, die menschliche Gesundheit zu 
Der Gehalt war aber nach dem chemischen schädigen, da davon auszugehen ist daß der 
Befund noch größer. Der Gehalt an Kupfer- Inhalt einer Dose nicht von einer Per~on allein 
sulfat in einer sogen. Kilobüchse betrug bei Erbsen sondern von vielleicht 4 bis ß Personen ver~ 
0,248 bis 0,384 g, wobei noch zu beachten ist, zehrt ~ird; es kann von diesem Standpunkt aus 
daß die Dose mcht 1 kg Inhalt, sondern ein- auch mcht der 0,5675 g ;upfersulfat in 83~ g 
schließlich der Büchse nur 860 bis 895 g Inhalt Ko~.sen e enthaltende Spmat als gesundhe1ts
hatte. Bei den Bohnen betrug der Gehalt o 152 schadhch a?gesehen werd~n. ~ur Schädigung 
bis 0,490 g in 838 g Spmat, in einer Bü~hse I der menschlichen Gesundheit geergnet wären die 
wurden sogar 0,5675 g Kupfersulfat gefunden. Konserven na?h § ~2 des N.-M.-G. aber nur 
ja in einer Büchse mit 859 g Spinat fande~ dann, "'.~~n diese ~-1ge?schaft schon beim ord
swh 1,194 g Kupfersulfat vor; diese letztere nung~maßigen, verstand1gen Gebrauc~ derselben 
Büchse soll von einer anderen Fabrik sein. Es z~ diesem Zwecke hervortreten wurde; denn 
wird der Fabrikationsgang erwähnt; nach Mit- nwht schon de~ unverständige, unmäßige Ge
teilungen des Leiters der Fabrrk erfolgt die Bei- br_auch, sofern em s~lcher gesundheitsschädlich 
mengung des Kupfersulfats in der Weise daß wirken sollte, kann em Nahrungs- oder Genuß-
2 der Arbeiter nach genau gegebener Anleitung mrtt~l nach den B~st1m~u?gen dieses Gesetzes 
das Kupfersulfat abgewogen an die Arbeiterinnen zu emem gesundhe1tsschadhchen machen. -
in Tüt~n abgeteilt, verteilen, daß dieses Kupfer~ . Auch als verfälscht können diese Konserven 
sulfat m den Kesseln, in denen das vorher ge- mc?-t an~esehen werden, heißt es weiter im Urteil; 
w~sch~ne rohe Gemüse halb gar gekocht wurde, es is~ kem Anhaltspunkt vorhanden, daß minder
beigefügt und daß das in dieser Weise wertige Ware durch den Kupfersulfatzusatz zu 
b~handelte Ge.müs~. nach .erfolgter Abkühlung in ?iner anscheinend bess_~ren umgearbeitet worden 
d10 Dosen emgefullt wird , daß endlich die 1st oder daß die gegrunten Konserven als eine 
Dosen luftdicht verschlo~sen und daß durch teuerere Ware im Verkehr gelten als die nicht 
Erhitzen bi_s zu einem bestimmten Wärmegrade gegrünten. Das Grünfärben ist lediglich zu dem 
während emer bestimmten Zeit die Konserven Zwecke erfolgt, um der Ware ein besseres Aus
st~rilisi~rt werden. Nun wird weiter ausgeführt. sehe~ zu geben und sie den Wünschen des 
Die Bellllengung des Kupfersulfats erfolgt des- Publikums entsprechend dem Auge gefälliger 
wegen, weil die von Natur grünen Gemüse bei der zu machen. - Es bleiben also die Bestimm
Abk?chung_ und Ste_rilisierung ihre grüne Farbe ungen §§ 10, ll, 12, 14 des N.-M.-G. außer 
verlieren, mdem sich diese infolge Zersetzung Anwendung. 
in eine braune verwandelt; wird das Kupfer- Unbedenklich fäl\t aber das Verhalten des 

Herstellers unter die Strafbestimmung in § 12, 
Nr. 1 und § 1 des Farbi;,toffgesetzes · § 1 ver
bietet diejenigen Farbstoffe und Farbstoffzube
reitungen, die Kupfer enthalten, der Zusatz von 
Kupfersulfat zum Grünen der Konserven fällt 

1) Auszüge aus gerichtl. Entscheid., Beilage 
zu den Veröffentl. des Kaiser!. Gesundheitsamtes 
H,os, VII, 429. 
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unter dieses Verbot; denn es ist im Sinne dieser j Geschirre zum Kochen der Erbsen absichtlich 
Gesetzesvorschrift unerheblich, ob der Farbstoff künstlich hervorgebracht. 
selbst den Konserven zugesetzt oder ob den Nach § 1 Abs. 2 des erwähnten Gesetzes 
Konserven ein Färbemittel (Kupfersulfat) dürfen gesundheitsschädliche Farbstoffe nicht 
zugegeben wird, durch das im Augenblick verwendet werden; der Angeklagte hat sich 
des Zusotzens auf chemischem Wege der einer Zuwiderhandlung gegen § 12, 1 schuldig 
.Farbstoff zur Entstehung gelangt. Das Ge- gemacht. Nach dem allgemeinen Wortlaute 
riebt befindet sich mit diesem Standpunkt in und dem Zwecke des Gesetzes, das die menschliche 
Uebereinstimmung mit veröffentlichten Urteilen Gesundheit vor Gefährdung schützen will, er
anderer oberer Gerichte, in denen auch die Auf- scheint es unerheblich, wenn das Berufungs
fassung vertreten ist, daß das Grünen von Kon- gericht sich außer Stand gesehen hat, auf grund 
serven zwar unter die Bestimmungen des Farb- des ihm vorliegenden Beweismaterials eine Fest
gesetzes fallt, aber, sofern es nur mäßig be- stellung dahin zu treffen, daß das in den Erbsen 
trieben wird, nicht nach den Vorschriften dcs vorgefundene Kupfer zugesetzt würde. Denn 
N.-M.-G. bestraft werden kann. Es erfolgte das Gesetz trifft auch den Fall, wenn, wie hier 
Verurteilung auf grund der angeführten §§ des tatsächlich festgestellt ist, das hergestellte N ahr
Farbstoffgesetzes vom 15. VII. 1887. ungsmittel auf andere Weise, als durch Zusetzen 

Das Landgericht Fr an kf ur t1) hat in gesundheitsgefährlicher Farben, nämlich durch 
gleicher Weise entschieden. Benutzung kupferner Geschirre zum Kochen der 

Es heißt, der Einwand, die Färbung der Erbsen Farben dieser Art aufgenommen hat 
Erbsen mit Kupfer sei nach der Art, wie sie und dadurch nicht minder, wie infolge von Zu
erfolgt, nicht gesundhe1tsscbädlich gewesen, sätzen von Kupfersalzen gesundheitsgefährlich 
übersieht, daß das Gesetz ein für allemal Farb- geworden ist. Wenn die Revision ausführt, 
stoffe, die Kupfer enthalten, gesundheitsschäd- daß der Gebrauch von kupfernen Geschirren 
lieh erklärt. Mag dies auch irrig sein, mag das zur Herstellung von Konserven gesetzlich nicht 
Gesetz auch auf grund eines inzwischen über- untersagt sei, so ist dtese Ausführung verfehlt. 
holten Standes der Technik und Wissenschaft Denn damit soll nach dem ganzen Zusammen
erlassen sein, weder die Unrichtigkeit noch die hange gesagt werden, daß derartiges Geschirr 
Unzweckmäßigkeit einer Satzung schließen ihre gebraucht werden darf , um zur Herstellung 
Rechtsbeständigkeit aus. von zum Verkaufe bestimmten :Nahrungs- und 

0 b er 1 an des g er ich t zu Co Im a r2) vom Genußmitteln gesundheitsschädliche Farben zu 
18, Mai 1896, verwenden, was dem gesetzlichen Verbote in§ 1 

Der Angeklagte hat nach der tatsächlichen des mehrgedachten Gesetzes direkt widerspricht. 
Feststellung des Berufungsgerichtes den Vor- Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil 
schriften des § 12 Ziff. 1 des Gesetzes vom der Strafkammer wurde verworfen. 
5. VII. 1887 dadurch zuwidergehandelt, daß er Aus den Urteilen des Amtsgerichtes 
Erbsenkonserven, zu deren Herstellung gesund- 8 p an da u und des Landgerichtes III 
heitsschädliche Farben, nämlich Kupfer, ver- Berlin vom 21. X. 1908 und 3. X. 1910. 
wendet worden sind, gewerbsmäßig feilgehalten Der eiue Angeklagte hat Spinatkonserven zu-
hat. erst durch Kochen in Kupferkesseln hergestellt, 

Auf 1 kg Büchseninhalt berechnet hat sieb später bat er, um eine Entfärbung des Spinates 
ein Kupfergehalt von 59,2 mg ergeben, der nach beim späteren Sterilisierung,prozeß zu ver
Annahme ctes Berufungsgflrichtes davon her- hindern, auf je 50 Kilo Spinat und 60 L Wasser 
rührt, daf'i der Angeklagte die Erbsen in kupfernen 12 bis 20 g Kupfersulfat zugesetzt. K ach 
Kesseln herstellt, damit von dem Kupfergehalte dem Kochen wurde der Spinat gewaschen und 
der Kessd ein Teil den Erbsen sich mitteilte in Büchsen sterilisiert. Der andere Angeklagte 
und auf diese Weise die schöne grüne Farbe hatte Spinat von dem Hersteller bezogen. 
derselben erzeugt würde, die von den Abnehmern Nach den Gutachten des Sachverständigen 
dieser Ware verlangt wird und in den Augen enthielten die Spinatkonserven 220 bis 280 mg 
der Käufer den Wert der Ware erhöht. Kupfer für das kg Doseninbalt, eine Menge, 

Nach diesen tatsächlichen Feststellungen, die welche die menschliche Gesundheit zu schädigen 
nirgends einen Rechtsirrtum erkennen lassen imstande ist. Der Angeklagte hat angegeben, 
und deshalb für das Revisionsgericht maßgebend daß er auf grund einer Mitteilung des Labora
gewesen sind, erscheint die Grünfärbung der toriums der Konservenzeitung den Zusarz von 
bei dem Angeklagten vorgefundenen und zum Kupfervitriol gemacht habe. Dem Angeklagten 
Verkaufe bestimmten Erbsenkonserven keines- war beizutreten, daß er im Glauben sein konnte. 
wegs als Wirkung eines bloßen, dem Angeklag- sich nicht strafbar zu machen. Das strikte 
ten nicht als Verschulden anzurechnonden Zu- Verbot des § 1 des Reichsgesetzes vom 5. VII. 
falles, sondern sie ist von demselben zu dem 1887 wird durch den für Preußen ergangenen 
vom Berufungsgerichte festgestellten geschäft- Ministererlaß vom 20. X. 1896 eingeschränkt 
liehen Zwecke durch Aufnahme von Kupfer- ohne daß aber eine Festsetzung einer bestimm~ 
verbindungen in Folge von Benlltzung kupferner ten Höchstgrenze für Kupfersulfatzusätze erfolgt 

1) Ebenda 1902, V, 249. 3) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
2J Auszüge aus gerichtl. Entscheidungen 1900, 1911, 21. Gesetze und Verordnungen, sowie 

Bd. IV, 136, Gerichtsentscheidungen, III., 16. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



313 

wäre. Der Angeklagte hat nach Ansicht des 
Gerichtes getan, was er als gewissenhafter Pro
duzent tun mußte; er hat sich an zuständiger 
Stelle Rat geholt. Von dem anderen Angeklagten 
gilt das Gleiche; er hat sich auch vergewissert, 
ob er die gefärbten Konserven verkaufen dürfe 
und könne; der Spinat, wurde ihm mitgeteilt, 
sei lediglich mit Pflanzensaft gefärbt und sei 
von einem N ahrungsmitteluntersuchungsamt für 
einwandfrei befunden worden. Der Hersteller 
hatte auch Versuche mit Pflanzensaft und Teer
farbstoff gemacht. Die Angeklagten wurden frei
gesprochen. 

Das Landgericht hob das freisprechende Urteil 
für den Hersteller auf und verurteilte ihn zu 
3 Mk. aus folgenden Gründen: 

Der Angeklagte hatte auf gruud von Bean
standungen von Seite seiner Kundschaft 
wegen nicht genügend grüner Farbe der 
Spioatkonserven sich an das Laboratorium der 
Konservenzeitung um Rat gewandt, was für 
Färbungsmittel verwendet werden könnten, ohne 
rlaß sie gegen das Nahrungsmittelgesetz ver
stoßen und in welchem Prozentualverhältnisse 
der Zusatz von Kupfer zulässig ist. Es wurde 
ihm mitgeteilt, daß 30 bis 40 g schwefelsaures 
l\:upfer auf 100 L Wasser genügen und daß 
dies dann unschädlich sei. Zum Färben wurde 
auch Neuseeländer l:lpinat empfohlen. 

Der Kochmeister hat nach Auftrag des .An
geklagten 500 g schwefelsaures Kupfer in heißem 
Wasser gelöst, die mit dem Aräometer nach
gemessene Lösung durch Abmessen mit einem 
Meßglaße auf 39 Teile verteilt und nun zu jeder 
Kochung von 60 L Wasser und 100 bis 120 L 
Spinat einen Teil der Mischung, also 12,32 g 
Kupfersulfat enthaltend, dem Kochkessel zu
gesetzt. 

Die gekupferten Konserven wurden in Büchsen 
mit der Aufschrift «Junger Spinat. verkauft. 
Bei dem früher Mitangeklagten wurden 3 
Büchsen im Laden entnommen und mit dem 
Ergebnis untersucht, daß in allen 3 Büchsen 
erhebliche Knpfermengen enthalten sind und 
zwar für das Kilogramm Büchseninhalt zwischen 
220 bis 228 mg. Im Gutachten wurde er
wähnt, daß der weit über 55 mg pro kg hinaus
gehende Kupfergehalt der Ware ein besonders 
frisches und junges Aussehen habe geben, also 
eine bessere Beschaffenheit habe vortäuschen 
sollen und daß die Ware durch ihn auch ver
schlechtert sei. 

Nach der Anklage sollen erheblich größere 
Mengen von schwefelsaurem Kupfer beim 
Kochen zugesetzt worden sein, da größere 
:Mengen gefunden wurden; das Berufungsgericht 
erachtet drnses jedoch nicht als erwiesen, da 
noch andere Gründe zur Erklärung der ge
fundenen Prozentsätze vorhanden sem können. 
)[ach dem Gutachten des Sachverständigen 
Prof. Dr. J. geht beim Kochen folgender Vor
gang vor sich. Das in dem Kupfersulfat ent
haltene metallische Kupfer (25 pZt im SalzJ 
,·erbindet sich zum weitaus größten Teil mit 
dem Chlorophyll und mit den Eiweißstoffen des 

Spinates zu wasserunlöslichen Verbindungen 
von grüner Farbe, die auch bei den höheren 
Hitzegraden entgegen dem natürlichen Blattgrün 
unzersetzt bleiben. Der Verbindungsprozeß 
verläuft jedoch nicht gleichmäßig, zumal wenn 
bei der Mischung des Spinates mit dem kupfer
haltenden Wasser nicht alle Teile der Spmat
masse gleichmäßig Kupfer binden, so daß im 
Spinat aus einer Einzelkochung infolge ungleich
mäßiger Kupferung wechselnde Prozentsätze 
von Kupfer analytisch gefunden werden können. 
In .Anbetracht dessen und angesichts der eid
lichen Aussage des Kochmeisters erscheint der 
analytische Befund in drei Probebüchsen nicht 
ausreichend, um für erwiesen zu erachten, daß 
tatsächlich mehr Kupfer dem Spinat zugesetzt 
wurde , als 13,32 g auf 160 L, mithin also 
eine Menge, die nicht mehr als 55 mg für das 
Kilogramm Büchseninhalt rechnerisch ergeben 
würde. 

.Auf grund des Sachverhaltes war festgestellt, 
daß dar Angeklagte Nahrungs- und Genußmittel 
zum Zwecke der Täuschung im Handel und 
Verkehr verfälscht hat. Spinat ist ein Nahrungs
und Genußmittel, der vom Angeklagten her
gestellte Spinat war verfälscht 1m Sinne des 
Gesetzes und zwar um deswillen, weil @r über
haupt einen Kupferzusatz enthielt. Verfälscht 
im Sinne des § 10 des Gesetzes vom 14. V. 1879 
ist ein Nahrungs- oder Genußmittel dann, wenn 
eine normale Beschaffenheit hinsichtlich solcher 
Eigenschaften, bei denen eine Abweichung von 
der Regel dem verbrauchenden Publikum als 
Verschlechterung gilt, der Erwartung zuwider 
verändert ist. (Entscheid. d. Reichsg. in Straf-
8achen Bd. 39, S. 92.) Maßgebend für den 
Begriff der Verfälschung im Sinne des Gesetzes 
ist also in erster Linie die Erwartung des kauf
enden Publikums. Nach dem Urteil des 
Schöffengerichtes war dem Publikum bekannt, 
daß die Konserven in den Fabriken künstlich 
gegrünt werden. Selbst dies angenommen, 
muß das Berufungsgericht doch davon aus
gehen, daß dem kaufenden Publikum oder doch 
dem großen Teile desselben der Gedanke fern
liegt, die zum Kaufe angebotenen Gemüse
konserven sind mit Kupfer gefärbt. In den 
Kreisen der Hausfrauen besteht eine große 
Sehen gerade vor Kupferverbindungen, die 
Giftigkeit des Grünspans ist allgemein bekannt 
und gefürchtet und diese Scheu erstreckt sich 
ganz allgemein auf alles, worin Kupfer enthalten 
ist. Eine Hausfrau, die eine Gemüsekonserve 
kauft, geht von der selbstverständlichen Er
wartung aus, daß die Konserve keinerlei Kupfer
zusatz enthäl.t. Würde den Käuferinnen oder 
Käufern gesagt werden, in der Konserve sei 
zwar Kupfer enthalten, aber nur in einer. ganz 
winzigen Menge und in einer nach vielen 
wissenschaftlichen Gutachten ganz ungefährlichen 
Verbindung, so würden dennoch viele Käufer 
von dem· Handel zurücktreten, sie würden sich 
sagen, daß Kupfer immer ein fragwürdiger Stoff 
ist und bleibt, und daß den Gutachten, die jene 
Kupferverbindung für harmlos erklären, sicher
lich andere Urteile entgegenstehen. So ist es 
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ja auch in der Tat. Die Wissenschaft streitet 
sich noch heute darüber, ob jene Gemüse
konserven durch ihren Kupferzusatz bei 55 mg 
gesundheitsgefährdend wirken, oder doch unter 
bestimmten Voraussetzungen wirken könnten, 
oder aber, ob sie ungefährlich sind. Das Publi
kum erwartet und erwartet mit Recht, eine 
Ware zu erhalten, bei der nicht einmal zu 
solchen Zweifeln Anlaß ist, es will eine fraglos 
ungefährliche, also eine kupferfreie Gemüse
konserve haben und erwartet, sie zu erhalten. 
Die Anschauungen des Publikums mögen anders 
sein in Bezirken, in denen eine Konserven
indusrie ihren Sitz bat und in der Bevölkerung 
die Gepflogenheiten dieser Industrie allgemein 
bekannt geworden sind. In anderen Landesteilen 
aber denken die Hnusfrauen nicht so, hier 
rechnen sie auf kupferfreie Konserven. Da in 
dem Kupferzusatze nicht nur eine Veränderung, 
sondern auch eine Verschlechterung liegt, weil 
dadurch die Ware - gleichviel ob sie objekttv 
gesundheitsschädlich ist - zu einer suspekten 
wird und ihre Verwendbarkeit (beispielsweise 
für Kranke) in den Augen der Verbraucher 
mindestens sehr herabgesetzt wird, so fü,gt 
also objektiv eine Verfälschung im Sinne des 
Gesetzes vor. Aber auch in subjektiver Hin
sicht fehlt es an dem Tatbestandsmerkmal der 
Verfälschung bei dem Angeklagten nicht. Er 
wußte, daß dem Kochwasser des Spinats Kupfer 
zugesetzt wurde, daß der Spinat einen Kupfer
gehalt erhielt und daß nicht alle Käufer er
warteten , einen solchen zu erhalten. Aus 
Briefen geht auch hervor, daß er nicht geglaubt 
hat, daß die Käufer den Kupferzusatz erwarten, 
ja, daß er die BedeIPklichkeit eines jeden Kupfer
zusatzes in den Augen des Publikums gekannt 
hat. Er hat auch früher Spinat «nur naturell» 
hergestellt; jedenfalls hielt er auch die Kupfer
ung für suspekt. Er wußte, daß infolge seiner 
Herstellungsmethode eine Ware entsteht, die 
dem Publikum nicht als vollwertig galt, die es 
zurückweisen würde, wenn es die wahre Be
schaffenheit, die Kupferfärbung erführe. Er 
unterließ jeden auf die Färbung bezüglichen 
Hinweis in dem Etikett der Büchse und spiegelte 
damit vor, daß kupferfreier Spinat darin ent
halten sei. Es liegt also auch das Tatbestands
merkmal zum Zwecke der Täuschung vor. Dieser 
Feststellung würde der Umstand nicht entgegen
stehen, daß die ersten Abnehmer des Angeklagten 
und wohl auch manche der zweiten Abnehmer, 
z. B. Hotelküchen erwarteten, nur gekupferten 
Spinat zu erhalten und daß der .Angeklagte dies 
wußte. Denn das Gesetz erfordert nicht, daß 
alle Abnehmer getäuscht werden sollten, und 
macht keinen Unterschied, ob dielrrtumserregung 
bei dem ersten oder bei dem Unterabnehmer 
erfolgt, sofern nur dem Angeklagten bewußt 
war, daß der Unterabnehmer getäuscht werden 
würde und er dies in seinem Vorsatz auf
genommen hat; das ist hier der Fall. • 

Der Schuldfeststellung steht der Umstand 
nicht entgegen, daß der Angeklagte Auskunft 
erhalten hat, die vorgeschlagene Kupferung sei 
zulässig und unschädlich ; er war zwar in dem 

Glauben, nichts strafrechtlich zu Ahndendes 
zu tun, allein Irrtum schützt nicht vor Strafe : 
in dem Irrtum, daß gekupferte Konserven dem 
Publikum ebenso willkommen sind, wie unge
kupferte, ist der Angeklagte nicht versetzt wor
den. Diesen Irrtum hat auch der Erlaß vom 
20. X. 1896 zu § 1 des Reichsgesetzes vom 
5 VII. 1887 nicht hervorgerufen; denn der 
Angeklagte ist durch ihn zwar in seiner ohne
hin bestehenden Meinung bestärkt wordeD. 
daß er nichts Strafbares tue, aber nicht zu der 
Ansicht gelangt, daß das Publikum auf den 
Kupferzusatz gefaßt sei. 

Der Angeklagte ist also des Vergehens geger,. 
§ 10, Ziff. 1 des Gesetzes vom 14. V. 18 78 
schuldig. 

Tatbestand wurde auch noch auf andere Straf
bestimmungen hin geprüft. In Betracht kommt 
§ 1 des Reichsgesetzes vom 5 VII. 1887. Bier 
handelt es sich nur um eine Uehertretung, die 
verjährt ist. Es erübrigt sich daher die Prüf
ung der Frage, über welche die Ansichten der 
vernommenen Gutachter auseinandergehen, ob 
bei der Verwendung von Kupfersulfat als Farbe 
gebender Substanz zur Erzeugung von grünen 
Chlorophyll-Kupferverbindungen der Tatbestand 
des § 1 des genannten Gesetzes erfüllt wird. 
Die §§ 12, 13, 14 des Gesetzas vom 14. V.1878 
kommen nicht in Betracht; bei den widersprech
den Gutachten ist nicht als erwiesen anzusehen. 
daß die Konserven geeignet waren, die Gesund
heit zu beschädigen; auch eine Feststellung, 
daß durch die Färbung wahrheitswidrig die 
Verwendung besonders guten Rohmaterials vor
getäuscht werden sollte, konnte nicht getroffen 
werden. 

In einem milden Lichte für den Angeklagten 
erscheint der Fall, daß er die erwähnte Aus
kunft erhalten hat, daß eine Ueberkupferung 
nicht nachgewiesen ist, und daß er, als ihm 
das Bedenklwhe seines Verfahrens recht zum 
Bewußtsein gebracht wurde, mit der Kupfer
verwendung aufgehört und die bei der Kund
schaft befindlichen gekupferten Spinatkonserven 
aus dem Verkehr zurückgezogen hat. 

Der Nachweis des Kupfers 
und von Farbstoffen in den Kon
serven. Der Nachweis des Kupfers 
kann aus den schon erwähnten Gründen 
nur in der Asche der Konserven erfolgen. 
Von Wichtigkeit bei der Untersuchung 
ist die Frage, was eigentlich unter 
Konserven verstanden wird, ob als 
solche nur die festen Bestandteile nach 
Entfernung der Flüssigkeit oder Einbett
flüssigkeit angesehen wird, oder ob der 
Doseninhalt als solcher darunter zu 
verstehen ist. Brebeck (a. a. 0.) erwähnt 
daß nach seinen Versuchen das Kon~ 
servenwasser stark gekupferter Gemüse, 
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wie der Essig sehr stark gekupferter 
Gurken frei von Kupfer war, daß dieses 
nur in festen Teilen vorhanden war; 
da die Einbettungsflüssigkeit auch nicht 
verwendet, sondern weggegossen wird, 
so nimmt Brebeek an, daß sich die in 
den Verordnungen angegebenen Ge
wichtsmengen nur auf die von den 
Flüssigkeiten befreiten Konserven be
ziehen wird. In gleicher Weise äußert 
sich G. Graf{. Nach seiner Anschau
ung ist die Brühe, sterilisiertes Blanchier
wasser, keinesfalls zur Konserve zu 
rechnen, da diese von der Hausfrau ab
gegossen wird, ein zugelassener Kupfer
gehalt kann sich nur auf die nach dem 
Ablaufenlassen der überstehenden Brühe 
zurückbleibenden eigentlichen Konserven 
beziehen und ist auch darauf zu be
rechnen. Nur bei grünem Kohl oder 
Spinat wird sich die Brühe im allge
meinen schwer abgießen lassen. 

Die Vereinbarungen sprechen beim 
Nachweis und bei der Bestimmung von 
Kupfer, daß man die zerkleinerte 
Masse in Schalen usw. eintrocknen 
kann; es wird wohl auch hier an
genommen, daß nur die festen Be
standteile in Betracht zu kommen 
haben. Im Schweizerischen Lebens
mittelbuch ist vorgeschrieben, die Ge
müsekonserven erst auf einem Filter 
zum Zwecke des Abtropfens der Flüssig
keit eine Stunde liegen zu lassen. Da
gegen spricht der Erlaß des österr. 
Ministerium des Innern von Gesamtkon
servenmasse. Ich möchte mich in dieser 
Richtung den Anschauungen von Brebeck 
und Graf{ anschließen. Jedenfalls 
müßte in einer Neubearbeitung der Ver
einbarungen oder in den zu erlassenden 
gesetzlichen Bestimmungen genau fest
gestellt werden, was darunter zu ver
stehen ist. 

Graf! hat bei seinen Untersuch
ungen zum Nachweise und zur Be
stimmung des Kupfers sich an die Ver
einbarungen gehalten; er empfiehlt nur, 
die durch Fällen mit Schwefelwasser 
stoff erhaltenen Kupferniederschläge 
nach dem Auswaschen vorsichtshalber 
unter Veraschen des Filters wieder in 
Salpetersäure zn lösen nnd nach dem 

Abdampfen und Wiederaufnehmen mit 
Salzsäure nochmals mit Schwefelwasser
stoff zu fällen. Das Schwefelkupfer 
wird in bekannter Weise zur Wägung 
gebracht. Sehr gut bewährt sich das 
von Brebeck angegebene Verfahren, das 
in weit kürzerer Zeit zum Ziele führt. 
Ich habe damit gute Erfahrungen ge
macht; Graff und Stein bestätigten dies 
ebenfalls; besonders empfiehlt sich die 
Arbeitsmethode nach Stein. Nach diesem 
Verfahren werden die Gemüse nach 
Entfernung des Wassers (Abtropfen
lassen in einem Trichter) in einem reinen 
Tuche durch leichtes Hin- und Herrollen 
von oberflächlich anhaftenden Wasser 
befreit; Gurken trocknet man einzeln 
mit einem Tuche ab. Man wägt dann 
mehrere Proben zu je 50 bis 100 (besser 
100) g ab und trocknet diese im Trocken
schrank bei etwa 105° am besten in 
einer Platinschale von ungefähr 9 ccm 
Durchmesser mit einem quantitativen 
Zwecken dienenden Filter gleichen 
Durchmessers als Unterlage. Die ge
trockneten, selbstverständlich vorher ent
sprechend zerkleinerten Konserven 
werden in Porzellantiegeln nach und 
nach über freier Flamme, später in 
einer Muffel verascht. Die Veraschung 
muß eine vollständige sein, was von 
ganz besonderer Wichtigkeit ist. Die 
Asche wird am besten mit einem Achat
pistill zerdrückt, mit heißem Wasser 
befeuchtet und nochmals geglüht; . dann 
bringt man zur Asche einige ccm ver
dünnter Schwefelsäure (1 + 3) und 
dampft zuerst auf dem Wasserbade und 
dann über freier Flamme bis fast zur 
Trockene ab. Man bringt zum Rück
stand Wasser und 2 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure, digeriert auf dem Wasser
bade, läßt absitzen und :filtriert in ein 
Becherglas. In dem Filtrat entsteht 
beim Eindampfen oder beim längeren 
Stehen ein weißer Niederschlag (wohl 
Sulfate und Kieselsäure). Die Lösung 
muß ganz klar sein; man filtriert durch 
ein kleines Filter, wäscht den Nieder
schlag und das :B'ilter gut aus und 
fängt das Filtrat in einer gewogenen, 
ganz blanken, mit Seesand gereinigten 
und mit Alkohol und Aether entfettP.ten 
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l'latinschale auf. Die etwa 4 proz. pere bei einer Klemmenspannung von 
schwefelsaure Lösung in der Schale 2,0 bis 2,5 Volt elektrolysiert. Als 
ver~etzt man mit einem Stückchen Kathode benutzte Stein einen Platin
Zink; die Kupferabscheidung erfolgt in konus mit Schlitzen, um ein besseres 
der Kälte am schönsten und ist in 2 Zirkulieren des Elektrolyten und eine 
bis :3 Stunden beendet. Die Schale dementsprechende gleichmäßigere Ab
hält man mit einem Uhrglase bedeckt, scheidung des Kupfers auf der Innen
das man von Zeit zu Zeit mit Wasser und Außenfläche des Konus zu erreichen. 
abspült. Den Endpunkt der Analyse Der Endpunkt der Analyse wurde 
erkennt man durch Erhöhung des durch Erhöhung des Niveaus der 
Flüssigkeitsniveaus oder durch Prüfung Flüssigkeit, wie oben angegeben. 
eines 'l'ropfens Flüssigkeit mit Schwefel- festgestellt. Da sich das Kupfer sehr 
wasserstoff auf einem Porzellandeckel. leicht in Salpetersäure löst, so wurde 
Man spült dann die Schale mit warmem der Platinkonus mit dem Kupfernieder
Wasser und Alkohol aus und trocknet schlage bei geschlossenem Strom mit 
sie im Luftbade bei 80 bis 90° 0. einer Hebervorrichtung bis zur Ent-

G. Stein empfiehlt als genaue Me- fernung der Säure mit Wasser aus
thode die der elektrolytischen Bestimm- gewaschen. Darauf wurde der Konus 
ung; die Ergebnisse, nach Brebeclc's mit heißem Wasser und absolutem 
Methode erhalten, stimmten mit der Alkohol gewaschen, im Luftbade bei 
bei der elektrolytischen Abscheidung 80 bis 900 0 getrocknet und nach 
gewonnenen. gut überein. Wegen der dem Erkalten gewogen. An Stelle des 
Wichtigkeit der einwandfreien Bestimm- Platinkonus kann man auch die Draht
ung des Kupfers will ich auch diese netzelektrode nach Cl. Winkler ver
Methode anführen. Stein hat zunächst j wenden und in diesem Falle das Kupfer 
die Büchse geöffnet und zwar durch nach der Methode von Förster 1) in rein 
ein Loch am Deckelstück und hat die 

I 
schwefelsaurer Lösung mit einem Strom 

Einbettungsflüssigkeit abgegossen; dar- von 2 Volt Spannung abscheiden, wie 
auf wurde der gesammte Inhalt auf dies in der Anweisung des Großh. 
einen großen Trichter mit Porzellan- Badischen Ministeriums den Untersuch
siebplatte gebracht. 100 g einer Durch- ungsämtern zur Anwendung empfohlen 
schnittsprobe wurde durch Umherrollen wird. 
auf Filtrierpapier von den letzten Resten Ich möchte noch erwähnen daß 
~er ~inbett~ngsfl.~~sigkeit befreit und Brebeck im Essig sonst stark gekupferter 
m emer Knstalhsierschale V?n 9 cm Konserven kein Kupfer fand; ich fand 
Du!chme~se~, der~n Boden mit kupfer- im Kilo der Flüssigkeit von gekupferten 
freiem Filtrierpapier bedeckt war, ge- Gurken 57 mg im Kilo der Gurken 
trocknet. Der Trockenrückstand wurde 186 mg Kupfer'. 
in einem größeren weiten Porzellantiegel 
verascht, die Asche mit einem Achat
pistill zerrieben, mit Wasser befeuchtet 
und nochmals verascht. Um die bei 
der Elektrolyse störenden Chloride zu 
entfernen, wurde die Asche mit einigen 
ccm verdünnter Schwefelsäure (1 + 3) 
versetzt und zunächst auf dem Wasser
bade, später über freier Flamme bis 
nicht ganz zur Trockne eingedampft. 
Der Rückstand wurde in 8 vol.-proz. 
Salpetersäure gelöst und zu 250 ccm 

(Fortsetzung folgt.) 

Meningit werden mit Schokolade über
zogene Tabletten genannt, die Rhabarber, 
Aloe, Senna, Cascara Sagrada, spanischen 
Pfeffer und verschiedene andere Kräuter
pulver enthalten. Darsteller: Bruno Klc
feld's Meningit-Comp. in Berlin Berlin NO 18. 

dieser Lösung 10 ccm konzentrierter 
Schwefel~äur~ hinzugesetzt. Die Lösung 1J ztschr. angew. Chem. 1906, 19, 1890; Berl 
wurde mit emem Strom von 0,25 Am- Ber. 1906, 39, 3029. · 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Atophan ist 2-Phenylchinolin- 4-karbon
säure. Anwendung: bei Gicht in Gaben 
von viermal täglich 0,5 g oder dreimal 1 g. 
Darsteller: Chemische Fabrik auf Aktien 
vorm. E. Schering in Berlin-N. 

Epinine ist 3,4-Dihydroxyphenyläthyl· 
methylamin. Es bildet farblose Kristalle 
vom Schmelzpunkt 188 bis 1390 und liefert 
mit Säuren gut kristallisierende Salze. Physio
logisch wirkt es wie Adrenalin nur mit dem 
Unterschiede, daß eine Lösung von Epinine 
1 : 100 die gleiche Wirkung erzielt wie 
die des Adrenalins 1 : 1000. Die' Blut
drucksteigerung durch Epinine soll länger 
anhalten als bei Adrenalin. Epinine wird 
in Lösung 1 : 100 in Fläschchen von 10 
und 15 ccm sowie in Ampullen zu 1 ccm 
von Burroughs, Wellcome <f; Co. in Lon
don in den Handel gebracht. (Apoth.-Ztg. 
1911, 174.) 

Erepton wird durch eine mehrwöchige 
Verdauung von fettfreiem Fleisch mit 
Pankreassaft und Darmpreßsaft gewonnen. 
Es besteht aus braunen Schollen und 
Krümeln von eigentümlichem an Hefe er
innerndem Geruch, die sehr stark Wasser 
anziehen. Der Stickstoffgehalt beträgt 
11,6 pZt. Es wird als 5 proz. wässerige 
Darmeingießung zur künstlichen Ernährung 
von Dr. L. Jacobsohn und Dr. B. Rewald 
empfohlen. Darsteller: Farbwerke vorm. 
Meister Lucius u. Briining in Höchst 
a. M. (Ther. d. Gegenw. 1911, 119.) 

Hydropyrin,Grifa (Pharm. Zentralh. 52 
[ 1911 l, 16\J) darf, wenn es als Pulver ver
schrieben ist, nur in Wachskapseln abge
geben werden. Die Lösungen sind stets 
mit kaltem Wasser und jedesmal frisch 
herzustellen. Die Aufbewahrung erfolge an 
einem trocknen Orte, in gut schließenden 
vor Feuchtigkeit schützenden Gefäßen'. 
Außer dem Natriumsalizylat ist Hydropyrin
Grifa das einzige wasserlösliche Salizyl
präparat. Hydropyrin ist acetylsalizylsaures 
Lithium. 

Jalon ist eine braune Flüssigkeit von 
angenehmem Geschmack. Sie enthält Collar
gol »Heyden« in solchen Mengen, daß die 
Gabe dem Lebensalter und der Schwere 
des Falles entsprechend von 1 Teelöffel bis 

1 Eßlöffel (5 bis 15 g) schwankt und bis 
6 mal am Tage wiederholt werden kann. 
In 200 g sind 0,2 g Collargol enthalten. 
Das Mittel kann rein oder gemischt mit 
Wasser, Tee, Kakao, Kaffee, Suppen und 
dgl. genommen werden, auch kann man Zucker 
:iusetzen. Anwendung: innerlich bei Infek
tionskrankheiten. Darsteller: Chemische 
Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Eugen 
Dieterich in Helfenberg (Sachsen). 

Injektio Dr. Isaac Nr. I ist eine Fett
ölsuspension von Salvarsan, bestehend aus 
einer Mischung von süßem Mandelöl mit 
tierischem Fett mit 0,11 bezw. 0,22 g 
Salvarsangehalt, die bei gewöhnlicher Wärme 
starr ist und, in der Hand angewärmt, 
schon nach einigen Sekunden dünnflüssig 
wird. Nr. II ist eine schwachsaure wässerige 
Lösung von 0,11 bezw. 0,22 g Salvarsan 
zu 2,2 bezw. 4,4 g Wasser. Die Präparate 
sind steril und haltbar. Darsteller: Bernk. 
Hadra in Berlin C 2, Spandauerstraße. 

Siccoliment nennt Sicco Aktien-Gesellschaft 
in Berlin O 112 V a s o I im e n t e rein sowie 
mit Jod 6 und 10 pZt, Kampfer-Chloro
form 33\'3 pZt, Salizylsäure 10 pZt und Ich
thyol 10 pZt. 

B. Menfa,el. 

Eine 
neue Reaktion des Pyramidons 
teilt Fran9ois Pevenasse mit. Wird eine 
Pyramidonlösung mit einigen Tropfen einer 
schwachen Silbernitratlösung versetzt , so 
entsteht bei gewöhnlicher Wärme ein Nieder
schlag von metallischem Silber, während 
die Flüssigkeit eine blaue, dann rotviolett 
werdende Färbung annimmt. Zusatz von 
Salpetersäure im U eberschuß bringt den 
Niederschlag zur Lösung, und die rotviolette 
Färbung verschwindet allmählich. Setzt 
man dagegen die Salpetersliure im Ueber
schuß der Pyramidonlösung zu, so wird die 
anfänglich entstandene blaue Lösung sofort 
farblos. 

.Annal. de Pharm. 1910, 385. -fa-

Hycyan nennen Dr. R. und 0. Weil 
in Frankfurt a. M. Tabletten zu 0,5 g 
Quecksilberoxycyanid Merck. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

ganz abzustellen. Man braucht zu diesem 
Zwecke den Aufsatz im Gummi- oder gut 
paraffinierten Korkstopfen nur nach oben oder 
unten zu schieben, um die Oeffnung A zu 
verdecken oder wieder frei zu legen. Filr 
SpritzCiaschen ist der oberste 1'eil etwas 
abgeändert. Bezugsquelle: Dr. Heinrich 
Göekel d!; Co. in Berlin. (Chem.- Ztg. 
1911, Nr. 8.) 

Apparat zur sicheren und langsamen 
Vera.schung. Derselbe bezweckt eine 
gleichmäßige Erhitzung aller Teile des Ver
aschungegeflißes. Dies wird erreicht durch 
eine andauernde langsame Drehung. 
Zu diesem Zwecke trägt eine drehbare 
Achse drei . gebogene Aeste , zwischen 
die man das Gefäß setzt. Ein Rad steht ExtraktionsapparatnachJvanRöxsenyi. 
mit einem Motor in Verbindung, der die Das Extraktionsgefäß besteht aus dickem 
Drehbewegung erfolgen läßt. Diese wird Glas, hat oben eine weite Oeffnung mit 
von der ersten Achse auf die anderen durch flachem Rand und wird mit einem ange
ein Kettchen übertragen, das über Zahn- schliffenen, mit Kühler versehenen Glas
räder läuft. Die Brenner werden einfach decke! verschlossen. Bei gutem Schliff 
durch die Löcher des oben, aber unter den l'lchließt der Deckel tadellos, so daß selbst 
Trägern befindlichen Balkens gesteckt und bei 20 stündigem Ausziehen kein Verlust 
können leicht mittels Schrauben befestigt zu bemerken war. Als Filter dient eine 
werden. Man sorgt dafür, daß zu Beginn gut gereinigte, scheibenförmige Filzschicht 
der Veraschung zwei Umdrehungen in 4 auf die eine dünne W attescbicht kommt. 
bis 5 Sekunden erfolgen. Durch Verkleinern Das Saugrohr befindet sich im Innern des 
oder Vergrößern der Entfernung der Brenner Dampfrohres und ist ebenfalls eingeschliffen. 
von der Tiegelwand, ferner durch Veränder- Die auszuziehende Masse wird durch die 
ung der Flammenhöhe hat man die Regel- durchströmenden Dämpfe genügend ange
ung der Hitze vollständig in der Band. wärmt. Bezugsquelle : S. K. Kiss in 
Gegen Schluß steigert man die Hitze, ohne Budapest. (Chem.-Ztg. 1911, Rep. 93.) 
jedoc1t den Tiegel oder die Schale bis zur Schlauchansatz für Kühler. Bei Verwend
Glut komm?n zu lass~n. Auch das . Ab- ung des Liebig'schen Kühlers mit geradem 
rauchen mit konzentrrnrter Schwefelsäure, J Kondensationsrohr besonders bei organischen 
ferner das Veraschen ~on Zucker, .. ~lyz~rin, Arbeiten, ist ma; öfters gezwungen, dem 
das Ab~ampf~n ho~hsrnden~er ~luss1gk~iten Kühler verschiedene Stellungen zu geben, 
usw. läßt srnh lernht mit Hilfe obigen wobei sich dann der Uebel-
Appar~tes ausführ.en, da keine ?efahr des stand bemerkbar macht, daß 
V erspritzens vorliegt, denn die Gefäße die Gummischläuche ei _ 
können stets vom Rande aus erhitzt werden. knicken, den Wasserzufl:ß 
(Chem.-Ztg. 1910, 13 7 4.) unterbrechen, und daß die 

Aufsatz für Gaswasch- und Spritz- Schläuche schließlich durch 
fle.scben. Die einfache Vorrichtung macht den Wasserdruck abgeschleu

Hähne unnötig und ermöglicht bei Gas
wuehflasehen den Ga88trom zu regeln und der Steliung 

dert werden. Diese Mißlich
keiten beseitigt die abge
bildete Konstruktion der 
drehbaren Schlauchansätze, 
die der Firma Dr. Hodes cf!: 

Göbel, Laboratoriumsbedarf, 
in Ilmenau als D. R. G. M. 
449 791 geschützt ist. 
In den gewöhnlichen geraden 

Schlauchansatz ist ein ge
bogenes Rohr mit Schlauch
tülle durch Schliff eingepaßt, 
das gänzlich unabhängig von 

des Kühlers um seine Achse 
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gedreht werden kann. Durch zusammen
pressende Federn wird ein Lockerwerden 
oder Abfallen des Schlauchtüllen-Rohres, wie 
es bei Verwendung von Korken eintreten 
k:&nn, verhindert; die zur Befestigung der 
Federn dienenden Ringklammern gestatten 
ein bequemes Umdrehen der Schauchansätze. 

Der drehbare Teil kann auch auf den 
feststehenden aufgeschliffen sein anstatt 
eingeschliffen, wie in der Zeichnung ange
geben. 

Die Firma Dr. Hades &: Göbel, Ilmenau 
stellt den Kühler in jeder gewünschten 
Größe her. 

Manometer besteht aus einer U-förmigen 
Röhre, die an einem aufrechtstehenden Holz
brettchen befestigt ist. Zwischen den beiden 
Schenkeln des Manometers ist eine auf und 
ab verschiebbare Gradeinteilung angebracht. 

Zum Gebrauch gibt man in die Flasche 
eine stets gleiche Menge (20 ccm) Hypo
bromitlösung, füllt die Pipette durch An
saugen mit Harn und schließt zur Verhin
derung des Abfließens den Quetschhahn. 
Darauf setzt man den Stopfen auf die 
Flasche, indem man darauf achtet, daß er 
immer gleich tief im Flaschenhals sitzt. 
Darauf bringt man den durch c immer 
noch offenen Apparat in ein Wasserbad 

Ureometer. Einen einfachen Ureometer von Laboratoriumstemperatur und wartet 
mit konstantem Volumen gebenA.Jabund Ola- den Ausgleich der Temperatur ab. Darauf 
rens an. Er besteht aus einer weithalsigen schließt man c durch den Gummischlauch 
Flaschevon 125ccmlnhalt,diedurcheinendrei- 1 und prüft an der Unbeweglichkeit des 
fach durchbohrten Gummistopfen geschlossen Manometers, ob die Temperatur genügend 
wird, und aus einem mit ihr durch Gummi- ausgeglichen ist. Nun öffnet man den 
schlauch verbundenen Quecksilber-Manometer. Quetschhahn und läßt damit den Harn zur 
In den Luftraum der Flasche taucht eine Hypobromitlösung fließen. Sofort findet 

2 ccm-Pipette, und die dritte Durchbohrung 
dient dazu, die Verbindung des Pipetten
halsts mit dem Luftraum 1herz.ustellen. Das 

Gasentwicklung statt ; man unterstützt sie, 
indem man die Flasche schüttelt. Nach 
Beendigung der Gasentwicklung bringt man 
die Flasche zum Temperaturausgleich wieier 
in das Wasserbad und liest zum Schluß den 
Druck am Manometer ab. - Durch Mul
tiplikation des Druckes mit einem Koeffizi
enten erhält man den Harnstoffgehalt für 
1 L Harn. Den Koeffizienten kann man 
durch 2 bis 3 Bestimmungen mit bekanntem 
Harnstoffgehalt ermitteln, oder auch aus dem 
leergebliebenen Fassungsraum der Flasche 
und dem Pipetteninhalt berechnen. Für 
eine Flasche von 125 ccm Inhalt und bei 
Verwendung von 20 ccm Hypobromitlösung 
und 2,0 ccm Harn zeigt jeder mm Druck 
0,2 g Harnstoff im L Harn an. 

Die Hypobromitlösung stellen Verfasser 
durch Vermischen einer Bromkaliumlösung 
mit Eau de Javelle her. Auf 20 ccm 
Eau de Javelle ist 1 g Bromkalium zu 
rechnen. Die Mischung muß vor dem Ge
brauch 5 Minuten gestanden haben. 

Journ. Pharm. Chem. 30, 97, 100. M. Pl. 

EyeliJ:J., eine Augensalbe, war nach Ann. 
d. falsificat. 1910, 309 parfumiertes Vaselin. 
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Eine maßanalytische 
Bestimmung des Bariums 

geben A. F}. Hill und W. A. H. Zink 
an. Sie beruht auf der Fällung des Bariums 
als .Jodat, auf der oxydierenden Wirkung 
dieses Niederschlages auf eine Jodidlösung 
und nachfolgender Titration des freien Jods 
mit Natriumthiosulfat. 

Die zur Analyse erforderlichen Lösungen 
sind eine annähernd 1/r,-Normallösung von 
Kaliumjodat ( etwa 36 g im Liter) und eine 
1/io - Normallösung von Natriumthiosulfat, 
die nach einem der gebräuchlichen Ver
fahren eingestellt ist. Die lösliche Barium
verbindung, die untersucht werden soll, 
wird in einer solchen Menge angewendet, 
daß sie etwa 100 mg Barium enthält; sie 
wird in einem kleinen Becherglas in Lösung 
gebracht und mit Ammoniak neutralisiert 
oder schwach alkalisch gemacht. Die Lös
ung wird dann mit Wasser auf 60 bis 70 
ccm verdünnt. Nachdem diejenige Menge 
1;6-Normal-Jodatlösung, die zur Fällung des 
Bariums erforderlich ist, annähernd berech
net worden ist, wird diese Menge mit einem 
Ueberschuß von 25 ccm zugegeben, wobei 
man die Mischung gut umrührt und die 
Jodatlösung in einem feinen Strahl zufließen 
läßt. Man rührt die Mischung eine Minute 
lang gut um und läßt sie unter häufigem 
Umrühren weitere 5 Minuten stehen. Man 
filtriert durch ein trocknes Filter von 7 ccm 
Durchmesser und wäscht den Niederschlag 
dreimal mit konzentriertem Ammoniak und 
drei- oder viermal mit 95 proz. Alkohol ans. 
Hierauf bringt man den Niederschlag in 
einen 500 ccm fassenden Erlenmcyer
Kolben, indem man das Filter durchstößt 
und das Bariumjodat mit destilliertem Wasser 
herunterspült und gibt endlich auch das 
ausgewaschene Filter zu der Lösung im 
Kolben. Nach Hinzugabe von 50 ccm 
einer 10 proz. jodatfreien Kalimnjodidlösung 
und 10 ccm konzentrierter Salzsäure titriert 
man, nachdem man 5 Minuten gewartet 
hat, unter Benutzung von Stärkekleister als 
Indikator mit der eingestellten Thiosulfat
lösung aus. 

Das Verfahren kann bei Lösungen an
gewendet werden, die Barium als Hydroxyd, 
Ohorid, Bromid, Jodid, Nitrat und Acetat 
oder als lösliches Salz einer organischen 

Säure enthalten. Natriumsalze können in 
jeglicher Menge zugegen sein, Magnesium, 
Ammonium- und Kaliumsalze in Mengen 
bis zu 1/2 g, auf Chloride berechnet. 

Ztschr. f. analyt. Chem. 48, 1909, 448 bis 456. 
M. Pl. 

Ueber einen Fall eines 
physiologischen Blutnachweises 
berichtet Prof. Dr. De1mstedt in seinem 
interessanten Buche »Chemie in der Rechts
pflege« (vergl. Pharm. Zentralh. 52 [ 1911], 
178). Dieser Fall ist besonders dadurch 
interessant, daß zunächst überhaupt der 
Nachweis von Blut durch äußere Umstände 
außerordentlich erschwert war, so daß er 
mehr durch einen Zufall noch gelang. Das 
Blut war nämlich auf einem mit Eisen und 
Kalk durchtränkten Kittel in außerordent
lich kleinen Sprifaern eingetrocknet, sodaß 
erst nach tagelangem Suchen das Vorhanden
sein dieser Flecken festgestellt werden 
konnte. Mit diesem Material gelangen zwar 
die Reaktionen mit Wasserstoffperoxyd und 
mit Guajaklösung und Terpentinöl. Es 
wollte aber nicht gelingen, Teichmann'scbe 
Häminkristalle darzustellen, weil das in dem 
Gewebe enthaltene Eisen und der Kalk ab
solut störten. Schließlich wurde an einem 
Härchen ein freischwebendes Bluttröpfchen 
gefunden, mit dem die Darstellung der 
Kristalle gelang, so daß das Vorhandensein 
von Blut sichergestellt war. Nun wurde 
der biologische Nachweis von Menschenblut 
mit dem Auszuge der Blutflecken versucht 
und ergab auch ein positives Resultat, so
daß die Täterschaft des Besitzers des Kittels 
damit als erwiesen angesehen werden konnte. 
Es wurde zu dem Nachweise ein hochwertiges, 
absolut blankes Serum eines mit Menschen
blut behandelten Kaninchens verwendet, von 
dem je 5 Tropfen 1. der Hälfte des Flecken
auszugs, 2. einem in gleicher Weise herge
stelltem Auszuge von absichtlich auf dem 
Kittel hergestellten Menschenblutspritzern, 
3. einer 018 proz. physiologischen Kochsalz
lösung, der man eine Spur Menschenblut 
beigemengt hatte, 4. einem mit kohlensäure
haltigen Wasser hergestellten Auszuge aus 
einer spritzfleckenfreien Stelle des Kittels 
und 5. der physiologischen Kochsalzlösung 
allein zugesetzt wurden. 6. Die andere 
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Hälfte des Auszugs der verdächtigen Flecken 
wurde mit 5 Tropfen Serum eines unbe
handelten Kaninchens versetzt. Bei 3 70 0 
blieben klar die Lösungen 4,5 und 6, 
während die ersten drei Lösungen im Verlaufe 
von 10 Minuten sehr schwache aber deut
liche Färbungen zeigten, die sich nach 24 
Stunden als Bodensatz abschieden. -he. 

Ueber quantitative Bestimmung 
der im Protein oder in dessen 
Abbauprodukten vorhandenen 

Peptidverbindungen 
berichten Henriques und Gjaldbäk. 

Behufs Entscheidung, ob der Abbau eines 
Prote'ins durch Einwirkung von Säuren und 
Fermenten vollständigist oder nicht, empfehlen 
Verf. die Formoltitrierung nach Soerensen; 
ist der Abbau unvollständig, so kann man 
mit diesem Verfahren feststellen, wieviel 
peptidgebundener Stickstoff noch vorhanden 
ist. Das Verfahren beruht darauf, daß 
man die Menge des Aminosäurestickstoffs 
durch die Differenz zwischen Aminosäure
stickstoff + Ammoniakstickstoff, den man 
durch Formoltitrierung findet, und dem 
Ammoniakstickstoff, der durch Destillation 
im luftleeren Raum mit Baryt in Methyl
alkohol ermittelt wird, bestimmt. 

Ztschr. f. phJ,siol. Ghem. 1910, 67, 8. W. 

Zur Bestimmung von Vanadium 
verfährt man nach JY. F. Walls so, daß 
man 0,25 bis 1 g der Substanz, die mög
lichst kieselsäurearm sein soll, im Nickel
tiegel mit 3 g Natriumperoxyd mischt, mit 
1 g Peroxyd bedeckt und 3 bis 4 Minuten 
erhitzt; eine Schmelzung ist nicht nötig. 
Dann wird der Tiegel in 250 ccm kaltes 
Wasser gebracht und die Flüssigkeit, wenn 
alles gelöst und der Tiegel entfernt ist, zum 
Kochen erhitzt und mit Kohlensäure 
gesättigt. Nach dem Absetzen dekantiert 
man dreimal, und wäscht dann mit heißem, 
sodahaltigem Wasser aus. Das Filtrat wird 
mit Salpetersäure gerade angesäuert, das 
Vanadium mit Bleiacetat unter Zusatz von 
1 bis 2 g Natriumacetat gefällt. Das ab
filtrierte Bleivanadat wird in verdünnter 
Salpetersäure gelöst, 10 ccm Schwefelsäure 
zugesetzt, abgeraucht, dann verdünnt und 

vom Bleisulfat abfiltriert. Das 150 ccm 
betragende Filtrat wird mit 1 g Natrium
sulfat reduziert, die schweflige Säure ver
jagt und heiß mit Permanganat titriert. 
Der Eisentiter mit 0,916 multipliziert gibt 
den Vanadiumgehait. Arsen muß entfernt 
werden. Von Erzen wird 1 g in Königs
wasser gelöst, zur Trockene gedampft und 
10 ccm Salpetersäure (1,2) aufgenommen, 
die Kieselsäure abfiltriert, fast mit Natron
lauge neutralisiert und dann in Natronlauge 
gegossen, gekocht, Kohlensäure eingeleitet 
und dann wie vorher verfahren. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 76. -he. 

Zur Titration von Blausäure in 
Kirschlorbeerwasser 

ziehen G. Guerin und L. Gonet ein altes 
von Buignet im Jahre 18 5 9 angegebenes V er
fahren heran. Man titriert hiernach die 
Blausäure in Gegenwart von Ammoniak mit 
einer volumetrischen Kupfersulfatlösung. 
Das Ende der Reaktion wird an dem Er
scheinen der Blaufärbung des komplexen 
Ammoniak-Kupferions erkannt. Die Reaktion, 
erfolgt nach der Gleichung. 

Cu804 + 3NH4CN =--= 
(NH4)2SÜ4 + Cu(CN)2NH4CN. 

Die Kupfersulfatlösung enthält 30,81 g 
kristallisiertes Cu804 im L gelöst und ent
spricht 1 ccm der Lösung 1 mg Blausäure. 
25 ccm des zu prüfenden Kirschlorbeer
wassers bringt man in einen Erlenmeyer
Kolben von 200 ccm Inhalt, den man auf 
eine weiße Unterlage gestellt hat, und fügt 
7 5 ccm Wasser, 10 ccm Ammoniak und 
20 Tropfen Natronlauge hinzu. In der 
Flüssigkeit löst man 0,5 g Natriumsulfit 
und titriert nun mit der Kupfersulfatlösung 
bis zum Eintritt einer schwachen Blaufärb
ung die Flüssigkeit aus. 

Journ. Pharm. Chem. 1909 29, 234. M. Pl. 

Zum Nachweis des Saccharins 
hat T. Naito die Ermittelung der schwef
ligen Säure herangezogen, welche bei dem 
Schmelzen mit Alkali entsteht. Er arbeitete 
dabei folgendermaßen. 

Die Extrakte wurden in einem kleinen 
Tiegel mit überschüssigem Natronhydrat 
etwa 1 Minute nur so weit erhitzt, daß das 
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Natronhydrat zum Schmelzen gebracht) Zum Nachweis von Indikan 
wurde. Nach dem Lösen der Schmelze in, fügt man nach F. C. Askenstedt zu 10 
warmem Wasser wurde die Lösung in ein ccm Harn 10 ccm einer 0,4 proz. Eisen
Kölbchen gebracht, das mit einem dreifach chloridlösung, mischt innig durch Umkehren 
durchbohrten Korken verschlossen wurde. des Reagenzglases, setzt rasch 8 ccm Chloro
Die erste Durchbohrung war für einen form hinzu und schüttelt in wagerechter 
Tropftrichter, die zweite fiir eine Zuleitung Richtung tüchtig durch, bis alles Indigo in 
eines Kohlensäureapparates und die dritte das Chloroform übergegangen ist. Nach 
für ein Peli.9ot'sches Rohr mit Jodlösung dem Absetzen dieses gießt man die über
bestimmt. Aus dem Tropftrichter ließ er stehende Flüssigkeit weg, schüttelt das Chloro
verdünnte Salzsäure zutropfen, bis der form wiederholt mit Wasser aus, indem man 
Kolbeninhalt deutlich sauer reagierte. Darauf Verluste an Chloroform dadurch vermeidet, 
wurde das Kölbchen vorsichtig erwärmt daß man 2 bis 3 ccm der letzten Wassermenge 
und d11rch Einleiten von Kohlem1äure die zurückläßt. Nun fügt man 13 bis 15 ccm 
schweflige Säure in die Jodlösung über- Alkohol zu und mischt durch kräftiges 
getrieben. Nach einer halben Stunde kann,'. Schütteln. Elil soll eine klare blaue Flüssig
man ~ie "~estillation . bee?den. und . die I keit zurückbleiben. Diese ~ergleicht man 
schweflige lSaure durch T1tratwn mit Natrmm- mit einer gleichen Menge emer bekannten 
thiosulfat oder durch Fällen der entstandenen Indigolösung. Je nach der Tropfenzahl der 
Schwefelsäure mit Bariumchlorid dem Ge- zuzusetzenden Indigo-Stammlösung ist der 
wichte nach bestimmen. Prozentsatz an Indikan 0,0004 (bei 4 Tropfen), 

Soya-Saucen, die Saccharin nicht ent- 0,0005 (bei 5 Tropfen) usw. bestimmt. 
halten, geben diese Reaktion nicht. Ob Enthält der Harn 0,002 pZt oder mehr 
dieses Verfahren bei allen anderen Nahr- Indikan, oder gibt er einen schwarzen Aus
ungs- und Genußmitteln mit gleichem Er- zug, so muß eine kleine Menge Wasser zu-

' folge anwendbar ist, steht noch offen. Ver- gesetzt und die Probe wiederholt werden. 
fasser hofft, daß dieses Nagai'sche Verfahren Wenn auch fast ieder Harn eine Spur 
weitere Verbreitung findet. Indikan enthält, so ist doch ein ausge-

Yakugakuxasshi 1910, .A.ug., S. 1. - fa- sprocbenes Uebermaß an Indikan immer 
ein Beweis für eine krankhafte Veränderung, 
eine ungewöhnliche Eiweißzersetzung. Das 

Zur schnellen Erkennung 
Emulsin 

von Verhältnis zwischen Harnstoff und Indikan 
gestattet einen besseren Vergleich als der 
Prozentgehalt an Indikan allein. Bei Ge
sunden ist dieses 1: 1500 bis 2500 (Harn
stoff), bei gestörter Verdauung kann es bis 

verfährt Frankland Armstrong derart, 
daß er die zu untersuchende Substanz. 24 
Stunden lang mit Wasser in einer mit 
Stopfen versehenen Flasche behandelt. In 
den Hals dieser Flasche bringt er ein Stück 
FJießpapier, welches mit Natriumpikrat nach 
Grignard getränkt ist. So lange dieses 
Papier seine gelbe Farbe behält, ist kein 
Cyanwasserstoff vorhanden. Bringt man 
eine Lösung von Amygdalin, Phaseolunatin 
oder ein anderes Cyanwasserstoff abspalten
des Glykosid hinein und verschließt die 
Flasche, so entwickelt sich bei Gegenwart 
von Emulsin Blausäure und färbt das 
Papier sehr schnell rot. Je schneller der 
Farbenwechsel vor sich geht, um so mehr 
Emulsin ist vorhanden. 

Proe. physiol. Soc. l'.JlO, 33. TV. 

1 : 100 herabgehen. -fa-

New-York med. Journ. 1909, 9. Okt. 

Die Trennung von Wismut, Blei 
und Zinn in Legierungen 

geschieht nach 0. E. Swett in der Weise, 
daß die Legierung mit Salpetersäure be
handelt, und die von der Zinnsäure ab
filtrierte Lösung mit einem mäßigen Ueber
scbusse von Lauge versetzt wird. Dabei 
fällt Wismut und etwa vorhandenes Cadmium 
aus, während Blei in Lösung bleibt. Der 
Niederschlag wird in Salzsäure gelöst, und 
die Lösung in Wasser gegossen, wobei das 
Wismut als basisches Chlorid ausfällt. 

Clunn.-Ztg. 1910, Rep. 73. --ke. 
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Für den Nachweis von Queck-
silber im Harn 

sind die Verfahren von Zenghelis, bei dem 
das QuecksiJber unmittelbar aus dem mit 
Salzsäure angesäuerten Harne auf einer 
Kupfer - Platinspirale niedergeschlagen wird, 
und von Almen und Eschbaum, nach dem 
das Quecksilber durch Natronlauge unter 
Zusatz von Traubenzucker mit den Phos
phaten ausgefällt, in Salzsäure gelöst und 
auf Kupfer niedergeschlagen werden soll, 
nicht zu empfehlen, da sie nicht quantitativ 
sind. Dagegen ist das Verfahren von 
Stuckowenkow - Bardach bei verhältnis
mäßiger Einfachheit zuverlässig. Das Queck
silber wird aus dem schwach mit Essigsäure 
angesäuertem Harne durch Eiweiß gefällt, 
der Niederschlag in Gegenwart einer Kupfer
spirale mit konzentrierter Salzsäure erwärmt 
und das Quecksilber durch Ueberführung 
in Quecksilberjodid bestimmt. 

Nach F. Glaser und .A. Isenburg kann 
die Eiweißfällung durch eine Tonerdefällung 
ersetzt werden. Das Verfahren ist gleich
falls quantitativ, wenn genUgend Aluminium
salz zugesetzt wird. Auf 250 ccm des 
umgeschüttelten Harnes sind 5 g Aluminium
sulfat zuzusetzen und in der Wärme mit 
Ammoniak zu fällen. Dann wird heiß 
filtriert, abgesaugt und der Niederschlag 
mit konzentrierter Salzsäure in Gegenwart 
einer Kupferspirale , die von der Säure 
gerade bedeckt ist, 3 / 4 Std. auf stehendem 
W aBBerbade behandelt. Das abgeschiedene 
Quecksilber wird als Jodid bestimmt. Auch 
andere voluminöse Niederschläge werden 
aich vermutlich zur Fällung des Quecksilbers 
eignen. 

Chem.-Ztg. 1909, 1258. -he 

Reaktionen mit seleniger Säure 
oder Natriumselenit 

beschreibt F. Klein: 
1. Zur Unterscheidung von Essigsäure

anhydrid und Eisessig kocht man einen 
Kristall mit der betreffenden Flüssigkeit. 
In Essigsäureanhydrid entsteht rotes Selen, 
im Eisessig nicht. 

2. Zur Unterscheidung von Aethyl - und 
Methylalkohol setzt man zu den Alkoholen 
2 Tropfen Selensäure und eine Spur Brom
silber. Mit Aethylalkohol entsteht ein 

amorpher, wasserlöslicher Niederschlag, mit 
Methylalkohol entweder kein oder sehr 
selten ein kristallinischer Niederschlag. 

3. Mit 96 proz. Schwefelsäure, die eine 
Spur N atriumselenit enthält, geben : die 
Alkaloide Färbungen, und zwar geben 
Digitalin, Strychnin, Brucin, Ac?nitin X u~d 
Atropin braune Färbung, Morphm, , Kokarn 
und Kode'in schwarzen Niederschlag, Koffe'in 
und Sparte'in keine Färbung, Chinin und 
Veratrin purpurrote Färbung und Cantha
ridin in der Kälte schwach purpurrote Färb
ung, in der Wärme eine schwarze Färbung, 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 557. -ke. 

Nachweis von 
Spuren Formaldehyd in Gegen
wart von Acetaldehyd durch 

Bisulfit-Fuchsin. 
Bisulfit- Fuchsin färbt sich mit beiden 

Aldehyden violett, nur die Violettfärbung, durch 
Acetaldehyd hervorgerufen , verschwindet, 
besonders in saurer Lösung, sehr rasch, 
während die durch Formaldehyd entstandene 
Violettfärbung langsamer kommt, aber dafür 
beständig ist. G. Deniges stellt das Bisulfit
Fuchsin folgendermaßen dar. Zu 1 L einer 
1 prom. Fuchsinlösung füge man 20 ecru 
Natriumbisulfitlösung (36 bis 400 Baume) 
und nach 5 bis 10 Minuten 20 ccm Salz
säure (spez. Gew. 1,18). Nach 1 bis 2 Stunden 
ist die Ffüssigkeit genügend entfärbt und 
damit fertig zum Gebrauch. Bei der Prüf
ung vermische man 5 ccm der stark ver
dünnten Aldehydlösung mit 1,2 ecru Schwefel
säure (Spez. Gew. 1,66) und 5 ecru Bisulfit
Fuchsinlösung. Noch bei Gegenwart von 
1/100 mg Formaldehyd stellt sich nach 5 
bis 10 Minuten eine deutliche Violettfärbung 
ein. Auch die Derivate des Formaldehyds, 
wie das zur Konservierung von Weinen 
benutzte Urotropin, geben die Färbung. 

Compt. rend . .Acad. des Sciences 1910, CX, 
529, 832. M. Pl. 

Lecicarnin 
werden Tabletten genannt, die aus Lezithin, 
Eiweiß und Fleischsaft bereitet sind. 
Darsteller: Dr. Pfeffermann, Fabrik che~
ischer und pha1mazeutischer Präparate m 
Berlin 0. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Mit der Bestimmung 
des Schalengehaltes in Kakao 

befafiten sich Filsinyer und Bötticher, 
indem sie das seinerzeit von Goslce (diese 
Zeitschrift 51 (1910], 853) vorgeschlagene 
Verfahren nachprüften. Sie fanden nach 
erfolgter Einübung in die Technik des Ver
fahrens bei 5 Kakaopulvern (Fabriken von 
anerkannten Ruf) annähernd übereinstimmende 
Resultate innerhalb einer Fehlergrenze von 
0,005 bis 0,01 g. Die von ihnen anfangs 
beobachteten Differenzen führen sie darauf 
zurück, daß die auf der Chlorcalciumlösung 
schwimmenden Kakaoteilchen nach den An
gaben von Goslce vom Bodensatz durch 
einen leichten Schwung des Gläschens ge
trennt werden sollen, diese Handhabung 
sei aber nie stets in gleicher Weise aus
führbar. Auch haben die Filterrückstände 
stets noch erhebliche Anteile der Kotyle
donenma9se enthalten. 

Bei einer Probe selbst geschälter und 
gepulverter, vollständig schalenfreier Bohnen 
ergab die Schalenbestimmung nach Goslce 
2,5 pZt Schalen, bei einer Mischung dieses 
Pulvers mit 50 pZt Schalen fanden Verf. 
nur 19,6 pZt Schalen nach jenem Verfahren, 
letzteres sei daher zur quantitativen Schalen
bestimmung ungeeignet. 

Gegen diese Behauptungen wendete sich 
Goslce (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1910, 20, 10, 642) und wies 
daraufhin, daß die Anwendung der richtigen 
Menge, das Entleeren, das sorgfältige Rein
igen des Röhrchens die Hauptpunkte seien, 
welche zu beachten sind, um zu guten Er
gebnissen mit seinem Verfahren zu gelangen. 
Er weist auch die Behauptung zurück, daß 
die Bohnen im allgemeinen nur 10 pZt 
Schalen enthalten und macht darauf auf
merksam, daß bei der Berechnung des 
Schalengehaltes auch jeweils der Grad der 
Fettabpressung zu berücksichtigen sei: 

Filsinger und Bötticher erwiderten noch
mals kurz (Zeitschr. f. öffentliche Chemie 
1910, 23, 467) und weisen dabei besonders 
daraufhin, daß sie genau nach Sinn und 
Vorschrift des Verfahrens gearbeitet hätten 
und trotzdem zu diesen Ergebnissen ge
kommen seien und immer in den Filterrück-

ständen sehr beträchtliche Mengen Kotyle
donenmasse mikroskopisch haben nachweisen 
können, so daß also eine genügende Trenn
ung der Schalen von jener nicht erreicht 
worden sei. Mgr. 

Ztschr. f. öffentl. Chemie 1910, 16, 311. 

Einen Beitrag zur Kenntnis 
der Bosa 

lieferte Brunetti : 
Bosa ist ein durch Gärung aus Maismehl 

oder Hirsenmehl mit oder ohne Zusatz von 
etwas Weizenmehl und Weizenkleie unter 
Zuhilfenahme von Wasser und Hefe her
gestelltes, noch in Nachgärung befindliches, 
trübes, gewöhnlich noch mit Zucker oder 
Honig versüßtes Getränk. Man nimmt all
gemein an, daß dieses Getränk durch die 
Türken nach Europa (Balkanhalbinsel, Süd
rußland) gebracht wurde. Auch in Klein
aaien wird es genossen. 

Die Bereitung der Bosa die 20 bis 24 
Stunden in Anspruch nimmt, zerfällt in 
1. die Herstellung der Maische, 2. die 
Säuerung der Maische bis zum Beginn der 
alkoholischen Gärung, 3. das Pressen der 
angesäuerten und zum Teil vergorenen 
Maische, 4. das Versüßen. Zur Herstellung 
der Maische wird Maismehl mit Weizenmehl . / 

etwas Weizenkleie und Wasser etwa 12 
Stunden bis zur breiigen Beschaffenheit ge
kocht, der Brei in Holztröge gegossen und 
daselbst unter Zusatz von Hefe, Brot oder 
saurer Bosa und Wasser zur Gärung 4 bis 
5 Stunden gelassen, wobei die Wärme 
zwischen 40 und 600 C gehalten wird. 
Bei dieser Gärung entsteht in der Haupt
sache Milch- und Kohlensäure neben etwas 
Alkohol und Essigsäure. Nach beendigter 
Säuerung wird die Maische durch engmaschige 
Siebe gepreßt, wobei eine trübe Flüssigkeit 
entsteht, welcher zur Erzeugung größerer 
Vollmundigkeit noch etwas Zucker zugesetzt 
wird. Vor dem Verzehren werden zur 
Kühlung Eisstücke unmittelbar beigegeben. 

Der Alkoholgehalt der Bosa ist sehr 
gering (etwa 0,5 pZt). Sie kann somit 
als ein alkoholfreies, nahrhaftes Genuß- und 
Erfrischungsgetränk bezeichnet werden, das 
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aber wenig haltbar ist und leicht weiterer 
Essigsäuregärung anheimfällt. Versuche, 
sie zu klären durch Zentrifugieren, beein
trächtigten den Geschmack. Saccharinzusatz 
zur Bosa wurde auch schon beobachtet. 

Ztschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 10, 638. lvigr. 

Milchlin, 
das von der Deutschen Milchlingesellschaft 
als eine präparierte Milch in den Handel 
kommt, untersuchte von Sobbe. Es handelt 
sich um ein durch Eindicken von Mager
milch erhaltenes Präparat, das leicht der 
Gerinnung anheimfällt. Die untersuchten 
Proben zeigten ein spez. Gewicht von 11037 
bis 1,0421 einen Säuregrad von 11,4 bis 
13161 einen Gehalt an Trockensubstanz von 
10,32 bis 10,78 und einen Fettgehalt von 
0,111 bis 0,133 pZt. Nach der Ansicht 
des Verfassers stellt das Milchlin ein minder
wertiges Getränk vor und gehört eher in 
den Kälberstall als in den Bereich der 
Volksnährmittel, wenn es auch in seinem 
Nährwert der Vollmilch nahekommt. Es 
zeige ein unappetitliches Aussehen und 
einen ekelerregenden Geruch. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19l0, 20, 8, 511. Mgr. 

Die Refraktometrie des 
Chlorcalciumserums in der Milch 
und ihre Beziehungen zum Essigsäureserum 
sowie zur fettfreien Trockensubstanz machten 
Fendler, Barkel und Reidemeister zum 
Gegenstand ihrer Forschungen. Sie weisen 
darauf hin, daß das Essigsäureserum nur 
schwierig und mit erheblichem Zeitaufwand 
hergestellt werden könne, weshalb dieRefrakto
metrie nach Achermann entschieden vor
zuziehen sei. Zur Bereitung des Essigsäure
serums verfuhren Verfasser nach folgenden 
~ Verfahren, die nach ihren Beobachtungen 
übereinstimmende Werte liefern: 

1. 2 58 ccm Milch werden in einen 
Erlenmeyer-Kolben gegeben, in Eiswasser 
gut gekühlt und mit 5 ccm 20 proz. Essig
säure versetzt. Man taucht alsdann den 
°{{olben in ein auf 65 bis 700 erwärmtes 
Wasserbad ein und überläßt ihn bis zur 
Abscheidung des Serums völliger Ruhe. 

Die Abscheidung geschieht meist innerhalb 
kurzer Zeit, während welcher die Wärme 
des Kolbeninhaltes auf etwa 40 bis 450 
steigt, alsdann kühlt man unter Vermeidung 
heftiger Bewegung den Kolben durch Ein
stellen in Eiswasser und filtriert hierauf 
durch ein Doppelfilter. Dieses Verfahren läßt 
sich verhältnismäßig schnell durchführen, 
aber es bringt auch den Uebelstand mit 
sich, daß nicht immer Sera erhalten werden, 
welche für die Bestimmung des spez. Ge
wicht genügend klar sind; es kommt also 
von Zeit zu Zeit vor, daß ein Serum ver
worfen werden muß. 

2. 100 ccm Milch werden in einer Me
dizinflasche mit 0,4 ccm Eisessig durch
geschüttelt, worauf man die Flasche in ein 
Wasserbad von 50 bis 700 einhängt. Nach 
etwa 1 bis 2 Stunden hat sich das Serum 
abgeschieden. Man kühlt die Flasche unter 
Vermeidung allzuheftiger Bewegung in Eis 
und filtriert. Das Serum ist klar, wenn 
man es vermieden hat, den zusammen
hängenden Kasei:nkuchen durch Schüttel
bewegung zu zerteilen. Die Bestimmung 
des spez. Gewichtes geschieht mittels geprüf
ter Serum-Aräometer. 

Auf Grund ihrer Untersuchungen ver
neinen Verfasser die Frage, daß feste Be
ziehungen zwischen Refraktion des Ohlorcal
ciumserums und dem spez. Gewicht des 
Essigsäureserums bestehen, und sie fanden 
auch, das zwischen fettfreier Trockensubstanz 
und der Refraktion des Ohlorcalciumserums 
nur ein sehr loser Zusammenhang bestehe, 
desgleichen zwischen spez. Gewicht des 
Essigsäureserums und der fettfreien Trocken
substanz. 

Ztsehr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 3, 156. Mqr. 

Nachweis einer Katalase und 
Anaeroxydase in der Kuhmilch. 

Die Katalase ist unlöslich im Milchserum, 
sie geht daher beim Buttern der Milch in 
den Rahm über. Trennt man Buttermilch 
und Rahm durch Filtration, so gibt der 
Rückstand die Katalasereaktion: er ent
wickelt mit Wasserstoffperoxyd Sauerstoff. 
Die Anaeroxydase ist löslich im Milchserum 
und gibt mit Guajakharz in Gegenwart von 
Wasserstoffperoxyd und p-Phenylendiamin 
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intensive Reaktionen. Das Milchkasei'.n gibt 
aber ebenfalls mit p-Phenylendiamin Reaktion. 
J. Sarthou trennt die Anaeroxydase von 
dem KaseYn, indem er die Milch solange 
auf 300 erhitzt bis Koagulation eingetreten 
ist, dann filtriert er. Das Filtrat zeigt nun 
die beiden Anaeroxydasenreaktionen, während 
der gut ausgewaschene Rückstand mit p-Phen
ylendiamin nach 1 bis 2 Minuten immer 
noch eine indigoblaue Färbung gibt, aber 
mit Guajakharz in Gegenwart von Wasserstoff
peroxyd nicht mehr reagiert. Beim Kochen 
verliert die Anaeroxydasenlösung seine Re
aktionsfähigkeit. Auf dieser Eigenschaft 
der Anaeroxydase beruht die bekannte 
Reaktion zur Unterscheidung von frischer 
und gekochter Milch. 

Journ. Pharrn. Chern. 1910, 1, 20. M. Pt. 

· Beiträge zur Untersuchung 
des Honigs 

lieferte F. Reinhardt und kommt zu folgen
den Ergebnissen : 

1. Da die Ley'sche Reaktion sogar 
bei einem Zusatz von 50 pZt technischen 
Invertzuckers zu reinen Naturhonigen in den 
meisten Fällen versagt, so ist sie als sehr 
unzuverlässig zu bezeichnen. Fällt sie stark 
positiv aus, d. h. tritt vollständige Reduktion 
unter Entfärbung der Silberlösung und Bild
ung eines Spiegels ein, so kann dann wohl 
mit aller Sicherheit behauptet werden, daß 
ein sehr stark mit technischem Invertzucker 
verfälschter Honig vorliegt. Ist die Reak
tion aber negativ, so ist damit noch nicht 
gesagt, daß ein reiner Honig vorliegt. Die 
Ausführung der Reaktion hat nur dann 
Zweck, wenn die Fiehe'sche und die 
Jägerschmid'sche Reaktion positiv ausge
fallen sind. 

2. Die Fiche's ehe Re ak ti o n ist nur dann 
als positiv zu bezeichnen, wenn sowohl mit 
38 proz. als auch mit 25 proz. Salzsäure
Resorzin-Lösung das charakteristische und 
schöne Dunkelkirschrot auftritt und mindestens 
2! Stunden beständig ist. Die Fiehe'sche 
~aktion tritt n~emals positiv ein: a) bei 
remen N aturhomgen, b) bei reinen Honigen 
die auf die in der Praxis übliche Weise er~ 
hitzt sind, c) bei reinen ausländischen 
Honigen, auch wenn sie in zweiter Hand 
nochmals in der üblichen Weise erhitzt 

worden sind, d) bei solchen reinen Honigen, 
die längere Zeit und bei höheren Wärme
graden (ßO bis 1000 C) erhitzt worden 
sind. Reagiert ein Honig in dieser Weise 
positiv nach Fiehe, so kann er lediglich 
auf Grund dieses Ausfalles der Reaktio:u 
ohne Bedenken als mit technischem Invert
zucker verfälscht bezeichnet werden. Die 
Fiehe'sche Reaktion ist somit ein ausge
zeichnetes Mittel zur Unterscheidung von 
Natur- und Kunsthonigen und zum Nach
weise von technischem Invertzucker im 
Honig. Es empfiehlt sich, bei der Ausführ
ung der Reaktion nur 25 proz. Salzsäure
Resorzin -Lösung anzuwenden, da sie die
selben Dienste leistet und zudem viel halt
barer ist, als solche mit Salzsäure vom spez. 
Gew. 1119. 

3. DieJägcrschmid'scheReaktion tritt 
nur dann positiv ein, wenn auch die Fiehe
sche Reaktion positiv ausgefallen ist; sie 
ist daher von gleicher Bedeutung für die 
Honigbeurteilung wie die Reaktion nach 
Fiehe. Als positiver Ausfall der Jäger· 
schmid'schen Reaktion ist anzusehen die 
in den meisten Fällen eintretende pracht
volle rotviolette, aber auch die schöne 
karmoisinrote Färbung, die jedoch fast immer 
nach kurzer Zeit in das Rotviolett umschlägt. 
Bei der Ausführung der Reaktion dürfen 
nur chemisch reines Aceton und reine kon
zentrierte Salzsäure vom spez. Gew. 1, 19 
verwendet werden. 

4. Der Gehal tan Stickstoffsubstanz 
schwankt bei reinen N aturhonigen ganz 
außerordentlich. Es kann daher der Be
stimmung der Stickstoffsubstanz durchaus 
keine Bedeutung für die Beurteilung der 
Reinheit eines Honig beigelegt werden. 

5. Auch die Lund'scheTann inf äll ung 
ist bei reinen Honigen außerordentlichen 
Schwankungen unterworfen. Die niedrigste 
Grenze liegt bis jetzt bei 0,6 ccm. Es hat 
daher die Lund'sche Tanninfällung für die 
Honigbeurteilung in den meisten Fällen 
keine praktische Bedeutung. Sie ist für 
die Beurteilung nur dann von Wert, wenn 
sie zwischen O und 0,3 oder 0,4 ccm 
liegt. In diesen Fällen würde sie die V er
fälschung eines Honigs bestätigen. 

6. Bei Honiganalysen empfiehlt sich 
folgender Untersuchungsgang: 1. Bestimm-
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ung des Wassergehaltes, 2. Polarisation der 
10 proz. Lösung vor und nach der Inversion, 
3. Reaktion nach Fiehe, 4. Reaktion nach 
Jägerschmid, 5. Tanninfällung nach Lund. 
Fallen die Reaktionen nach Fiehe und 
Jägerschmid positiv aus, so kann die 
Ley'sche Reaktion und auch die Bestimm
ung der Asche ausgeführt werden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 3, 113. Mgr. 

Einen Beitrag zur Fruchtsaft-
statistik des Jahres 1910 

lieferten Riechen und Sander. Sie stellten 
aus Himbeeren, die aus der Gegend von 
Detmold, Köln, Bonn und von der Sieg 
stammten, selbst Säfte her. Bei 3 aus der 
Gegend von Detmold stammenden Posten 
Himbeeren fanden sie an zuckerfreiem Ex
trakt 2,066 bis 2,335, an Asche 0,297 
bis 01389, an Säure 1318 bis 15,4 g in 
100 ccm, an Alkalität 2,45 bis 2,8 ccm 
N.-Lauge in 100 ccm. Aus den niederen 
Werten für Extrakt und Säuregehalt sowie 
nach der Beschaffenheit der verarbeiteten 
Himbeeren nehmen die Verfasser als sicher 
an, daß dieselben bereits Wasserzusätze er
litten hatten. Bei den übrigen Säften 
fanden sie folgende Werte: An zuckerfreiem 
Extrakt von 3163 bis 3,981, an Asche 
0,368 bis 0,423 g, an Gesamtsäure 33,4 
bis 37,3 g in 100 ccm, an Alkalität 4125 
bis 4,75 ccm N.-Lauge in 100 ccm. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1910, 20, 12, 75. .Mgr. 

Zur Bestimmung des 
Wassergehaltes in der Butter 

macht Dr. F. Bengen darauf aufmerksam, 
daß man bei der direkten Bestimmung nach 
dem amtlichen vorgeschriebenen V erfahren 
der Trocknung im Soxhlet'schen Trocken
schrank höhere Wasserwerte erhält, als bei 
der indirekten Bestimmung aus der Differenz 
der fettfreien Trockensubstanz und des 
Fettes von 100. Er führt dies darauf 
zurück, daß bei der etwa 1 Stunde dauernden 

der fettfreien Trockensubstanz und des Fettes, 
bei welch letzterer eine wesentlich kleinere 
Fettmenge in einem Zeitraume von nur 15 
Minuten von einem leichtflüchtigen Lösungs
mittel befreit wird, sich nicht mit verflüch
tigen. Diese Ansicht wird dadurch bestätigt, 
daß bei der Trocknung im Weintrocken
schranke ohne Ueberleiten eines Luftstromes 
in der Mitte zwischen denen der beiden 
genannten Verfahren liegende Ergebnisse er
halten werden. Es scheint demnach das in
direkte Verfahren der Wirklichkeit näher 
liegende Werte zu ergeben, als die direkte 
Trocknung. Welcher Art die flüchtigen 
Körper sind, kann natürlich nur durch ihre 
Darstellung sicher festgestellt werden, doch 
ist zu vermuten, daß es sich um geringe 
Mengen flüchtiger Fettsäuren handelt, die 
im freien Zustande vorhanden sind. 

Chem.-Ztg. 1910, 149. -he. 

Zwei 
Käsefehler im Edamer Käse. 

»Bockelscheusen« nennt man nach J. Boek
hout und 0. de Vries in Holland kleine 
linsenförmige Spalten in solchen Edamer 
Käsen, die nicht als zerkrümmelter Bruch, 
sondern nach dem Verfahren von. Boekel 
als große Stücke in die Formen gebracht 
worden sind. Sie treten etwa 12 Tage 
nach der Bereitung auf und dehnen sich 
bis zu einem Durchmesser von 1 cm aus. 
Das Gas in diesen Hohlräumen ist von der 
gleichen Zusammensetzung wie in den 
runden Löchern ; dagegen zeigt die Masse 
einen größeren Gehalt an Parakaseindilaktat. 
Die Käse haben deshalb geringere Plastizität. 
Ein Wasserzusatz zur Milch kann diesen 
Fehler beseitigen. »Krijpers« werden solche 
Käse genannt, die im Innern einen großen 
Riß zeigen, durch den sie in mehrere Teile 
zerlegt werden. Die Entstehung ist gleich
falls auf starke Gasbildung bei mangelnder 
Plastizität zurückzuführen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 542. -M. 

Trocknung unter Ueberleitung eines warmen Teutoburger Schmalz 
Luftstromes im Soxhlet'scben Trockenschrank bestand nach Stuttgarter Untersuchungsamt 
bei der großen, durch Bimssteinstücke noch ver- fast ganz aus Kokosfett und enthielt höch
größerten Oberflll.che flüchtige Anteile außer' stens 15 bis 20 pZt Schweinefett. 
W 888er mit fortgehen, die bei der Bestimmung I Ohem.•Ztr;. t9 ll, 258. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber neuere und wenig unter
suchte Oelfrüchte. 

Von Cl. Grimme. 

Allophyllus racemosus L. (Schmid e l i a 
r a c e m o s a D. C.) gehört zur Familie d1w 
Sapindazeen, in Ceylon beißt der Baum 
»Hangola-Del«. Der weiße Same ist kugel
rund oder plattgedrückt, etwa 1 cm im 
Durchmesser und birgt den gleichgeformten 
dunkelbraunen Kern. Durch Ausziehen mit 
Aetber erhält man aus letzterem 22,3 pZt 
Fett. Dieses ist braun, kristallinisch, sehr 
fest und besitzt folgende Eigenschaften : 

Spez. Gew. (750] 0,8983 
Schmel;;punkt 530 
Erstarrungspnnkt 61 o 
Brechungsindex (60°] 1,4629 
Säurezahl 136,7 

, berechnet auf freie Oelsäure 
68,31 pZt 

VerseifungszahJ 242,2 
Esterzahl 105,5 
Jodzahl ( Wtj's) 39,4 
Fettsäuren 95, 76 pZt 
Glyzerin 5,75 pZt 
Unverseifbar2s 2,31. 

Die Fettsäuren sind kristallinisch und von 
dunkelbrauner Farbe. 

Schmelzpunkt 620 
Erstarrungspunkt 60,50 
Brechungsindex [600] l,4567 
Neutralisationszahl 226,5 
Jodzahl ( W1j's) 39,9 
Mittleres Molekulargewicht 248,0. 

Der Extraktionsrückstand enthält 21,6 pZt 
Protei:n. 

Pentadesma butyracea Sab. gehört zur 
Familie der Guttiferae (Moronoboideae). 
Die Frucht enthält 2 bis 3 scbokoladen
braune, abgeplattete, unregelmäßig ovale 
Samen, die 4 bis 5 cm lang und 1 bis 2 
cm breit sind. Sie werden unter dem 
Namen »Kanyanüsse« gehandelt und liefern 
die Kanyabutter (Sierra Leone-Butter). 
Durch Ausziehen mit Aether erhält man 
aus den Samen 46,6 pZt eines weißen, 
festen Fettes mit folgenden Kennzahlen: 

Spez. Gew. [300J 0,9165 
Schmelzpunkt 420 
Erstarrungspunkt 38,50 
Brechungsmdex [25"] 1 4617 
Säurezahl 26,4 ' 

• , berechnet auf freie Oelsäure 
13,32 

Verseifungszahl 197,0 
Esterzahl 170,6 
Jodzahl ( Wijs) 42,3 
Fettsäuren 96,1 pZt 
Glyzerin 9,32 pZt 
Unverseifbares 0,92 pZt. 

Die Fettsäuren sind gelbbraun und 
kristallinisch. 

Schmelzpunkt 57° 
Erstarrungspunkt 54,5° 
Brechungsindex (600] 1,4429 
Neutralisat,onszahl 198, 7 
Jodzahl ( Wijs) 42,8 
Mittleres Molekulargewicht 297,7. 

Der Extraktionsrückstand enthält 614 pZt 
Prote'in. 

Garcinia balansae Pierre gehört eben
falls zur Familie der Guttiferae. Die Samen 
sind 2 bis 3 cm lang, etwa 115 cm breit, 
walzenförmig. Der Fettgehalt des Kernes 
beträgt 6:3,4 pZt, des ganzen Samens 
(Schale + Kern) 61,8 pZt. Das durch Aus
ziehen mit Aether gewonnene Oel ist dunkel
braun und ziemlich dünnflüssig. 

Spez. Gew. [15°] 0,9127 
Schmelzpunkt 8,60 
Erstarrungspunkt 3,20 
Brechungsindex (400; 1,4682 
Säurezahl 19,9 

, berechnet auf freie Oelsäure 
9,99 pZt 

Verseifungszahl 176,3 
Eßterzahl 156,4 
Jodzahl ( WiJs) 86,2 
Fettsäuren 93,18 pZt 
Glyzerin S,55 pZt 
Unverseifbares 4.23 pZt. 

Die Fettsäuren sind kristallinisch und 
dunkelbraun. 

Schmelzpunkt 32,50 
Erstarrungspun'<t 30,3° 
Brechungsindex [GOOJ 1,4564 
N eutralisationszahl 161,8 
Jodzahl \ Wijs) 89, l 
Mittleres Molekulargewicht 341,4. 

Der Extraktionsrückstand enthält 21,85 pZt 
Protei'.n. 

Calopbyllum inophyllumL. (Balsamari a 
onophyllum Lour.) gehört zur Familie 
der Guttiferae. Die Früchte führen den 
Namen »Laure! nutz«, die Samen wuden 
unter dem Namen „ Udilo seeds« gehandelt. 
Die Samen sind frisch gelbbraun, später 
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rotbraun und meistens kugelrund, sie messen 
etwa 1,5 bis 210 cm im Durchmesser. Ihre 
Zusammensetzung ist nach Lefeuvre: 

Wasser 
Oel 
Harz 
Protei'n 
Stickstofffreie 

3;),11 pZt 
31,10 » 

10,18 » 

5,03 » 

Extraktstoffe 12,28 » 
.Asche 3,30 

Durch Ausziehen mit Aether erhält man 
aus den trockenen Kernen 60,4 pZt eines 
dunkelgrünen, schwach trocknenden Oeles 
mit aromatischem Geruche. Im Folgenden 
sind die Kennzahlen des grünen (harzhaltigen) 
Oeles angegeben, während die Kennzahlen 
der Fettsäuren sich auf entharztes Material 
beziehen. 

Spez. Gew. [H'l0] 0,9415 
Schmelzpunkt + 7,5o 
Erstarrungspunkt + 4,f>o 
Brechungsindex [15 ü] 1,4772 
Säurezahl 67 ,5 

» , berechnet auf :freie Oelsäure 
(nach Abzug des Harzes) 15,78 pZt 

Verseifungszahl 198,7 
Esterzahl 131,2 
Jodzahl ( Wi;fs) 95,3 
Fettsäuren 78,3 pZt 
Glyzerin 7, 17 pZt 
Unverseifbares 0,35 pZt 
Harz lS,26 pZt. 

Die Fettsäuren sind graubraun und 
kristallinisch. 

Schmelzpunkt 36,f>O 
Erstarruogspunkt 32,50 
Brechungsinrlex [45°] 1,4654 
N eutralisationszahl 192,3 
Jodzahl ( W(js) 94,8 
Mittleres Molekulargewicht 289,0. 

Der Extraktionsrückstand enthält 26,2 pZt 
Prote'in. 

Bertholletia excelsa H. et B. gehört 
zur Familie der Lecythiadazeen. Die Frucht 
ist eine gestreckt elipsoide, große Kapsel, in 
der sich in der Regel 1 ü bis 20 Samen 
befinden. Diese sind 3 bis 5 cm lang, 
scharf dreikantig, etwas nierenförmig ge
bogen, mit zwei flachen Seitenflächen und 
einer gewölbten Rückenfläche. Durch Aus
ziehen mit Aether erhält man aus dem 
Kern 65,8 pZt Oe!. Dieses »huile de 
~hataigne de Bresil, Brazil nut oil, Olio di 
.Noci des Brasile .. , ist nur wenig gefärbt, 
geruch- und geschmacklos, trübt sich aber 

bei längerem Stehen durch Abscheidung von 
Glyzeriden fester Fettsäuren. Kennzahlen: 

Spez. Gew. [150) 0,9180 
Schmelzpunkt ± 0 
Erstarrungspunkt - 2,50 
Brechungsindex [25ü] 1,4643 
Säurezahl 79,40 

> , berechnet auf freie Oelsäure 
39,71 pZt 

Verseifungszahl 202,0 
Esterzahl 122,6 
Jodzahl ( Wfjs) 98,3 
Fettsäuren 96,82 pZt 
Glyzerin 6,70 pZt 
Unverseifbares U,85 pZt. 

Die Fettsäuren sind fest und von gelb· 
brauner Farbe; Kennzahlen: 

Schmelzpunkt 29,50 
Erstarrunirspunkt 270 
Brechungsindex [450J 1,4528 
N eutra1isationszahl 196, 7 
Jodzahl ( Wijs) 99,2 
Mittleres Molekulargewicht 286,6. 

Der Extraktionarückstand enthält 51,4 pZt 
ProteYn. 

Pogo oleosa Pierre gehört zur Familie 
der Anisophylleoideen. Die Frucht ist eine 
vierfächerige Steinfrucht; in jedem Fach 
wird nur ein Same gebildet, doch bleiben 
oft ein bis zwei Fächer steril. Die Samen 
(»Inoy-Kerne«) sind oval, fast länglich, etwa 
2 cm lang, 1 cm im Durchmesser. Durch 
Ausziehen mit Aether erhält man aus den 
Kernen 55,3 pZt fettes Oe!. Dieses ist 
hellgelb, dünnflüssig, nicht trocknend, ohne 
Geruch und Geschmack. Kennzahlen : 

Spez. Gew. (15°) 0,9085 
Schmelzpunkt - 4,oo 
Erstarrungspunkt - 5,oo 
Brechungsindex [150) 1,4700 
Säurezahl 4.20 

» , berechnet auf freie Oelsäure 
2,14 pZt 

Yerseifungszahl 177 ,5 
Esterzahl 173,2 
Jodzahl (W,y's) 91,l 
Fettsäuren 95,83 pZt 
Glyzerin 9,46 pZt 
Unverseifbares 0,35 pZt. 

Die Fettsäuren sind hellgelb und von 
butterartiger Beschaffenheit. Eigenschaften: 

Schmelzpunkt 28,00 
Erstarrungspuokt 24,50 
Brechungsindex [45°] 1,4499 
Neutralisationszahl 153,5 
Jodzahl ( Wijs) 93,6 
Mittleres Molekulargewicht 362, 1. 

Der ExtraktionsrUckstand enthält 44,8 3 pZt 
Protein. 
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Telfairia pedata Hook (Joliffa afri
c an a D. C.) gehört zur Familie der Cu
curbitaceen. Die Frucht ist eine gewaltig 
große, grünlichbraune Gurke, die bis zu 
l m lang wird und bis zu 7 5 cm im 
Durchmesser mißt. In jeder Frucht sind 
bis 200 Samen, die »mkungu» oder »limabu» 
heißen. Nach Sadebeclc haben die Samen 
folgende Zusammensetzung: 

Wasser 
Protefo 
Fett 
Stickstofffreie Extrakt-

6,56 pZt 
19,63 » 

36,02 » 

stoffe 28,45 » 

Rohfaser 7,30 » 

Asche 2,04 » 

Aus dem Kern erhält man durch Aus
ziehen mit Aether 60, 7 5 pZt Oel, das an
genehm riecht und geschmacklos, dünn
flüssig, schwach trocknend und von gelber 
Farbe ist. Eigenschaften : 

Spez. Gew. [15°] 0,9185 
Schmelzpunkt + 10,0° 
Erstarrungspunkt + 8,5o 
Brechungsindex [150] 1,4686 
Säurezahl 2,44 

, berechnet auf freie Oelsäure 
1,19 pZt 

Verseifungszahl 186,5 
Esterzahl 184,5 
Jodzahl ( Wt;js) 84,2 
Fettsäuren 96,2Q pZt 
Glyzerin 10,06 pZt 
Unverseifbares 0,34 pZt. 

Die Fettsäuren sind weiß und kristallinisch. 
Eigenschaften : 

Schmelzpunkt 43,50 
Erstarrungspunkt 41,80 
Brechungsindex [500] 1,4492 
N eutralisationszahl 2v9, 1 
Jodzahl ( W {ja , 86, 7 
Mittleres Molekulargewicht 265,8 

Der Extraktionsrückstand enthält 65,6 pZt 
Prote'in. 

Telfairia occidentalis Hook gehört, wie 
die vorhergehende, ebenfalls zur Familie 
der Cucurbitaceen. Die weißlichen Samen 
sind scheibenförmig, haben einen Durch
messer von '.c 5 mm und eine Dicke von 
8 bis 12 mm. Der Kern enthält 48,2 pZt 
Oel. Dieses ist dunkelbraun, dick und sehr 
viskos, ziemlich gut trocknend. Eigenschaften: 

Spez. Gew. [50'JJ 0,9135 
Schmelzpunkt - 1,00 
Erotarrungspunkt - 2,50 
Brechungsindex [200J 1,4763 
Säurezahl 61,54 

Säurezahl, auf freie Oelsäure berechnet 
29,66 pZt 

Verseifungszahl 262,2 
Esterzahl 200, 7 
Jodzahl (Wijs) 43,4 
Fettsiiure.u 96,2 pZt 
Glyzerin 10,96 pZt 
Unverseifbares 0,38 pZt. 

Die Fettsäuren sind kristallinisch, dunkel-
braun. Eigenschaften : 

Schmelzpunkt 42,00 
Erstarrungspunkt 39,50 
Brechungsindex (500] 1,4613 
N eutralisationszahl 221,0 
Jodzahl ( Wijs) 45,9 
Mittleres Molekulargewicht 251,5. 

Der Extraktionsrückstand enthält 50,2 pZt 
Prote'in. 

Citrullus spec. Die Citrullusarten ge
hören zur Familie der Cncurbitaceen. Der 
untersuchte Samen stammt von einer 
afrikanischen Gurkenart, die dort :.Straußen
gurke« heißt. Die Samen sind etwa 1 cm 
lang, 0,5 cm breit, eiförmig zugespitzt und 
von gelblichweißer Farbe. Durch Aus
ziehen mit Aetber wurden 11,8 pZt hell
gelbes, dünnflüssiges, schwach trocknendes 
Oel mit angenehmem Geschmack, jodoch 
ohne Geruch erhalten. Eigenschaften: 

Spez. Gew. [U'>0J 0,9158 
Schmelzpunkt - 10,0o 
Erstarrungspunkt - 11,50 
Brechungsindex [15°] 1,4751 
Säurezahl 6152 

» , berechnet auf freie Oelsäure 
3,28 pZt 

Verseifnngszahl 195,6 
Esterzahl 189, 1 
Jodzahl ( Wijs) 119,5 
Fettsäuren 95.9 pZt 
Glyzerin 10,33 pZt 
Unverseifbares 0,28 pZt. 

Die Fettsäuren sind fest und gelb. Eigen-
schaften: 

Schmelzpunkt 340 
Erstarrungspunkt 330 
Brechungsindex [450] 1,4568 
Neutralisationszahl 194,5 
Jodzahl ( Wi/s) 122,3 
Mittleres Molekulargewicht 285,8. 

Der Extraktionsrückstand enthält 1014 pZt 
Prote'in. 

Oelnüsse aus Singapur, in der Heimat 
»boca Sioer< genannt, wahrscheinlich eine 
Lauracee. Die Samen waren rundlich, 
plattgedrückt, von der Größe einer Hasel
nuß, 1,0 bis 1,2 em im Durchmesser, etwa 
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0,5 cm dick. Durch Ausziehen mit Aether 
erhält man aus dem J(ern 38,5 pZt festes 
Fett von graugrüner Farbe. Eigenschaften: 

Spez. Gew. [500] 0,9021 
Schmelzpunkt 44,00 
Er,tarrungspunkt 4 t ,50 
Brechungsindex (40°] 1,4549 
Säurezahl 52,06 

» , berechnet auf freie Oelsäure 
26,18 pZt 

Verse1fungszahl 169,5 
Esterzahl 117 ,4 
Jodzahl ( Wijs) 38,9 
Fettsäuren !J5,85 pZt 
Glyzerin 6,41 pZt 
Unverseifbares 1,37 pZt. 

Die Fettsäuren sind schön kristalliuisch, 
von grünbrauner Farbe. 

Schmelzpunkt 55,00 
Erstarrungspunkt 53,50 
Brechungsindex (55',] 1,44~4 
N eutralisationszahl 207 ,2 
Jodzahl ( Wiy's) 38,2 
Mittleres Molekulargewicht 268,3. 

Der Extraktionsrückstand enthält 21,2 pZt 
Protei:n 

Ohe,n. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrü 
1910, 263. T. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Eigenartige Bleivergiftung, 
die noch dazu tötlich verlief, verdient allge
meiner bekannt zu werden. Ein 2 Jahre 
altes Mädchen hatte wochenlang bereits an 
einer Bettlade gelutscht. Der Verdacht auf 
Bleivergiftung wurde durch das wochenlange 
Erbrechen, durch typische Koliken, durch 
starke Baucheinziehung angedeutet. Sicher
gestellt wurde die Diagnose durch die chem
ische Untersuchung des Harns und Stuhles. 
Es stellte sich denn auch heraus, daß der 
Vater, welcher Buchhalter in einer Farben
fabrik war, die Bettstelle selbst mit bleiweiß
haltiger Farbe angestrichen hatte. 

Praktisch wichtig ist, daß das Lackieren 
der Farbe auch keinen sicheren Schutz ge
währt. Es wäre deshalb wünschenswert, 
wenn die einschlägigen Gesetze, nämlich das 
Reichsge!etz vom 25. VI. 1887, betr. den 
Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegen
ständen, sowie das Gesetz vom 5. VII. 1887, 
betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher 
Farben bei der Herstellung von Nahrungs
und Genußmitteln und Gebrauchsgegen
ständen dahin erweitert würden, daß es 
verboten wäre, Kinderbettstellen mit blei
haltiger Farbe zu streichen. 

Berl. Klin. Woehensehr. 1910, 1820. L. 

Asarum europaeum 
als Fruchtabtreibungsmittel. 
Asarum europaeum gehört zur Familie der 

Aristolocbien und findet sich in der mittel
deutschen Hügel-, der oberen Bergwald- und 
subalpinen Vegetationsregion. Die wirksame 

Substanz, das Asar o n, welches von Apo
theker Görx in Breslau entdeckt wurde, 
ist ein Propenyl-Trimethoxybenzol und bildet 
bei 61 ° schmelzende, glänzende Kristalle. 
Asaron ist der Bestandteil eines ätherischen 
Oeles, das in zahlreichen rundlichen oder 
mehr polygonal begrenzten Oelzellen im 
Rindengewebe der Wurzel und zwischen den 
Epidermiszellen der Blätter auf ihrer Unter
seite enthalten ist. 

In der Volksmedizin und· in den Arznei
büchern des XVII. und XVIII. Jahrhunderts 
gilt Asarum als Diuretikum, Diaphoretikum 
als Brach- und Niesmittel, auch als Emena
gogum. Es reizt die Schleimhaut des V er
dauungstraktes, ruft Hautentzündungen her
vor, doch wehenerregend wirkt es nicht. In 
jüngster Zeit sind doch einige wenige Fälle 
bekannt geworden, wo die stark schädigende 
Wirkung auf Magen und Darm zur vor
zeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft 
führte. 

Münehn . .M.ed. Woehensehr.1910, 26. L. 

Rhodanammonium-Vergiftung 
fand sich bezüglich der Giftwirkung bisher 
in der Literatur in großen Widersprüchen. 
2 bekannte Fälle endeten tätlich, einer dar
unter nach 0,3 g Rhodanammonium. In einem 
neuen Falle trank ein 2 4 jähriger Ingenieur 
eine Lösung von 30 g Rhodauammonium 
purissimum (Merck) in 200 ccm Wasser aus. 
Nach 1/ 4 Stunde Erbrechen, ein zweites 
Mal nach.6 Stunden, dazu Schwindelgefühl. 
Sonst keinerlei Symptome mehr. 
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Rhodan konnte durch 12 Tage reichlich , in der bekannten Weise zeigte der Harn 
im Harn nachgewiesen werden; bei Anstell- i eine intensive Blaufärbung. 
ung der Acetonprobe mit Nitroprussidnatrium I Münch. Med. Wochenschr. 1910, IG21. L. 

Photographische Mitteilungen. 

Ein Vorläufer des Askaudrucks 
ist im Jahre 18tll Wall patentiert worden. 
Dieser benutzte die Lichtempfindlichkeit 
eines benzolischen Auszugs von weißem 
Pfeffer. Es wurden drei Lösungen hergestellt: 
1. 200 g weißer Pfeffer mit 600 ccm 
Benzol ausgezogen, 2. eine Lösung von 
Dammarharz in Benzol 1 : 20 und 3. eine 
Kautschuklösung in Benzol. Zum Gebrauch 
werden l O Teile Lösung 1 und je 1 Teil 
2 und 3 gemischt, filtriert und auf eine 
ebene Unterlage, Glas oder Papier, aufge
tragen. Nach dem Trocknen wird die 
Schicht im Sonnenlichte einige Minuten 
unter einem Diapositive belichtet und dann 
mit einer feinen Staubfarbe eingepudert 
(vergl. Pharm. Zentralh. 1910, 51, 57 4, 802). 

Ohem.-Ztg. 1910, RPp. 88. -he. 

Ein Blitzlichtpulver für Auto-
chromaufnahmen, 

stellt man nach A. und L. Lnmiere und 
A .. Seye~cetx dadurch her, daß man 2 
Teile gesrnbtes Magnesiumpulver und 1 '.reil 

gesiebtes Kaliumperchlorat (beidemal 120er 
Sieb) mit steifem Kartonpapier gut durch
mischt. Statt des Magnesiums kann man 
auch feinstes Aluminiumpulver verwenden. 
Die Pulver haben große aktinische Wirkung 
und brennen sehr schnell ab. Für richtige 
Farben wiedergabe ist eine gelblichgrüne 
Filterscheibe anzuwenden. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 532. -he. 

Der Einfluß der Feuchtigkeit 
auf Entwickelungspapiere 

ist nach A. Chrystal so groß, daß Gas
lichtpapiere, die 8 Tage im angebrochenen 
Packete im feuchten Schranke lagerten, ein 
durchaus flaues und fleckiges Bild ergaben. 
Man kann diesem U ebelstande dadurch be
gegnen, daß man das Papier vor der Ver
arbeitung einige Stunden einer gelinden 
Wärme aussetzt und außerdem dem Ent
wickler noch Bromkalilösung zufügt. Dann 
erhält man die gleichen Ergebnisse, wie 
mit frichem, trocken gelagertem Papier. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 88. -he. 

B ü c h e r II c h a u. 

Uebersicht über die J h b · h . . . .. . a res enc te der ' von großem Wert smd, ferner smd hrnr ein-
offenthchen Anstalten zur technischen gehende Nachrichten über die an den verscb1e
Unter~uchung von Nahrungs- und Ge- dtinen Orten eingeführte Beaufsi~htigung des 
nußm1tteln im Deutschen R , h f. Nahrungsnuttel-Verkehrs und sonstige gemachte 
Jahr 190 7 B . . 0!C • Ü~ das Beobachtun1;en zu finden, alles ebenfalls für den 
G db . · earbeitet im Ka1serhchen Nahrungsmittelchemiker bochwicbtige Mitteil-

esuu e1tsamt. Berlin 1810. Korn- ungen. 
mp ,s~i~nsverlag von Julius Springer. Em An_ bang enthält Tabellen über Art und 

reis, geh. 9 Mk. 40 pf. Zahl der rn den verschiedenen U (Jtersuchungs-
Im A. l lg e m o in e n Teil sind nach anstalten im Berichtsjahr ausgeführten Unter-

Bundesstaaten geo·dnet zue t d' ' 1 den suchungen. s. 
liehe~ V ~rordnuogen u~d a:iu d\~ :i~desre_cht-
Verhaltmsse sowie die Tätigkeit de · g~meilnen Knoll's Sammelmappe. 17 ll .P. n Anstalten aufgeführt. r emze neu 11-no lt; vO,, 

r Ludwigshafen a. Rh . 
. m besonderen Teil sind in 25 Absch . 

die vers1Jbiedenen N abrungsmittel b mtten 
delt. Hier sind viele analytische :_sw.b eh~n
"estreut d' ,.. d nga en em
b , ' io ,ur en Nahrungsmittelchemiker 

Diese Mappe dient dazu, Zettel aufzubewahren, 
auf denen das Wichtigste und Wissenswerteste 
über die einzelnen von genannter Firma herge
stellten Arzneimittel ven.eichnet ist. Diese 
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Zettel sollen an Aerzte abgegeben werden, wenn' umfaßt die Darstellung, Eigenschaften und Re
sio in der Apotheke um Auskunft über das eine aktionen. Daran anschlieHend wird die Oxyd· 
oder andere Heilmittel bitten. Außerdem ent- ation, Reduktion und Ebterifizierung des Chol
hält sie noch umfangreichere Angaben auf den esterins behandelt. Zwei Tabellen geben über 
Blättern, welche die einzelnen Zettel trennen. Formel, Schmelzpunkt, Kristallisation und opt
Dnrch geeignete Anordnung ist dafür gesorgt, isches Verhalten einmal der Arten und Isomeren 
daß jeder Prospekt sofort herauszufinden ist. dea Cholesterins, zum anderen der Oxydations-

-tx.- und Reduktionsprodukte sowie Ester Auskunft. 

.Mitteilungen über Cholesterin. (Literatur
Excerpt) von H. Cappenberg, Chemiker, 
1910. 

In dem ersten Abschnitt der kleinen vorlieg
den Schrift wird über die Geschichte und das 
Vorkommen des Cholesterins bezw. die Chol
esterine berichtet, wobei letzterer Sondernamen 
hervorgehoben wird. Ein weiteres Kapitel 

Den ScbluH bildet ein ~4-bschnitt über physiolog
isches Verhalten und therapeutische Anwendung 
des Cholesterins. -tx.-

Weingenuß und Autia.lkoholismus vom 
ärztlichen Standpunkte. Die Hygiene 
des Alkoholgenusses. Vom Hofrat Dr. 
Wurm-Bad-Teinach. Preis: 10 Pf. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Primus Multax Hülsen tragen. Durch Einlegen von Haltern 
ist der Name für einen Apparat zum Ver- in die mit Nummern 00, O, 1 und 2 ver
schließen der Trockenverschlußoblaten » Pri- sehenen Schlitze wird der Apparat für die 
mus«. Mit ihm können sämtliche Kapsel- betreffenden Größen hergerichtet. Die 
größen (00, O, 1 und 2) verschlossen Handhabung ist sehr einfach, und Versager 

G, s.-rntansictit des A pparatos, 

----
Ansicht der Kapseln. 

werden. Der Apparat ist im Ober- und sind völlig ausgeschlossen. Eine genaue 
Unterteil mit je drei beweglichen Platten Gebrauchsanweisung wird jedem Apparat bei
versehen, welche den Durchmessern der gegeben. Hersteller: Joh. Sch1nidt, Oblaten-
genannten Kapselgrößen entsprechende fabrik in NUrnberg. 
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Sohwarze Pferdehaare, 
welche dem Schwanze von Hengsten und 
Wallachen entstammten, hat Sehinxinger 
zu W undnähten verwendet , nachdem sie 
in Sodalösung gewaschen, dann 6 Stunden 
in 5 proz. Karbolsäurelösung und darauf 6 
Stunden in Alkohol gelegen hatten und 
nach dem Abtrocknen mit einem sterilen 
Tuch in einem Glasgefäß aufbewahrt worden 
waren. 

Münch. ,l!ed. Wochensohr. 1910, 2ü62. 

Eurit 
ist ein in Belgien in mächtigen Lagern auf
tretendes feldspatähnliches Gestein, das seit 
einigen Jahren von einer Gesellschaft »Eurite« 
gegraben wird. Mit Kaolinzusatz gibt das 
Mineral sehr feste marmorähnliche Massen, 
die von Salzsäure und Frost nicht ange
griffen werden. Auch die Druckfestigkeit 
des erhaltenen Materials ist sehr groß. 
Trotz dieser guten Eigenschaften ist Eurit 
so billig, daß er als Feldspatersatz eingeführt 
werden kann. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 91. -he. 

Ueber Brandversuche init 
Schwarzpulver 

berichtet K. Schuppert. Es wurden bis 
zu 100 kg Pulver durch elektrische Zünd
ung in Brand gesetzt, ohne daß irgend 
eine Detonation erfolgte. Es war nur ein 
Zischen zu bemerken, dem eine Flamme 
folgte. Die Seitenwände und die Beton
decke der Versuchskammer waren geschwärzt, 
sonst aber unversehrt. Die hölzernen, nicht 
durchtränkten Einrichtungsstücke brannten 
bei der ersten Flammenwirkung an der 
ganzen Oberfläche, während die mit feuer
schützenden Anstrichen versehenen nur an 
einzelnen Stellen angegriffen waren. Da
gegen läßt sich durch Durchtränken der 
Kleidungsstücke ein Schutz gegen die 
Stichflamme des Schwarzpulvers nicht er
zielen. Die Durchtränkung bewährt sich 
nur gegen Funken und entferntere Stich
flammen. Als sehr widerstandsfähig hat 
sich bei den Brandproben Drahtglas be
wiesen. 

Ckem.-Ztg. 1910, Rep. 83. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 

D. G. A. St. in Rhoon (Holland). Das 
01 y k o s om et er nach M . .Arndt ist Pharm. 
Zentralh. 30 [1889], 442 beschrieben und 
abgebildet. -

Anfrage, 
D. B. in Baarn (Niederlande). Ich setze 

Ihre Anfrage hierher, vielleicht kann einer 

unserer geschätzten Leser Auskunft geben: 
,,Ist es möglich, daß in Deutschland soge
nannter „Russischer" Leim in der Konditorei 
Anwendnng findet? Ich habe 2 Muster 
empfangen; das eine ist stark blei-, das 
andere zinkhaltig. Beide Arten werden je
doch lediglich zu Glasuren verarbeitet, wird 
mir auf meine Einwendung erwidert." -

Erneuerun_g der Ees!ellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

\'erteger: Dr. A. Schneider, Dreaden. 
FIiz die Lelillng verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dre•den. 

Im Buchhandel durch O t t o Mai er, Kommi•sionsgeschäft Leipzig. 
Drnolr. von Fr. Tlttel Nacht. (ilernb. Kvnath), JJn,adeo 
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Chemie und Pharmazie. 

Giftigkeit des Methylalkohols. 
Der Methylalkohol verdrängte neuer

dings wegen seines niedrigeren Siede
und Entflammungs-Punktes, sowie seiner 
Steuerfreiheit den Aethylalkohol aus 
manchen technischen Verwendungs-Ge
bieten. Auch hält er sich gegenüber 
dem Benzin bei Feuerzeugen und wird 
lebhaft zur Ueberführung abgenutzter, 
abwaschbarer Kragen, Manschetten und 
Vorhemdchen in gewöhnliche Wäsche 
empfohlen. Dabei soll das aus Zapon 
auf der Leinwand verbliebene Zelluloid 
durch Methylalkohol ausgewaschen 
werden. 

Für die Gesundheitspflege kommt 
letztere Verwendungsweise hauptsächlich 
in Frage, weil sich dabei das Ein
atmen der Dämpfe im Haushalte 
kaum umgehen läßt. Weniger wichtig 
erscheint die Bereitung von Kölnischem 
Wasser, Bay-Rum, Ingwer-Extrakt usw. 
mit Methylalkohol, da hier die Gefahr 
der akuten Vergiftung bekannter ist 

und schneller zur Wahrnehmung kommt, 
als die chronische durch Dämpfe, denen 
Putzer, Lackfabrikarbeiter, Anstreicher 
und Wäscherinnen ausgesetzt sind. 

Leider schwiegen bisher die meisten 
einschlägigen Werke über die Giftig~ 
k e i t des Methylalkohols überhaupt. 
Sagt doch z.B. die neueste (6.) Auflage 
von Meyer's «Konversations-Lexikon», 
13. Band (1906), Seite 713: «Auf den 
Organismus wirkt M. wie gewöhnlicher 
Alkohol» , während doch insbesondere 
die amerikanische Kasuistik (Ph. Zentralh. 
46 [1905], 397; 47[1906],1075) das Gegen
teil lehrte. - Der Rirschwald'sche so
wohl, als der Thieme'sche (Börner'sche 
Reichs-) Medizinal· Kalender schwiegen 
noeh für 1910 über solche Vergiftungen 
überhaupt. Der letztere bemerkt für 
das laufende Jahr (1. Teil: Text, Seite 
316 unter No. 151): «Methylalkohol 
oder Holzgeist galt früher für den 
harmlosen Bruder des Aethylalkohols, 
ist aber viel giftiger, da schon nach 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



386 

einmaligem ~enuß schwe:e Herabset~ung Die künstliche 
der Sehscharfe und bei mehrmaligem Färbung unsere N b 
Genuß Erblindung folgen kann•. Die r _ a rungs- und 
Einatmung des Dampfes bleibt auch Genußmittel. 
hier noch unerwähnt. Von Ed u a r d S p a et h. 

Die Giftwirkung ist je nach der Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), 
Empfänglichkeit des Betreffenden un- Krebsbutter (Krebsextrakt, Krebspulver), 
gleich. Die akute Vergiftung verläuft Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. 
nach amerikanischen Angaben haupt-. A) Gemüsekonserven. 
sächlich mit U~belke1t, Erbrechen, 
Atemnot, Beinlähmung, Kopfschmerz, (Fortsetzung von Seite 316.) 

Schwindel, Irrereden, Bewußtlosigkeit Zum Nachweise von Zink, dessen 
und Tod. Im Genesungsfalle bleiben Salze ebenfalls eine Grünfärbung der 
oft Herzschwäche, Harnblasen-Entzünd- Konserven veranlassen, verfährt man 
ung usw. zurück. Am gefährlichsten am zweckdienlichsten nach dem von 
erscheint aber die schon nach Aufnahme Halenke angegebenen Verfahren der 
einer kleinen Gabe ohne sonstige be- Zerstörung der Konserven , da beim 
drohliche Erscheinungen beobachtete Veraschen bekanntlich Zink leicht zu 
Sehstörung, die in Entzündung der Verlust gehen kann. 50 g Substanz 
Pupille, sowie Atrophie der Sehnerven (~an kann 100 g nehmen und diese, 
infolge Gefäßverengerung, zentralem wie angegeben, trocknen) werden mit 
Skotome mit nachfolgender Erblindung 175 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
besteht. Letztere wurde schon nach ~nd etwa 1. g :einem gelbem Queck-
8 g Methylalkohol beobachtet, während r sllberoxyd m emem 3

/ 4 L fassenden 
die für Menschen tötliche Einzelgabe Ru~dkolben erhitzt, bis die Flüssigkeit 
das 15- bis 30 fache beträgt. weiß geworden ist, was in etwa 

Durch die Gesetzgebung wird sich 8 Stunden erreicht ist ; der ungefähr 
gegen die erwähnten Gefahren wenig 10 ccm betragende .~ückstand wird in 
tun lassen. Man könnte jedoch die 2_50 ccm. Wasser gelost und das Queck
D e n a t ur i er u n g s - Vorschriften für sllber ~rnt Schwefelwasserstoff ausgefällt. 
den Aethylalkohol, soweit dabei Methyl- ~as Filtrat. vom Sc~wefelquecksilber er
alkohol in Frage kommt, abändern und h1tzt man biszurVerJagung desSchwefel
vielleicht zu Waschzwecken einen Zusatz wasserstoffs und setzt dann etwasSalpeter
ü b e 1 riechender Stoffe vorschreiben. säure zur Oxydation des Ferrosulfates zu. 
Jedenfalls aber sollte die Zutat von Man lä~t abkühlen, . übersättigt mit 
Methylalkohol zu Genußmitteln gesetz- konzentnertem Ammomak und filtriert 
lieh bestraft werden. -y. den entstandenen gelblichen Nieder-

. . .. . . . schlag nach einigem Stehen ab. Das 
(Ueber die G~fah:chchkeit des Metb~l- Filtrat wird mit Essigsäure schwach 

alkohols ~at d~e Pharm. Z~ntralb. m angesäuert und mit Schwefelwassersto 
letzter Zeit wiederholt benchtet und auf Zink gepru"ft Entsteht · 'ß ff 
Vor de V d f.. . , em we1 er 

ssen erwen ung ur gewisse Niederschlag von Schwefelzink so wir 
Zwecke gewarnt, so z. B. 51 j 1910], das Kölbchen mit Wasser fa~t b' d 
647 792 926) d 1s an , , _· -~--~- en Rand gefüllt, der Niederschlag 

Saduyn 
ist ein durch Eindampfen von Sulfitablauge 
unter Zusatz von Natriumchlorid gewonnenes 
Erzeugnis, das zum Absorbieren der übel
riechenden ~est~ndteile der Auspuffgase 
der Automobile dient. 

Woehenschr. f. l'apierfabr. HllO, 3847. 

nach 24 stündigem Stehen abfiltriert 
mit _schwefelwasserstoff- und ammoniak~ 
halt1gem Wa_sser ausgewaschen, geglüht 
und das Zmkoxyd gewogen. Sollen 
größere oder kleinere Mengen als 5 o 
Subs~anz i~ A:beit genommen werdel 
so smd fur Je 1 g Substanz etw ' 
3,5 ccm konzentrierte Schwefelsäur a 
mehr oder weniger in Anwendung z~ 
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bringen. Zu bemerken ist, _daß _auch 
geringe Zinkmengen aus zmkreichen 
Böden in die P.tlanzen übergehen können. 

Der Nachweis von Nickel. 
Dieser ist in der gewonnenen Asche 

Behandeln der zerkleinerten Gemüse mit 
Natriumsalizylat in der von mir an
gegebenen Ausführung vorgenommen 
werden und aus diesen Auszügen die 
Isolierung der Farbstoffe erfolgen. 

zu erbringen; die Bestimmung ist aber, Trüffelkonserven. 
da vorhandenes Nickel von Eisen, Ton- An dieser Stelle soll erwähnt sein, 
erde usw. zu trennen ist, mit einigen daß Frehse3) Trüffelkonserven fand, die 
Schwierigkeiten verbunden. - Seit mit Eisentannat gefärbt waren. Dm:ch 
längerer Zeit wollte ich Versuche Ausziehen mit Aether konnte dies 
- mit Nickelsulfat gefärbte Bohnen isoliert weiden. Die Konserve enthielt 
waren schon hergestellt - mit der von 0,05 pZt Eisenoxyd; in schwarzen 
0. Brunck1

) angegebenen Methode vor- Trüffeln fand Frehse auf genannte Art 
uehmen, bin aber leider wegen Mangel kein Eisen. 
an Zeit noch nicht zur Erledigung der Daß diese Fälschung und Färbung 
Aufgabe gekommen; doch möchte ich nicht vereinzelt ist, besagt uns der 
mir diese Arbeiten vorbehalten. Nach Befund von F'. Guegnen4). Es handelte 
Brunck's Methode ist die Bestimmung sich um Scleroderma verrucosum 
nicht nur eine einfache, sondern auch und wahrscheinlich um andere Sclero
sehr genaue. Sie erfolgt mit Hilfe von dermaarten die von ihrem Peridium 
Dimethylgl~oxim, das von L. Tschugaeff befreit, in' Stücke geschnitten werden 
als analytisches Reagenz auf Nickel und durch Einlegen in eine Sauce das 
empfohlen und von H. Kraut2

) zum erforderliche Parfüm erhalten, um dann 
qualitati~en Nachweis minimaler Nic~el- den Trüffeln beigemischt zu werden. 
mengen m Aschen benutzt W?rden ist. Der Nachweis eines Eisengehaltes läßt 
Es wurde 1 g der Asche mit 5 ccm darauf schließen daß diese Pilze ent
Salzsäure (1,124 spez. Gew.) 5 Minuten weder direkt mit Eisentinte oder nach
gekocht, die entstandene Lösung auf einander mit Gallussäure und Eisen-
100 ccm verdünnt, mit 10 ccm Ammoniak- salz behandelt wurden. 
wasser übersättigt und :filtriert. Das Weiter möchte ich noch mitteilen, 
Filtrat, mit 10 ccm Oximlösung (kalt daß Trüffeln auch mit einer Erde von 
gesättigt) im Wasserbad~ fast bis zu~ der Farbe der Trüffeln übergezogen 
Trockene verduns.tet, l~eß dann b~i vorgefunden wurden ; es ist dies also 
Gegenwart von Nickel. emen durch die auch eine Färbung; diese verfolgt den 
ganze Masse oder an emzelnen Punkten Zweck einer minderwertigen Ware den 
rot gefär~ten Rückstand erk~~nen. .Be- Ansch~in einer guten Normalware zu 
t~pfen mit rauchender ~alzsaure br~.ngt geben. Es ist nämlich bek~nnt, d~ß 
die Farbe zum Verschwmden oder farbt Trüffeln die auf irgend eme Weise 
grün, Aufblasen von Ammoniak färbt verletzt' worden sind, leicht in Fäulnis 
dann wieder schön blutrot. · übergehen können, einen unangenehmen 

Nach 0. Brunck ist die genaue Be- Geruch (Käsegeruch) annehmen und 
stimmung des Nickels auch bei Gegen- fleckig werden; auch von Insekten 
wart von viel Eisen mit Hilfe des Di- werden sie angenagt. Durch Kälte 
methylglyoxims sehr gut möglich. Ich leiden die Trüffeln gleichfalls, sie büßen 
werde über die Ergebnisse meiner Ver- hierbei einen guten Teil ihres Aromas 
suche später berichten. und ihres normalen Aussehens ein. Zur 

Nachweis von Teerfarbstoffen. Behebung und Verdeckung aller dieser 
Dieser erfolgt in bekannter Weise geschilderten Einflüsse . greif~ man ~u 

durch Ausfärben; es kann auch das den angegebenen Mampulat10nen, die 

11 ZtsoLr. f. angew. Chem. 1907, 20, 834, 
J 844. 

21 EiJenda 1906, 19, 1793. 

ö) Anna!. chim. analyt. 1906, 11, 98. 
•! Anna!. des Falsifikat. 1909, 2, 4. Chem.

Ztg. Rep. 1909, 33, 1501. 
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jPdoch leicht zu erkennen sind; nach 
dem Entfernen der Erde auf geeignete 
\V eise wird man leicht die Mängel 
erkennen können. 

Färbung die minderwertige Beschaffen -
heit infolge beträchtlichen Gehaltes an 
angefressenen Körnern teilweise verdeck r. 
Das auf grund der ausgesprochenen 

B) Hülsenfrüchte. 

A. Rtiuger und A. B11jard1) waren 
wohl die ersten, die mit Fuchsin ge
färbte geschälte Erbsen vorfanden, die 
aus der Erfurter Gegend in größeren 
Quantitäten nach Stuttgart geliefert 
waren. Die Farbe war sd1ö11 oraugc
gelb, nicht verdachterregend; es waren 
beim Durchmustern aber Samen zu 
erkennen, die sich durch einen rötlichen 
Farbenton von den anderen unter
schieden. Beim Abwaschen der Samen 
mit Wasser war der Farbstoff deutlich 
zu erkennen, es entstand eine rötliche 
Flüssigkeit, im Bodensatz war auch 
roter Farbstoff nachweisbar. Im Jahre 
1899 habe ich2J in einem Vortrage auf 
der 18. Jahresversammlung der freien 
Vereinigung bayr. Vertreter der angew. 
Chemie in Würzburg mitgeteilt, daß 
garnicht selten geschälte Erbsf'll vor
gefunden wurden, die manchmal sogar 
ganz unnatürlich stark mit Teerfarben 
gefärbt waren, die durch Schütteln der 
Erbsen mit verdünntem Alkohol in 
Lösung gebracht und auf Wolle auf
gefät bt werden konnten. 

In seinem Jahresberichte für das 
Jahr l 902 führt H. Schlegel au~, daß 
die in 3 Spezereiläden feilgehaltenen 
geschälten Erbsen d nrch ihr gelbes 
Aussehen sich verdächtig machten, 
künstlich gefärbt zu sein. Die vor
genommene Untersuchung hat dies be
stätigt, aus allen 3 Proben konnte 
mit 50 proz. Alkohol ein Azofarbstoff 
extrahiert und auf Wolle fixiert werden. 
Da die gelbe Farbe der geschälten 
Erbsen den Reifezustand kennzeichnet 
und demnach einen Qualitätsmaßstab 
bildet, so wurde diese Färbung schon 
an und für sich als eine Fälschung 
bezeichnet; bei den fraglichen Erbsen 
wurde aber noch durch die künstliche 

1J Repeit. Analyt. Chem. !837, 7, 229. 
~) Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. Genußm. 

1899, 2, 711. 

Beanstandung gegen den Lieferanteu 
der 3 Proben eingeleitete gerichtliche 
Verfahren wurde wegen Verjährung 
wieder eingestellt. 

Wacker berichtet im Jahresberichte 
des Untersuchungsamtes Ulm 1902 bis 
1904 von grün gefärbten Erbsen, deren 
Farbstoff in Wass€r löslich war un cl 
wahrscheinlich aus Chlorophyll bestand. 

Im IV. Berichte des Hygienischen 
Institutes Hamburg erwähnen K Jiarn
steiner, K Lendrich) J. Zink und P. 
Buttenberg, daß nunmehr auch die ge
trockneten Hülsenfrüchte künstlich ge
färbt würden 1md zwar daß gelbe Erbsen 
mit einem orangegelben Farbstoff aus
gefärbt und mit Talkum poliert werden. 

Im Jahre 1904 hat K. LendriclzB) 
über das gleiche Thema eine Arbeit 
publiziert. Er fand sowohl geschälte 
gelbe Erbsen, wie auch grüne, die 
künstlich unter Verwendung von Teer
farbstoff gefärbt und durch ihr glänz
endes Aussehen von den übrigen Proben 
sich merklich unterschieden. Schon durch 
die makroskopische Prüfung konnten 
die Farbstoffe an den den Erbsen noch 
anhaftenden geringen zartrosa oder 
grünweiß gefärbten Schalenresten er
kannt werden. Wurden die Erbsen 
mit kaltem Wasser mehrmals geschüttelt, 
und wurde das Wasser abgegossen, so 
waren die aus reinen Erbsen in mäßiger 
Menge abgesetzten Niederschläge meist 
weiß, die Filtrate farblos, die gefärbten 
Erbsen gaben dagegen milchig trübe, 
orangegelb gefärbte Flüssigkeiten, aus 
denen sich ein weißer, spezifisch 
schwerer Niederschlag, zum Teilmineral
ischer Natur, schnell absetzte. Die 
Filtrate der Flüssigkeiten waren orange
gelb gefärbt. Die verdächtige Probe 
der grünen gespaltenen Erbsen gab 
eine milchig trübe, blaugrün gefärbte 
Flüssigkeit, die sich insofern etw,1 ~ 
anders, als die der gelben Erbsen, Vt>r-

:i) Ebenda 1904, 7, 1. 
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hielt, als der sich auch hier schnell 
absetzenne, spezifisch schwere Nieder
schlag, der gleichfalls zum Teilmineral
ischer Natur war, ausgesprochen blau
grün gefärbt war, und das Filtrat nur 
eine schwache Grünfärbung aufwies. 
Dem Niederschlag konnte der blaugrüne 
Farbstoff mit Alkohol entzogen werden. 
Der künstliche Farbstoff wurde den 
Erbsen durch 5 Minuten lang anhalt
endes Schütteln mit verdünntem Alkohol 
entzogen ; aus der alkoholischen Lösung 
konnten die Farbstoffe durch Färbe
versuche mit Wolle, besser durch 
Kapillaranalyse als Teerfarbstoffe nach
gewiesen werden. Der mineralische 
Bodensatz war Talk. 

Soll, schreibt der Verf., dieses Ver
fahren nicht zum handelsüblichen Ge
brauche werden. wird es erforderlich 
sein, diesem Industriezweige sowohl im 
Interesse rles Käufers, als auch des 
reellen Handels die gebührende Auf
merksamkeit zu schenken, umsomehr, 
als nach den mitgeteilten Untersuchungs
ergebnissen ein Zweifel darüber nicht 
bestehen dürfte, daß mit der künstlichen 
Färbung und Behandlung der Erbsen 
nicht nur der Zweck verfolgt wird, 
diesen ein ansprechendes Aussehen zu 
geben, sondern auch Mängel und Fehler 
der Erbsen, bedingt durch Alter, Reife 
und Qualitäten zu verdecken und 
ihnen den Schein einer normalen und 
vollwertigen Handelsware zu verleihen. 

Im Bericht 1905 erwähnt das Ham
burger Amt noch Folgendes, was auch 
zugleich für die Beurteilung dieser 
Färbung von Bedeutung ist. Bei der 
Beobachtung , daß die getrockneten 
gelben und grünen Erbsen häufig unter 
Verwendung von Talkum präpariert 
und mit Teerfarbstoffen gefärbt wurden, 
konnte auch festgestellt werden, daß 
die künstliche Färbung nicht ohne Be
deutung für die Beurteilung des Aus
sehens der Ware war. So zeigten 
z. B. 21 Proben gelbe gespaltene Erbsen 
und 1 Probe grüne gespaltene Erbsen, 
die infolge der Färbung ein durchaus 
gleichmäßiges Aussehen hatten, nach 
dem Abwascllen des Farbstoffes und 

des Talkums mit Wasser eine durchaus 
ungleichmäßige Färbung, besonders eine 
Probe grüner Erbsen wurde geradezu 
unansehnlich grüngelb. Außerdem traten 
bei einzelnen Proben Wurmfraß und 
andere Schäden hervor, die durch das 
gefärbte Talkum verdeckt waren ur1d 
bei der üblichen Besichtigung der 
Wahrnehmung sich entzogen. Nach 
diesen Befunden konnten wir nicht im 
Zweifel sein, daß die künstliche Färb
ung und Behandlung der Erbsen mit 
Talkum die Wil kung hat, Mängel und 
Fehler, die z. B. durch Alter, Reife 
und Qualität bedingt sind, zu verdecken 
und den Früchten den Anschein einer 
hochwertigen Handelsware zu verleihen. 
Die Beanstandung einer Probe blieb 
damals gänzlich ergebnislos, nachdem 
auf Veranlassung der hiesigen Handels
kammer sich ein hiesiger Handels
chemiker als gewerblicher Sachver
ständiger zu der Frage in dem Sinne 
geäußert hatte, daß das Färben von 
Hülsenfrüchten seit langer Zeit üblich 
sei und nichts weiter bezwecke, als 
der Ware ein gefälligeres Aeußere zu 
erteilen. Die Frage wurde im Jahre 
1904 wieder aufgenommen und es 
wurden zahlreiche Proben von Hülsen
früchten wegen künstlicher Färbung 
beanstandet. Dem Gutachten des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes, das um 
diese Zeit bekannt gegeben und auch 
in der Presse erörtert wurde, konnten 
wir in diesem Punkte ohne Rückhalt 
zustimmen. 

Das hiesige Landgericht hat in einem 
aus Anlaß dieser Beanstandungen ge
troffenen Erkenntnisse vom 23. V. 1905 
auf Grund von Gutachten kaufmännischer 
Sachverständiger angenommen, daß der 
Angeklagte mit dem Färben der ge
schälten Erbsen eine übliche Regel des 
soliden Geschäftsgebrauches zu be
obachten geglaubt habe, und daß in 
dem dem Gericht vorliegenden Fall das 
Färben des geschälten Erbsen nur zur 
Besserung des durch den Schälprozeß 
unansehnlich gewordenen Aussehens der 
Erbsen vorgenommen und eine Ver
fälschung in diesem Verfahren nicht zu 
erbli<5ken sei. 
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Der Berichterstatter schreibt noch 
hierzu: Wiederum hat - wenigstens 
vorläufig ~ die Nahrungsmittelkünstelei 
einen Fuß breit Boden gewonnen. Der 
Verlauf der Dinge wird zeigen, daß 
das Nahrungsmittelgesetz gegen das 
weitere Einschleichen und Ausbreiten 
derartiger Mißbräuche, die vielleicht 
im einzelnen harmlos erscheinen mögen, 
im ganzen aber doch ein bedenkliches 
Symptom für die Richtung darstellen, 
in der sich die Entwicklung eines 
Teiles unserer Nahrungsmittelindustrie 
bewegt, eine unwirksame Waffe ist. 

H. Matthes und F. Müller 1) fanden 
ganze gelbe Erbsen mit 0,188 und 
0,082 pZt Talkum, eine Probe auch 
mit Teerfarbstoff gefärbt; sie können 
weder eine Berechtigung . der Behand
lting mit Talkum, noch des Färbens 
anerkennen. Das Färben geschieht 
nach Ansicht der Verff. lediglich, um 
ungleichmäßiger Ware ein besseres 
gleichmäßiges Ansehen zu gebon, also 
zum Zwecke der Täuschung. 

Nach Lüdrig's Bericht 1909 waren 
geschälte Erbsen mit Teerfarbstoff nach
gefärbt. 

R. He/elmann , 1/. Müller und W. 
Rückert2) fanden Erbsen mit Speckstein
pulver geschönt vor. Hierüber findet 
sich noch Eingehenderes beim Kapitel 
«Mehl (Graupen und Reis)» erwähnt. 

Nach WellensteinB) waren von den 
Scbälerbsen einige Proben wegen nicht 
gekennzeichneter Färbung mit Teer
farben zu beanstanden. Es wurde der 
Polizeiverwaltung empfohlen, Aufklärung 
und Verwarnung zu erteilen. 

A. Pagniello4) hat in einer aus Deutsch
land bezogenen Probe grüner Erbsen, 
die verdächtig waren, gefärbt zu sein, 
Chlorophyll nachweisen können. Zum 
Glänzendmachen der Erbsen war Dex
trin verwendet worden. Wenn auch 
diese Mittel unschädlich sind, hält P. 
doch die Verwendung dieser Stoffe als 
Fälschung. 

1
) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 11, 76. 

2) Ebenda 1905, 11, 309. 
3) Bericht des Untersuchungsamtes Trier 1908. 
4j Bol!. Chim. FHrm. 1909, ~,, 187: Beckwt's 

Jabresbericht 1909, 19, 88. 

Beurteilung: 
Dem bereits im Vorstehenden Ge

sagten habe ich weiter nichts zuzufügen. 
ich stimme den Anschauungen de:,; 
Hamburger Amtes und, wie sie. in dem 
Berichte des Kaiser!. Gesundheitsamte:
und in dem Rundschreiben des Reichs
kanzlers, deren Wortlaut ich späte1 
mitteile, zum Ausdrucke kommen, voll
kommen bei. Künstlich gefärbte "\Varen 
gehören wenigstens deklariert; man 
darf Grundsätze nicht durchbrechen 
lassen; es ist im Sinne des Gesetzgebers 
des Nahrungsmittelgesetzes von vielen 
und obersten Gerichten zu vollem 
Rechte entschieden, daß der Zusatz eines 
einer Ware, besonders aber einem 
Naturprodukte, sonst fremden Stoffes 
eine Verfälschung bedeutet und, wenn 
er nicht zur Kenntnis gebracht wird, 
zur Täuschung der Abnehmer dient, 
zumal wenn auch noch gewisse Schäden 
dadurch verdeckt werden. Dies trifft 
auch hier zu. Es kann sich meiner 
Ansicht nach weder der gewerbliche 
noch der wissenschaftliche Sachver
ständige das Recht anmaßen, - solche 
Manipulationen mit oft oder meistens 
recht gewundenen Erklärungen ver
teidigen zu wollen, der Abnehmer .muß, 
darüber kann es doch nur eine Stimme 
geben, das erhalten, was er erwartet ; 
von 100 Käufern von Erbsen glauben 
sicher keine zwei, daß sie mit künst
lichen Farben aufgefärbte Produkte 
erhalten können. Aus diesen Gründen 
kann ich auch dem Schlußsatze im 
Berichte des Hamburger Amtes inso
fern nicht beistimmen, als ich das 
Nahrungsmittelgesetz auch hier nic.ht 
für eine unwirksame Waffe halte, 1m 
Falle es seiner Bestimmung entsprechend 
ausgelegt und angewendet wird. 

Auch mit den Erklärungen von O. 
Lebbin und G. Baum5) kann ich mich 
diesmal, so sehr ich sonst die Ansichten 
dieser Sachverständigen als zutreffend 
anerkenne und schätze, nicht ganz be
freunden. Sie sagen : «Objektiv be
trachtet, lassen sich folgende äußere 
Gründe, die für das Färben maßgebend 

5; Handb. d. Nahrungsmittelrechts Berlin 1907. 
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mit einem grünen Anilinfarbstoff gefärbt ist. 
Schädliche Metalle, insbesondere Verbindungen, 
deren Verwendung zum Färben von Nahrungs
mitteln im Reiche durch Gesetz vom 5. Juli 1887 
verboten is•, sind darin nicht enthalten. Der 
benutzte Farbstoff ist arsenfrei und somit als 
unschädlich zu betrachten. 

sind, feststellen: 1. an reeller Ware. 
C. An und für sich gute Ware, die aber 
Schönheitsfehler hat, wird durch soge
nanntes «Egalisieren», vulgo Auffärben 
in leicht verkäufliche, daher besser ver
wertbare Ware umgewandelt. Wenn 
beispielsweise Erbsen geschält werden, Wenn die Erbsen somit auch nicht gesund-

. , , 'k heitsschädlich sind, so zeigen sie doch eine Be-
SO resultiert meist em Fabri at, das, schaffenheit, die zur Beanstandung ihres Ver-
obwohl aus gänzlich einwandfreierWare kaufes führen müßte. Schüttelt man eine Probe 
bestehend, doch dem Auge durch die der Erbsen mit Wasser, so löst sich von ihrer 
große Verschiedenheit des Farbtones Oberfläche ein Belag ab, der sich in Form eines 

. schweren Niederschlages absetzt, während die 
der emzelnen Erbsen mißfällt. Durch Flüssigkeit selbst auffallend grün gefärbt wird. 
Verleihung einer gleichmäßigen Farbe Da gute Erbsen dieses Verfahren nicht zeigen, 
wird ein ansehnlicheres Produkt er- dürfte dadurch bei allen Verbrauchern der vor
halten, das in seinen sonstigen Qual- liegenden Ware ein Widerwillen gegen ihren 

Gimuß erweckt werden, so daß sie zu Nahrungs
itäten keine Einbuße erlitten hat. Die zwecken nicht mehr benutzt werden. Die Käufer 
Wirkung auf das Auge ist also unge- würden somit durch den Ankauf einer solchen 
fähr so, als wenn ein Haufe von äußerst Ware geschädigt. Wenri man weiter die von 
verschiedenartig und meist wenig ge-

1 

de! Faybschicht befreiten Erb~en _betrachtet,. so 

k l kl . .. . zeigt sICh, daß auch an und fur SICh schon eme 
sch~ac vol ge e1de~en M~nner!:1 lil minderwertige Ware vorliegt; wenn die gelben 
Umformen gesteckt Wird. D1e Manner Erbsen neben den grünen auch hinsichtlich ihres 
sind die gleichen geblieben, aber das Näbrw~rtes . den letz_teren ~le~chzustellen sind, 
Auge ruht auf ihnen mit wesentlich so be~mgt dre Verschredenh~~t m der Farbe doch, 

· G f"ll' k · · .. daß eme Ware, die als grune Erbsen verkauft 
gesteigerter e a ig eit. Die Farb- wird, durch die Vermengung mit gelben Erbsen 
ungen erfolgen aber aus ganz an- minderwertig gemacht wird, da bei Handels
deren Gründen, und L. und B. sagen a~tikeln der vorliegende_n Art der. Wert ~um 
ja selbst daß es geschieht um die Ware m~h~ u:11-e:hebhche~. Terl durch em~ Gler?h-

' b ' . maßigke1t m der Große und Farbe bedmgt wird. 
be~ser _verwert a~ zu machen; was dies Entspricht die Ware nicht den in dieser Hin-
he1ßt, 1st wohl mcht unschwer zu ver- sieht zu stellenden Forderungen, so wird sie im 
stehen; ich für meinen Teil glaube noch H~nd~l als. nicht vol~wertig an!Zesehen, ~ie dies 
immer daß die Industrie ohne Vorteile her emer em~andfre1~n Probe der Fall 1st. Da-
.. · 'h l h E · , durch, daß 1m vorhegenden Falle durch .An-

fur sic so C e xtravaganzen sich mcht wendung eines künstlichen Farbstoffes verursacht 
gestattet. worden ist, den Erbsen eine gleichmäßige Färb-

Ich wiederhole nochmals wir haben u_ng zu geben, sollte _ihnen so?1it der .Anschein 

N k ' . emer besseren und ernwandfrereren Beschaffen
aturprodu te . vor uns, ~US diesem heit verliehen werden, und es liegt daher die 

Grunde hat srnher auch die Bundes- Fälschung eines Nahrungsmittels im Sinne des 
gesetzgebung der Schweiz in der Ver- § 10 des Nahrungsmittelge_setzes vom 14.V.187_9 
ordnung aufgenommen: Künstliche Färb- vor. Es kom~t noch_ hmzn, daß _durch die 

K . .. .. Verwendung ernes Mmeralstoffes die Erbsen 
ung von örnern- und Hulsenfruchten auch künstlich beschwert worden sind. Die 
und deren Mahlprodukten ist verboten. Menge unverbrennlicher Substanz, mit der die 

Unsere « Vereinbarungen» schweigen Erbs~n über~ogen worde?. si~d, bet~ägt 1,4 ~Zt. 
· h „ b · Da dieser Mrneralstoff fur die Ernahrung mcht 

SlC U er diese Punkte aus. in Betracht kommt, im vorliegenden Falle also 
Im oben erwähnten Berichte des Kais. wertlos ist, sind die Käufer geschädigt, weil sie 

Gesundheitsamtes an den Herrn Staats- das Talkum als Erbsen mit kaufen und bezahlen 

Sekretär des Innern vom 12. I. 1904 m~!~:~ den Inhalt von 2 weiteren Berichten 
ist folgendes ausgeführt: 1) des Kaiser!. Gesundheitsamtes finden sich beim 

Kapitel Mehl (Graupen, Reis) Mitteilungen. 

Dort wird auch das Wesentliche und 
das Nötige wegen der Beurteilung, der 
Zulässigkeit und des Nachweises eines 

1) Deutsche Nahrnngsmittelrundschau 1905, 5, Talkumzusatzes gesagt. Besonders ein-
44. gehend beleuchteten R. Hefelmann und 

Die chemische Untersuchung der mir über
san~ten Proben gespaltener Erbsen, sogenannter 
Sphttererbsen, hat ergeben, daß es sich um eine 
Ware handelt, die mit Talkum überzogen und 
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Heine .Mitarbeiter TV: Rückert und F. Kaufmannes L. R. und des Gerichtschemikers 
Miiller diese Frage; die Anschauungen Dr. B. folgenden Sachverhalt ergeben: 

F h · l Der Angeklagte befaßt sich mit dem Scba:L,~. 
der orsc er werde ich ausführ ich er- der Erbsen im Großbetriebe. Das Schälen der 
wähnen. Erbsen hat den Zweck, die unverdauliche un : 

Auszüge aus Urteilen des Land- das Kochen erschwerende Hülse zu entferneu 
gerichtes Hamburg und Magdeburg und so ein leicht kochbares, leicht verdauliches 
vom 23. V. 1905 und 6. V. 1903.1) Nahrungsmittel zu gewinnen. Das Schälen bringt 

Dm Genchte kamen zur Freisprechung. Harn- aber den Nachteil, daß die Erbsen ein unan
burger Urteil: Nach den Gutachten der Sach- sehnliches Aussehen bekommen und leicht dem 
verständigen (wohl gewerbliche) wird das Schälen "Verderben ausgesetzt sind. Um diesem U ehe' -
grüner Erbsen deswrgen vorgenommen, weil stande zu begegnen, der die Einführung der 
geschälte Erbsen sich leichter weich kochen - geschälten Erbsen in den Handel erschwerte. 
nach dem Gutachten im Magdeburger Urteil wendete der A.ngeklagte ein Yerschönerungs
sind Erbsen in ungeschältem Zustande als Nahr- mittel an, das seit ungefähr 30 Jahren bei allen 
uogsrnittel kaum verkäuflich und werden im Fabriken des In- und Auslandes im Gebrauch 
Verkehr aus dem Grunde nicht verlangt, weil ist, das Befeuchten der Erbsen mit ·wasser. 
sie sich kaum oder nur schwer weich kochen fachmännisch «Netzen» genannt. Durch dieses 
lassen - ; durch den Schä\prozeß erleiden Netzen der Erbsen leidet aber die Haltbarkeit 
die Erbsen kleine Risse und Flecken und wer- derselben, die genetzten Erbsen werden bei 
den unansehnlich; das Färben geschieht nur wärmerer Jahreszeit regelmäßig schimmelig und 
lediglich zu dem Zwecke, um das dµrch das dumpf. Dieses Verderben hat die Industrie da
Schälen verloren gegangene gute Aussehen durch zu verhindern gewußt und gesucht, daß 
zu verbessern; das Färben sei in der letzten sie die Erbsen seit ungefähr 20 Jahren mit ge
Zeit handelsüblich geworden. Das Gericht nahm färbtem Wasser netzt. Dieses Verfahren wen
dies an und verneinte eine Täuschungsabsicht, det auch der Angeklagte an. Dadurch wird 
zumal die mit «Smaragdgrüu• gefärbten Erbsen ein geringerer Wasserzusatz beim «Netzen» er
als gefärbt verkauft wurden. - möglicht, es ist indeß auch hierdurch noch nicht 

Im Magdeburger Urteil wird in dem Färben iu erreichen, das Verderben der Erbsen gäoz
mit un8chädlichem Farbstoff keine Verbesserung lieh auszuschließen. Es fehlt eben das natür
und info!gedessen keine Fälschung der gelb- 1 liehe, luft- und fäulnisabhaltende Schubmittel 
gefärbten Erbsen erblickt. für den Kern, die Hülse. Diesen letzten 

Aus dem Urteil des Landgerichtes Mangel beseitigt de!' Angeklagte durch das 
Erfurt vom 23. I. 1905.2) Polieren der Erbse. Dieses besteht in 

Amtsgericht und Strafkammer kamen zu Frei- einer in\ensi"ven Reibung der Körner, durch 
sprechungen. welche die äußersten Mehl- uni Dextrinte,lchen 

Die in Verkehr gebrachten E1bsen waren ge- unter beständiger Trocknung in eine .Art Kruste 
färbt und mit Talkum versehen, nach dem Gut- verrieben werden. Iu dem letzlen Stadium 
achten der Sachverständigen zum Zwecke, um dieses Prozesses, wenn die Erbsen ziemlich aus
der Ware ein besseres A.nssehen zu geben, ohne getrocknet und fe.:;t sind, setzt der Angeklagte 
den Wert zu erhöhen. Der Amtsanwalt führte Talkum zu. Er hält diesen Zusatz als Gleit
auch aus, daß durch die 'fat des Angeklagten mittel für eiforderlich, da ohne diesen Zusatz 
auch eine Täuschung des Abnehmers erfolgt sei, eine reibende Wirkung wie beim Schälprozeß 
der die Erbsen nicht gekauft haben würde, eintreten würde, welche die Bildung einer Kruste 
wenn er gewußt hätte, welchen Prozeß die hindern und das schöne Aussehen der Erbsen 
Erbsen durchgemacht haben. Der Angeklagte zerstören würde. In dem ganzen Verfahren ist 
hält entgegen, es handle sich bei dem Zubereit- nach Angabe des Angeklagten kein Abschnitt, 
ungsprozesse der Erbsen 1;einesweg um eine der vor dem Gesetze nicht bestehen könnte. 
Fälschung und die beiden Sachverständigen , Es komme nur die beste t,\ualität der Erbsen 
gingen in ihren Gutachten von irrigen Voraus- zur Bearbeitung, und die Bearbeitung habe u ur 
setzungen aus, besonders der eine, der eine Yer- den Zweck, das durch das Schälen verloren ge
fügung des Reichsgesundheitsamtes (s. oben) gangene Aussehen und die Haltbarkeit wieder 
falsch verstanden habe. In dieser -Verfügung herzustellen. Daß nur gute Qualität verarbeitet 
habe man nur den Fall treffen wollen, in dem wird, bestätigt der Zeuge, der auch anführt, 
tatsächlich durch den U eberzug von Talkum daß schlechte Qualität durch das Verfahren 
und durch Färben große Mängel der Ware -ver- nicht verbessert werden kann. Der Angeklagte 
deckt werden. Die Hauptverhandlung vor dem hat 5 Proben von Erbsen in der mündlichen 
Berufungsgericht bat nach den glaubwürdigen Verhaodlung vorgelegt, welche die einzelnen 
Angaben der Angeklagten und der Zeugenaus- Stadien des Verfahrens veranschaulichen. An 
sage des Prokuristen in Verbindung mit den der Hand dieses tatsächlichen Materiales sind 
übereinstimmenden ausführlichen Gutachten des sich die Sachverständigen in ihrem Gutachten 

1
) Auszüge gerichtl. Entscheid. 1908, 7, 333 

und 334. 
2) Ztscbr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1910, 19. Gesetze und Verordnungev, sowie 
Gerichtsentscheidungen, 2, 185. 

einig darüber, daß das angewandte Verfahren 
kein Täuschungsprozeß, sondern ein VeredPlungs
prozeß sei. Die Ware wird nach dem Gutachten 
eine neue; die Geschmacksrichtnni ur.d die 
Haltbarkrit srnd für die A ufnabme der neuen 
Ware im Handel wesentliche Faktoren. Die 
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Färbung geschieht, um die durch das Wachstum 
hervorgebrachten verschiedenen Schattierungen 
zu beseiti!,;en, sie dient zur Egalisierung der 
Ware, die das Auge des. kaufenden Publikums 
von dem äußeren Ansehen der Ware verlangt, 
,ias Polieren erfolgt, um das nach dem Schälen 
und Netzen zu erwartende Ansetzen von Mikroben 
und Pilzen zu verhiiten und gleichzeitig, um 
die Haltbarkeit der Ware zu sichern. Das 
letztere ist namentlich deshalb nötig, weil di!l 
Ware oft, besonders in großen Städten, an 
Plätzen gelagert wird, wo sie der Feuchtigkeit 
und deshalb einem leichteren Verderben aus
gesetzt ist. Als Vergleichsobjekte für die an
standslose Gebräuchlichkeit des angewandten 
Verfahrens im Handel weisen die Sachverständ
igen auf den Reis und den Zueker hin, von 
denen der erstere ohne Ausnahme poliert, der 
letztere fast ohne Ausnahme gE>färbt wird. Sie 
betonen ausdrücklich, daß eine von Natur 
schlechte oder verdorbene Ware durch dasVer
fahren nicht in eine gute verwandelt werden 
könnte, daß eine schlechte Ware z. B. immer 
ihren dumpfigen Geschmack und die Körner ihr 
wurmstichiges Aussehen behalten werden, daß 
die Haltbarkeit im Handel nur in der ange
deuteten Richtung eine Rolle spiele und daß 
das Polieren nicht den Zweck habe, der Ware 
ein besonders frisches Ansehen zu geben; eine 
besonders frische Erbsenware würde im Handel 
nicht ausdrücklich begehrt. 

Nach diesem Gutachten hat das Berufungs
gericht eine Verfälschung der Erbsen, eine 
Veränderung zum Zwecke der Täuschung 
nicht annehmen können. Wenn der Zeuge K. 
aus~esagt hat, er würde die Erbsen nicht ge
kauft haben, wenn er gewußt hätte, daß die 
E·bsen gefärht und mit einem Talküberzug ver
sehen waren, so kann diese Annahme daduruh 
nicht schwankend werden. 

Der Angeklagte bringt polierte und unpolierte 
Ware in den Verkehr, je nach dem Verlangen 
der Kunden; ganz Süddentschlan'.i lehnt die 
polierte Ware ab. Der Angeklagte verfährt 
offen und ohne Heimlichkeit und ohne Vorsatz 
zu täusohen. Dar § 101 des N.-M.-G. ist nicht 
gegeben. -

(Ich möchte nur der Frage Raum 
geben, wie es zu erklären ist. daß die 
unpolierte Ware, die in Süddeutschland 
verlangt wird, sich ja auch hält, wäh· 
rend vom Angeklagten doch behauptet 
wird, daß Färben und Polieren mit Talk 
unbedingt zur Haltbarkeit nötig sind.) 

Nach weis. 

Einwirkung kann auch natürlicher Farb
stoff in Lösung gehen. 

(Fortsetzung folgt,) 

Deutsches Arzneibuch V. 1910. 
Besprochen von Dr. .A. Sehneider. 

(Fortsetzung von Seite 309.) 

Aether. 

Erwähnt ist jetzt, daß Aether leicht 
entzündbar, wenig löslich in Wasser, in 
jedem Verhältnis mit ätherischen Oelen 
mischbar ist. '-'-

Der beim Verdunsten von 5 ccm 
Aether in einer Glasschale bei Zimmer
wärme zurückbleibende feuchte Beschlag 
soll Lackmuspapier nicht nur nicht röten, 
sondern jetzt auch nicht bleichen; letz
tere Probe bezweckt den Nachweis von 
s c h w e f li g er Säure. -

Für die Probe mit Kaliumhydr oxyd 
war bisher 1/2 Stunde angesetzt, jetzt 
ist die Probe verschärft, indem inner
halb 1 Stunde (bei Narkoseäther - wie 
bisher - innerhalb 6 Stunden) weder 
der Aether noch das Kaliumbydroxyd 
gefärbt werden darf. -

Die Probe des D. A.-B. IV mit Ka
i i um j o d i d ist für den Aether fallen 
gelassen, dagegen für den Na r k o s e -
äther in verschärfter Form (Ein
wirkungsdauer jetzt 3 Stunden) aufge
nommen worden. -

Neu aufgenommen ist für den Nar
koseäther eine Probe mit Neßler's Re
agenz auf Aldehyd und Vinylalkohol. 

Die im D. A.-B. IV getrennten Ab
schnitte: Aether und Aether pro narcosi 
sind im D. A.-B. V zweckmäßig unter 
ein er Ueberschrift vereinigt worden. -

Bekanntlich entzieht Aether dem 
Kork Wachs, Vanillin und andere 
Stoffe; dadurch kann eine merkbare 
Verunreinigung des N arkoseäthers zu 
Stande kommen. Es empfiehlt sich da
her, den Kork mit einem Blättchen 
d ü-n n e n Pergamentpapieres zu unter
legen. -Auch dieser ist im Vorhergehenden 

schon erörtert worden. Es ist worauf 
ich aufmerksam mache, gebdten, die Aether aceticus. 
Erbsen mit dem Alkohol nur etwa 5 Jetzt ist in der Bfschreibung erwähnt, 
Minuten lang zu behandeln; bei längerer I daß Essigäther leicht entzfil1dbar uuu 
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in Wasser wenig löslich ist (nebenbei Vorlagen aufgefangen und unter be
bemerkt etwa 10 Prozent). sonderen Vorsichtsmaßregeln in die im 

Siedepunkt bisher 740 bis 760, Handel übliche Verpackung gebracht. -
jetzt 740 bis 770; spezifisches Ge- Die eine Probe (Schütteln mit eis
wicht bisher 0,900 bis 0,904, jetzt kaltem Wasser, Prüfen der wässerigen 
0,902 bis 0,906. - Flüssigkeit mit Lackmuspapier und 

Die Probe mit Schwefelsäure auf Silbernitratlösung)bezwecktNach
Amylacetat (also Verwendung von fusel- weis von Salzsäure. -
haltigem Branntwein zur Herstellung Die andere Probe (nach dem Ver
des Essigäthers) ist verschärft dadurch, dun'.lten darf kein Rückstand hinter
daß sich innerhalb 15 Minuten keine bleiben) soll Abwesenheit von Alkohol 
gefärbte Zone bilden darf, während bis- beweisen. -
her eine Zeitangabe fehlte und daher Bei der "Verdunstung darf kein knob
nur eine sofortige Reaktion zu be- lauchartiger Geruch auftreten; sonst 
achten war. Bisher war auch nur von würden phosphorhaltige Verbindungen 
Raumteilen die Rede ; jetzt sind je 5 ccm zugegen sein, als Folge der Herstellung 
(von Essigäther und Schwefelsäure) vor- des Aethylchlorids aus Phosphorpenta-
geschrieben. - chlorid und Alkohol. -

Aether bromatus. Die vorgeschriebenen Proben kann 
Die Vorschrift zur Darstellung ist der Apotheker gar nicht ausführen, 

jetzt in ausführlichster Weise beschrieben; de~n entweder wird das Aethyl~hlorid 
die Mengen der anzuwendenden Stoffe (wie das D. A.-B. V selbst sagt) m zu
(bisher: Schwefelsäure 12, Weingeist 7, geschmolzenen Glasröhren in_den.Handel 
Kaliumbromid 12) sind wesentlich ge- 1 ge~~acht, ?der es be~ndet sich m Glas
ändert: Schwefelsäure 40, Weingeist J 8, g.efaßen, die zwar mit besonderer ': or
Kalium bromid 20 Wasser 15 · Wasser nchtung zur Entnahme versehen smd, 
in der Vorlage 26. - ' in bestimm~er Menge (30 ccm, 50 ecru 

Das spezifische Gewicht (wie usw.). Es is~ ausgesc~lossen, daß der 
bisher 1 453 bis 1 457) soll nötigenfalls Apotheker diesen Gefaßen 10 ccm für 
durch Zusatz vo~ absolutem Alkohol die Probe entnimmt, denn sie würden 
hergestellt werden. Das Aethylbromid dann unverkäuflich sein! 
des D. A.-B.V enthält 1 pZt Alkohol. Di~ Pr~fungen. sind des~alb zunächst, 

Neu aufgenommen ist eine Probe auf als fur die Fabrikanten bmdend, anzu
knoblauchartig riechenden Verdun s t - sehen. 
u n g sr ü c k stand ( Phosphorverbind- Aethylmorphinum hydrochloricum. 
ungen) als Folge einer anderen Her-
stellungsart des Aethylbromids (aus Das Aethylmorphin (richtiger Morphin-
rotem Phosphor, Brom und Alkohol. _ äthyläther, wie auch die im D. A.-B. V 

Neu vorgeschrieben ist v O r sichtige angegebene Formel zeigt , da ein 
Aufbewahrung (Tabelle C). Hydroxyl-Wasserstoff durch die Aethyl

Aether chloratus. 
Neu aufgenommen. Die Herstellung 

erfolgt fabrikmäßig durch Einleiten von 
trockenem Salzsäuregas in eine anfangs 
abgekühlte, später erwärmte Lösung von 
1 Teil wasserfreiem Zinkchlorid in 2 
Teilen 95 proz. Alkohol oder durch all
mählichen Zusatz von 3 Teilen konzen
trierter Schwefelsäure zu einem Gemische 
von 2 Teilen Kochsalz und 1 Teil 95proz. 
Alkohol. Das bei 12 bis 12 50 siedende 
Aethylchlorid wird in stark gekühlten 

gruppe C2 H5 ersetzt ist) wird nach 
patentierten Verfahren dar g es t e 11 t 
und zwar durch Einwirkung von äthyl
schwefelsauren Salzen auf Morphin in 
alkalischer Lösung(KnolV oder durch Ein
wirkung von Phosphorsäure-, Schwefel
säure-, Salpetersäureäthylester auf Mor
phin (Merck). -

Das Chlorhydrat löst sich nach An
gabe des D. A.-B. V in 12 T. Wasser 
und in 25 T. Weingeist; Merck macht 
folgende Angaben: Löslich in 12 T. 
kaltem ( 20 ° ) und 2 T. sieden dem 
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Wasser, in 10 T. kaltem (20°) und 1,5 T. 
siedendem, absolutem .Alkohol. In Aether 
und Chloroform ist das Ohlorhydrat 
nach Merck beinahe unlöslich. -

Außer der im D. A.-B. V angegebenen 
Identitäts probe (Schwefelsäure, Eisen
chlorid, Salpetersäure) gibt Merck noch 
folgende an: Versetzt man die wässerige 
Lösung {1 +99) mit einer Lösung von 
Jod - Jodkalium, so entsteht ein hell
braun gefärbter Niederschlag. -

verzeichnet ~Merck auf Grund des medi
zinischen Schrifttums 0,02 bis 0,03 g 
2- oder 3 mal täglich (höchste Einzel
gabe nach D. A.-B. V = 0,03 g); für 
Kinder im zweiten Jahre 0,001 g; im 
dritten und vierten Jahre 0,003 g bis 
0,004 g; im fünften bis zum achten 
Jahre 0,005 g. Für subkutane In
jektion : 0,03 g für Erwachsene. -

Wenn D i o n in verordnet ist, so ist 
das unter diesem geschützten Namen 
in den Handel kommende Präparat zu 
verabreichen. -

Aethylmorphinchlorhydrat und Dionin 
dürfen nur auf ärztliches Rezept ab
gegeben werden. 

Die vom D. A.-B. V erwähnte Fällung 
der wässerigen Lösung des Chlorhydrates 
(1+19) durch Kalilauge ist weniger 
beweisend für Aethylmorphin, vielmehr 
unterscheidend von Morphin, das in 
Alkalien löslich ist. -

Die vom D. A.-B. V angegebene Prüf~ Agarici:rmm. 
ung mit Kaliumferricyanid und Eisen- Der deutsche Name im D. A.-B. IV 
chlorid bezweckt Unterscheidung war Agaricin, jetzt im D. A.-B. V 
von Morphin. - Agariciilsäure. -

Merck gibt folgende Probe zur Früher war die L ö s l ich k e i t in 
UnterscheidungvonKodei:nan:In kaltem Weingeist zu 1 in 130, jetzt 
einer Lösung von 0,1 g des Chlor- 1 in 180 (150) angegeben. -
hydrates in 1 ccm Wasser erzeugen Zur Probe auf u n verbrenn li c h e n 
1 bis 2 Tropfen starker Ammoniak- Rückstand ließ D. A.-B. IV 0,1 g, das 
f!üssigkeit (0,91) einen weißen Nieder- D. A.-B. V jetzt 0,2 g verwenden. -
schlag, der durch weiteren Zusatz von Die im D. A.-B. V angegebene Formel 
10 bis 15 Tropfen Ammoniakflüssigkeit entspricht den Untersuchungen von 
nicht gelöst wird (Kodei:n geht unter Thoms, wonach die Agaricinsäure eine 
diesen Verhältnissen leicht in Lösung). - dreibasische Oxysäure ist, die bei der 

Das Chlorhydrat enthält rund 10 pZt Verseifung mittels alkoholischer Kali
Kristallwasser, dementsprechend ist der lauge Stearinsäure und Essigsäure, bei· 
Gewichtsverlust beimTrocknen auf 9,5pZt der Einwirkung von konzentrierter 
angegeben worden. - Schwefelsäure He p t decylmethyl-

Der Verbrennungsrückstand darf keton abscheidet. 
höchstens 0,1 pZt betragen; es sind Dieser letztere Umstand kommt zur 
demnach 0,2 g des Chlorhydrates zu Geltung bei der Probe des D. A.-B. V, 
dieser Probe zu verwenden. - wenn 0,1 g Agaricinsäure mit 10 ccm 

Zur quantitativen Bestimmung gibt verdünnter Schwefelsäure gekocht wird, 
JJ;lerck nachstehende Vorschrift: 0,25 g wobei eine trübe Flüssigkeit entsteht, 
des Chlorhydrates werden in einer Glas- aus der beim Stehen im Wasserbade 
stöpselfl.asche in 50 ccm absolutem Alko- ölartige Tropfen sich abscheiden, die 
hol*) gelöst. Diese Lösung wird unter beim Erkalten kristallinisch erstarren. -
Anwendung von Poirri'er's Blau als In- Das Vorhandensein der Stearin· 
dikator mit 1/10-Normal-Kalilauge titriert. säure- Gruppe im Molekül der Agaricin-

1 ccm 1/1o·Normal-Kalilauge entspricht säure, zeigt sich beim stärkeren Er
= 0,03677 g des Aethylmorphin- hitzen, wobei der Geruch nach ver-

Chlorhydrates. - brennenden Fettsäuren auftritt. -
Als h ä u f i g s t e Gab e für den inner- Der S c h m e 1 z p unkt der bei 100° 

liehen Gebrauch für Erwachsene getrockneten Agaricinsäure soll bei un
~er .Alkohol ist unter Anwendung von I gefähr 140° liegen,; das Pr~parat brau~ht 
Poirrier's Blau auf neutrale Reaktion zu prüfen. also nicht ganz rem zu sem, denn reme 
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Agariciusäure schmilzt nach Körner bei nicht so giftig wirke wie Karbolsäure. Sie 
141,50 bis 1420. ~ wird in der Form einer Emulsion (1 : 30(' 

(Fortsetzung folgt.) zu Waschungen bei Behandlung des nässen-
- - - --- den chronischen Ausschlags angewendet. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Vergl. Pharm. Zentralh. 47 [ 1906], 8 2, :_ 
und Vorschriften. unter Kerol. (Monatsschr. f. prakt. Derma

tol. 1911, Bd. 52, 325.) 
Achibromin ist Monobromisovaleriano

glykolylharnstoff, der aus verdünntem Alko
hol in perlmutterglänzenden Schuppen aus
kristallisiert, die bei 150 bis 1520 schmelzen. 
Der Bromgehalt beträgt theoretisch 28,5 
pZt und wird bei der Darstellung annähernd 
erreicht. Anwendung: zur N ervenberuhig
ung drei- bis viermal täglich 0,3 bis 014 g, 
allil Schlafmittel 0,6 bis 0,8 g vor dem 

Metaferrin, Metaferrose, Arsen-Meta
ferrin, Arsen-Metaferrose, J od-MetaferriL 
und J od-Metaferrose sind phosphorrei eile 
Eisen-Eiweißpräparate. Darsteller: ChemiscLE
Fabrik Dr. Walter Wolff & Co., G. m. b. H. 
in Elberfeld. 

B. il:fent"'el. 

Schlafengehen zu nehmen. Es kommt auch Kresosteril, 
in Tabletten zu 0,35 g in den Handel. bereits in Pharm. Zentralh. 51 (1910], 9 r1: 

Achijodin. Hier ist das Brom des vor- erwähnt, bildet ein weißes kristallinische5 
stehenden Mittels durch Jod ersetzt. Es Pulver von schwachem Geruch nach Kresol. 
kristallisiert in kleinen Kristallblättchen, die das sich in Alkohol und Essigsäure rascL. 
bei 150° schmelzen. Es dient als Ersatz weniger leicht in Aether und Aceton löst. 
für Jodalkalipräparate in Verbindung mit Chloroform und Benzol sollen einen weißer_ 
der nerven beruhigenden Wirkung der Baldrian- Rückstand hinterlassen. 
säure. Gabe: 0,3 bis 0,4 g dreimal täg- Wird Kresosteril in Wasser gelöst, s,: 
lieh. Es wird auch in Tabletten zu 0,35 g ruft Calciumchloridlösung besonders nach 
von Dr. Arnold Voswinkel in Berlin W 57, Zusatz von Ammoniakflüssigkeit einen 
Kurfürstenstr. 154 in den Handel gebracht. weißen in Essigsäure unlöslichen Niederschlag 

Digitalis Winckel werden Tabletten ge- hervor. 
nannt, die aus Blätterpulver hergestellt sind. Wird die wässerige Lösung mit Ammonia"k 
In der frisch gesammelten Droge werden neutralisiert, so ruft Ferrichloridlösung eine 
die Enzyme durch ein von Dr. Max Winckel tiefblaue Färbung hervor. 
ausgearbeitetes Verfahren zerstört, wodurch Zur Kresolbestimmung eignet sich daE 
auch ein gleichbleibender Titer erreicht wird. Verfahren nach Raschig, und können die 
Bezugsquelle: Krewel & Co. in CöJn Tabletten dazu ohne weiteres verwendet 
a. Rh. (Münch. Med. Wochenschr.1911, 57 5.) werden. 

Fiamuls nennen Grundherr u. Hertel Zur Keimfreimachung der Hände unc. 
in Nürnberg eine Jod-Eisen-Lebertran-Emu)- [ Instrumente werden 015 proz., zur Wund
sion, die aus norwegischem Lebertran mit behandlung und Spülungen 0,25 proz. Lö;:
J odeisen, Hypophosphiten des Calciums und ungen empfohlen. 
Natriums sowie Eigelb hergestellt wird. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Helgotanum bromatum ist eine Brom- Darsteller: Rütgerwerke-Aktiengesellschaf: 
tanninmethylenamidverbindung mit etwa 20 in Berlin. 
pZt Bromgehalt. Sie bildet ein gelbbraunes, 
geschmack- und geruchloses Pulver, das als 
Steupulver oder in Salbenform angewendet 
wird. Darsteller: Dr. A. Vosucinkel in Ber
lin W 57. 

Lana Kerol wird als eine oxydierte Di
Phenylverbindung angegeben die durch Zu-. ' satz emer Seife besonderer Art mit Wasser 
vermischbar gemacht wird und bei weitem 

Unfehlbar, 
Zahntropfen, war nach Stuttgarter Unter
suchungsamt ein alkoholisch-wässeriger Aus
zug, der jedenfalls Arnika und etwas Ran 
enthielt. 

Clwm.-Ztq. t911, 258. 
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Neuere Beobachtungen 
über Verwendung konzentrierter 

Chloralhydratlösungen 
zu pharmazeutisch- analytischen 

Zwecken 
lautete ein Vortrag von Prof. Dr. Ed. Schaer. 
Nach den Mitteilungen der Schweiz. 
Wochenschrift f. Chemie und Pharm. 1910, 
61 7 ist etwa folgendes zu berichten. 

Nach einem kurzen Hinweise auf die 
Veröffentlichungen von R. Mausch und 
C. Clausen schickt Vortragender folgende 
Bemerkungen voraus. 

1. Es beruht das Geheimnis der Ver
wendbarkeit des Chloralhydrates und Chloral
alkoholates in einer eigentümlichen Vereinig
ung des Lösungsvermögens zahlreicher un
gleichartiger Lösungsmittel (wie Wasser, 
Alkohol, Aether, Chloroform usw.). 

Bei Pulvern mit 30 proz. Chloral-Alkoholat
lösung ausgezogen,filtriert und mit genanntem 
Reagenz ( wässerige Chloralhydratlösung) 
versetzt, wodurch bei Anwesenheit von Al
kaloiden amorphe, in einzelnen Fällen mikro
kristallinische Niederschläge bezw. Trübungen 
entstehen. Im zweiten Falle wird der Ex
trakt- oder Tinkturrückstand in etwa 60 proz. 
Chloralhydratlösung gelöst, sodann auf 30 
pZt Chloralhydratgehalt verdünnt und das 
Mayer-Herder'sche Reagenz zugesetzt. 

Eine weitere Verwendung der Chloral
hydratlösung beruht auf dem Lösungsver
mögen der 70- bis 80proz. Lösung für 
wassei lösliche Salze, wobei zu bemerken 
ist, daß im allgemeinen die Haloidsalze, die 
Phosphate und die Salze organischer Säuren 
leicht, die Nitrate und Sulfate schwer- bis 
unlöslich sind. Es läßt sich infolgedessen 
mittels Chloralhydratlösung eine Prüfung 
gewisser offizineller Salze auf Verunreinigung 
mit anderen Salzen desselben Metalls oder 
fremden Salzen vornehmen, wie z. B. eine 
Prüfung des Zinksulfates auf Zinkchlorid, von 
Kupfersulfat auf Ferrosulfat, ferner die Unter
scheidung von Bleinitrat und Bleiacetat usw. 

2. Es ist daran zu erinnern, daß keine 
alkoholischen Lösungen des Chloralhydrates 
und ebensowenig wässerige Lösungen des 
Chloralalkoholates bestehen, da bei Lösung 
der beiden genannten Verbindungen in ent
gegengesetzten Lösungsmittel stets eine 
Deplazierung des Wassers- oder Alkohol-
bestandteiles des Präparates stattfindet. In dritter Linie ist zu erwähnen, daß 

Von den ebenerwähnten Punkten ist der bei verschiedenen Alkaloid-Reaktionen die 
erstere von besonderer Bedeutung für die konzentrierte Schwefelsäure durch hoch
Anwendung der Chlorallösungen in der prozentige Chloralhydratlösung ersetzbar ist, 
)fikroskopie. wie z.B. bei dem Rrdmann'schen Reagenz 

In Betreff neuerer Verwendungen der ( Schwefelsäure und Salpetersäure) auf Morphin, 
Chloralhydratlösungen wird namentlich auf Narkotin, Brucin usw. Die so erhaltenen 
folgende Fälle hingewiesen. In erster Linie Färbungen zeichnen sich überdies durch ver
ist das ungewöhnliche Durchdringungs- und hältnismäfüg größere Haltbarkeit aus. 
Aufschließungsvermögen der beiden Chloral- Bertuis ist für Anstellung von Blut
lösungen hervorzuheben. Es erweist sich reaktionen, sei es mit Guajakharz oder 
besonders verwertbar a) bei mikrochemischen Aloin, um an das sP,hr starke Aufschließungs
Untersuchungen von alkaloidhaltigen Drogen- und Lösungsvermögen konzentrierter Chloral
schnitten mit Hilfe des von Herder abge- lösungen für Blutflecken zu erinnern, von 
änderten Meyer'schen Alkaloid-Reagenz denen auch die ältesten dem Einflusse von 
(Lösung der Joddoppelsalze des Quecksilbers Chlorallösungen nicht widerstehen. Diese 
und Kaliums, Caesiums, Lithiums, Calciums, Blutfarbstoff-Chlorallösungen erweisen sich 
Bariums in 30 proz. Chloralhydratlösung\ außerdem als besonders haltbar. 
b) bei Aufschließung von Pillen, Tabletten Endlich wurde auch noch die Verwert
und verschiedenen anderen derben und er- barkeit der Chlorallösungen bei Urkunden
härteten Mischungen, die bei Untersuchungen Prüfungen hervorgehoben, da einerseits echtes 
von Heilmitteln, Geheimmitteln usw. vor- Pergament durch außerordentlich starke 
kommen können, c) bei Vorprüfung von Quellung in konzentr. Chlorallösung sich von 
Pflanzenpulvern, Extrakten, Tinkturen auf j dem nahezu unverändert bleibenden Papier 
Alkaloidgehalt unter Anwendung des er- 1 nnd Pergamentpapier unterscheidet, anderer
wähnten J.rfayer-Herder'schen Reagenz. · seits manche neueren Tintenarten beige-
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mischte künstliche Farbstoffe leicht an 
Chlorallösungen abgeben, während die reine 
Eisengallustinte in der Chlorallösung gänz
lich unlöslich ist. 

Zur Darstellung 
von in Wasser leicht löslichen 
Verbindungen aus den Blättern 

der Betula alba 
werden nach einem Patente von G. R. 
Grasser und Dr. K. Purkert die getrock
neten und zerkleinerten Blätter mit Kiesel
steinen zur Vergrößerung der Angriffsfläche 
gemischt und so lange mit Alkohol ausge
zogen, bis die grünen Pflanzenteile merklich 
aufgehellt sind. Die filtrierte Lösung, in 
der die Harzsäure C33H650 2 • C6H3(0 H)(COOH) 
enthalten ist , wird mit der berechneten 
Menge Kaliumhydroxyd 4 Stunden am Rück
flußkühler gekocht, wobei die Wasserstoffe 
der Hydroxyl- und Karbonylgruppe durch 
Kalium substituiert werden. Dann wird 
heiß filtriert und durch das Filtrat unter 
kräftigem Rühren reines, trockenes Kohlen
dioxyd in schnellem Strome geleitet, bis 
keine Absorption mehr erfolgt. Dadurch ent
steht das Salz C33H560 2 • C6H2(0K)(COOK)2, 

aus dem durch Zusatz von verdünnter 
Mineralsäure die Harzsäure freigemacht wird. 
Zur Trennung der Säure von dem mit aus
gefällten Resinotannol C39B68 0 5 wird mit 
der berechneten Menge alkoholischen Kalis 
erwärmt und mit Alkohol ausgezogen wobei 
das Kali.salz des Resinotannols zurückbleibt. 
Dann wird aus der alkoholischen Lösung der 
Alkohol abdcstilliert, wobei das harzsaure 
Kalium als dunkelgrünes, geruchloses Pulver 
von säuerlich-bitterem und salzigen Geschmacke 
zurückbleibt, das sich in Wasser zu einer 
~Iaren, rotbraunen Flüssigkeit löst und auch 
1~ Alkohol, Eisessig und heißen Aether Iös
hch, dagegen unlöslich in kaltem Aether 
Benzol, Petroläther, Essigäther, 'roluol, Chloro~ 
form und Schwefelkohlenstoff ist. Das Prä
parat soll als harntreibendes Mittel dienen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 55. -he. 

Primon 
enthält nach Ziegler 10 pZt Lezithin 
Eiweißstoffe und Kohlenhydrate gebund: 

Unter Aethon, 
das schon in Pharm. Zentralh. 51 [ 19 1 O , 

5 7 9 erwähnt wurde, in Frankreich A e t h o 1: 
genannt, wird daselbst der von Falcox J!; C . 
in Paris vertriebene Aethyläther der Ortt · 
ameisensäure, der MethenyltriäthyleBh, 
fälschlich als Aether formicicus bezeichn,, 
als Heilmittel gegen Husten aller Art 3.i· 

gewendet. 
Die Dars te II u n g geschieht durch Ei 

wirkung von Chloroform aufNatriumalkohola. 
Aethon bildet eine wasserhelle leicht b„ 

wegliche Flüssigkeit von eigenartigem G 
ruch, die mit Wasser mischbar ist. Spe 
Gewicht 0,8961 Siedep. 145 bis 1460. 

Inden t i t ät s r e a k ti o ne n: Aethylorthc 
formiat wird durch Erhitien mit Was.se 
oder verdünnten Säuren verseift und di 
Ameisensäure durch Ausfällen mit Bleiaceta. 
nachgewiesen. In dem Destillat erken11. 
man den Aethylalkohol durch die Jodoform 
und die Essigätherreaktion. 

A n wen d u n g: Außer bei Husten be 
chronischer Bronchitis, Asthma, Grippe usw 

Gabe: Tropfenweise mit Zucker od!e1 
besser mit Tolusirup, der mit dem Zwei 
)>is Dreifachen Wasser vermischt ist. Kinde• 
von 6 Monaten bis 1 Jahr erhalten 8 biE 
10, von 1 bis 2 Jahren 10 bis 15, über 
2 Jahre 15 bis 30 Tropfen oder noch mehr „ 
je nach Alter und Fall. Man kann diei 
Gabe unbesorgt 5 bis 6 mal am Tage, 
verabreichen. - Erwachsene nehmen 30 
bis 50 Tropfen auf einmal auf Zucker oder 
in mit Wasser verdünntem Tolusirup. Tag es -
gabe: bis 300 Tropfen. 

Am besten wird Aethon eine halbe Stunde 
vor und zwei Stunden nach der Mahlzeit 
genommen. Auch empfiehlt es sich, Aethon 
vor dem Schlafengehen zu nehmen, und 
dies nötigenfalls nochmals in der Nacht zu 
wiederholen. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1910, 320. 

Pulmakol 
besteht aus 7 pZt Kaliumsulfoguajakolat 
enthaltendem Liquor Kalii sulfoguajacolici 
und Extractum Aurantii Flavedinis spirituo
sum. 
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Ueber die Herstellung die Lauge mit wenig Bariumchlorid. Aus 
reinen Wasserstoffperoxyd schwacharmer Lösung erhält man einen 

des krümeligen, voluminösen, weißen Nieder
hat 0. Schmatolla einen größeren Anf- schlag. Zum Waschen desselben benutzt 
satz veröffentlicht, aus dem folgendes wieder- man am besten zunächst reines kohlensäure
zngeben ist. freies Wasser und dann verdünnte Baryt-

Ausgangsmaterial ist das Barium Per- lösung, wodurch in den Waschw:ässern etwda 
0 x y d des Handels, das nach reinem Ge- zuerst mit übergegangenes Barmmperoxy -
halt an diesem bewertet wird. hydrat von selbst ausfällt. In feuchtem, 

Die Geh a 1 t s b es t i m m u n g wird in ausgepreßtem oder ausgeschleudertem . Zu-
folgender Weise ausgeführt. staude enthält das so gewonnene Barmm-

0,5 g Peroxyd werden mit etwa 50 ccm peroxydhydrat etwa 35 bis 38 pZt wa~ser
kaltem kohlensäurefreiem Wasser übergossen freies Bariumperoxyd, entsprechend 7 bis 8 
und darauf 10 ccm verdünnte Salzsäure pZt Wasserstoffperoxyd. 
hinzugesetzt, worauf fast völlige Lösung er- Da sich. das Bariumperoxydhydrat mit 
folgt. Man setzt nun etwa 10 ccm ver- Salzsäure und Kongorot sehr genau titri
dOnnte Schwefelsäure hinzu und titriert mit metrisch bestimmen läßt, so kann man die 
eingestellter 1/2 - Normal-Kaliumpermanganat- Mengenverhältnisse zwischen diesem und 
Lösung. In der Regel wird man auf 0,5 g der Schwefelsäure genau berechnen und da-

. käuflichen Bariumperoxyds 10 bis 10,5 ccm nach arbeiten. Man trägt das Barium-
Permanganatlösung verbrauchen. peroxydhydrat in eine etwa 12 proz. reine 

Vor der Verarbeitung des käuflichen Schwefelsäure ein, indem man sorgfältig 
Bariumperoxyds wäscht man es mit der 3- kühlt und am besten einige Eisstücke zu
bis 4-fachen Menge Wasser und stellt die gibt. Zuletzt stimmt man möglichst 
Waschwässer, die etwa 1 bis 2 pZt Hydrat genau mit wenig Peroxyd ab und nimmt 
gelöst enthalten, vor Luftzutritt geschützt, den letzten Rest Schwefelsäure mit ganz 
beiseite. wenig gefälltem Bariumkarbonat weg. 

Das feuchte Bariumperoxyd ~ird unter zur Darstellung höher konzentrierter, 
sorgfältiger Kühlung in etwa 10 bis .12 pr?z. reiner Wasserstoffperoxyd-Lösungen sind 
Salzsäure eingetragen, wodurch srnh .eme' folgende zwei Verfahren die einfachsteu. 
haltbare n e u t r a I e Lösung von Barn~m- 1 Auf Grund der Verdoppelung des 
p~rox~dchlorid bildet. ?ie Endreaktwn obig~n Verfahrens nimmt man zur Spaltung 
gibt srnh gegen Kongopap1er sehr scharf zu des feuchten Peroxyds eine konzentrierte 
erke~nen. . . . Schwbfelsäure und kann sogleich ein 5 bis 

. Die Ver?mdung. gibt bei. der W ~c~.sel- 6 proz. Wasserstoffperoxyd gewinnen. Dieses 
wir~ung mit Alkahsulfaten em volummos?s benutzt man bei der zweiten Operation zur 
Barmmperoxydsulfat, das sehr schnell m Herstellung der verdünnten Schwefelsäure 
Bariumsulfat und Sauerstof! ze~fällt. Da und erhält dann ein l o gewichtsproz. bezw. 
fremde Metall?xyde auf die. B'.ldung der 30 volumproz. Wasserstoffperoxyd. 
neutralen. Barmmperoxydchlor1dlösung sehr h D .

11 
f b · äß' W" me 

störend einwirken, so setzt man ein wenig . 2. Durc estJ a JOn .01 m iger ar 
Phosphorsäure, etwa 1 pZt, auf das trockene m der Luftleere kann diese~ als 30 proz. 
Peroxyd berechnet, hinzu. Die neutrale bezw. 100 volumproz. Destillat gewonnen 
Chloridlösung wird nun zur noch voll- werden. , 
kommneren Fällung der vorhandenen fremden Pharm.-Ztg. 1910, 888. H. M. 

Metalloxyde mit einer kleinen Menge der 
vorgenannten Bariumhydroxydlösung ver
setzt und filtriert. 

Aus der neutralen Bariumperoxydchlorid
Lösung wird das Bariumperoxydhydrat 
durch eine möglichst karbonatfreie Natron
lauge von 10 bis 20 pZt gefällt. Zur 
Entfernung der Karbonate versetzt man 

Volckmann's Thymollösung. 
1 g Thymol, 20 g 90 proz. Spiritus, 20 g 
Glyzerin und 1 kg destilliertes Wasser. 
Anwendung: als Sprüh- und desinfizierendes 
Waschwasser, bei Brandwunden und dergl. 

Viertel,jahraschr. f. prakt. Pharm. 11HO, H. 4. 
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•ahrungsmittel•Chemie. 

Ueber den Nachweis und I Salpetersäure in der Milch nachweisen. l ,;e 
Untersuchung von Stallproben auf Salpeter

die quantitative Bestimmung von säure hat stets ein negatives Ergebnis ge-
Salpetersäure in der Milch mit liefert. Dafl durch Spülen der Versand-

Diphenylamin-Schwefelsäure gefäße mit nitrathaltigen Wasser die Reak-

b · 1 t t T:·zz I t" J' h z tion in der Milch auftreten könnte, ist eine 
er1c 1 e t mans. m na ur 1c en u-

1 

d . A t 'lt B fü I r 
t d th"lt d' M'l h k · N't t V von en meisten utoreo ge et e e rc J -

s an e en a. ie I c em~ r 1 ra e. er- N h d r Arb it von Rathen l)r 1 _·1 ,-
fasser bespricht zunächst die vorhandenen ~ng.d' a? d be 

I 
e h h b': ·1·c1 

L't b d d' h' d 8 1st 1es Je oe a s se r unwa rsc em 1 1 
1 eraruranga en un ie versc ie enen e- h 

denken, die gegen den Nachweis eines zu betrac ten. 
Wasserzusatzes zu Milch auf Grund der Bei seinen eigenen Versuchen fand Ver
Salpetersäurereaktion geltend gemacht werden fasser folgendes: Bei der Prüfung der 
können. Es handelt sich bei ihr um ein~ Milch sowohl wie der natürlichen Wässer 
Oxydationsreaktion, die, abgesehen von der auf Salpetersäure liefert die Diphenylamin
Salpetersäure, auch durch die meisten sonst- Reaktion in den bisherigen Ausführungs
igen Oxydationsmittel hervorgerufen wird. formen sehr schwankende Ergebnisse. Die 
Die Art der Ausführung der Reaktion ist Gegen wart von Chloriden in der zu unter
verschieden, und über die Natur des eut- suchenden Flüssigkeit ist von ausschlag
stehenden blauen Farbstoffs ist nichts be- gebender Bedeutung für das Auftreten bezv-.'. 
kannt. Was die Empfindlichkeit der jeweils die Schärfe der Reaktion. In vollkommen 
nach den Angaben der verschiedenen Au- chloridfreien Wäs~ern tritt die Reaktion 
toren ausgeführten Reaktion anbelangt, so auch bei hoben Nitratgehalten nicht auf. 
wird sie zwischen 1 und 8 mg im Liter Der bei der Reaktion entstehende blaue 
angegeben. Das durch freiwillige Gerinn- Farbstoff ist in etwa 60 proz. Schwefel
ung der Milch erzielte Serum ist zur Aus- säure verhältnismäGig beständig. Mau kann 
führung der Reaktion unverwendbar, cla die also bei einer bestimmten Konzentration der 
Milcbsäurebakterien offenbar die Salpeter- 1 Schwefelsäure im Diphenylamin-Reagenz die 
säure zersetzen. Täuschungen können durch Nitratreaktion wie jede andere Reaktion 
nitrathaltiges Filtrierpapier entstehen. Daß (im Reagenzrobr unter Durchschütteln) vor
Salpetersäure auch durch Fütterung von nehmen. Die Flüssigkeit färbt sich dann 
Salpeter oder bei Weidegang auf Wiesen,/ allmählich prachtvoll blau Die Reaktion 
die mit Salpeter gedüngt sind, in die Milch I tritt dabei viel sicherer und gleichmäßiger 
gelangen kann, dürfte durch die Arbeiten ' auf als beim Schichten und Mischen, wie 
verschiedener Forscher endgültig als höchst es bisher vorgeschlagen war, weil beim 
unwahrscheinlich erwiesen sein. Ueber den Schichten die an der Berührungsstelle von 
Wert der Nitrat-Reaktion für den Nachweis Schwefelsäure und Wasser bezw. Serum 
von Milchwässerungen sind die Meinungen entstehende Schwefelsäure-Konzentration stets 
geteilt. Im allgemeinen überwiegen aber mehr oder weniger vom Zufall abhängig 
doch die Stimmen, die ihr eine ganz erheb- ist. Im Milchserum vorhandene Prote'instoffe, 
liehe Bedeutung zuerkennen, gegenüber insbesondere Peptone, ferner das Milchfett, 
denen, die ihr den Wert mehr oder weniger stören die Reaktion erbeblicb; Milchsäure 
absprechen. Für sieb allein will jedoch nie- und Milchzucker sind ohne Einfluß auf 
mand die Reaktion auf Salpetersäure als die Reaktion. Durch Ausschütteln des 
Erkennungsmittel der Wässerung gelten Chlorcalciumserums mit reinem Aetber und 
lassen. Die oft vertretene Ansicht, daß Kalkhydrat kann man in sehr einfacher 
Salpetersäure durch Schmutz in die Milch Weise ein von allen störenden Körpern 
gelangen kann, ist nirgendwo durch Ver- freies, fiir die NitratprUfung geeignetes 
suche gestützt worden. Dagegen konnte Serum gewinnen. Die neue Reaktion gibt 
Rothenfu.j!er in·. vielen Versuchen, bei im Wasser noch sehr deutlich einen Nitrat
denen er Schmutz ~ur Milch zugab, keine gebalt von 0,1 mg N20 5 in Liter an, bei 
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0,05 mg ist die Reaktion negativ. Im 
Milchserum können noch 0,25 mg im Liter 
gut nachgewiesen werden ; O, 1 mg wird 
nicht mehr angezeigt. Nitrite reagieren mit 
dem neuen Reagenz in derselben Weise wie 
Nitrate, nur mit dem Unterschiede, daß die 
Reaktion sehr schnell auftritt, während die 
Nitratreaktion erst im Verlaufe einer Stunde 
ihre größte Stärke erreicht. Die Nitrit
reaktion unterscheidet sich ferner dadurch 
von der Nitratreaktion, daß für jene die 
die Choride überflüssig sind. Sie tritt mit 
derselben Schärfe in vollkommen chlorid
freiem Wasser auf. 

Die Ausführung der neuen Reaktion ge
staltet sich, wie folgt: 50 ccm Milch versetzt 
man mit 115 ccm 20 proz. Chlorcalcium
lösung, setzt zuerst 1/2 Stunde in ein kochen
des Wasserbad, dann sofort in kaltes Wasser 
und gießt dann 20 ccm des so erhaltenen 
Serums ( ohne Filtration) ab in ein Schüttel
röhrchen, das oben einen eingeschliffenen 
Glasstopfen und unten einen Glashahn be
sitzt. (Die für die Sesamölreaktion verwen
deten Röhrchen können mit Vorteil zu 
diesem Zweck benutzt werden.) Zweck
mäßig trägt das Röhrchen bei 20 ccm eine 
Marke. Man kann dann einfach bis zu 
dieser Marke mit Serum füllen. Darauf 
gibt man etwa 10 ccm abdestillierten Aether 
hinzu und schüttelt kräftig durch. Man 
fügt nun mit einer Pipette, oder wenn das 
Röhrchen weiter graduiert ist, einfach bis 
zu der entsprechenden Marke 5 ccm klares 
Kalkwasser hinzu und schüttelt abermals 
tüchtig durch. E9 bildet sich jetzt unlös
Jicher milchsaurer Kalk, der sich in feiner 
Form abscheidet. Nach dem Schütteln ist 
infolgedessen das ganze Röhrchen mit einer 
feinen, weißen Emulsion angefüllt. Bei 
ruhigem Stehen des Röhrchens steigt nun 
dieser feine, weiße Niederschlag mit dem 
Aether sofort nach oben, wobei er alle un
gelösten Stoffe mit sich reißt. Nach kurzer 
Zeit trennt sich der Inhalt des Röhrchens 
also in ein untenstehendes, vollständig 
wasserkla~es Serum, während oben eine 
Emulsion aus milchsaurem Kalk, Serum und 
Aether steht. Wenn der Aether sich in 
klarer Form oben abscheidet, so war zuviel 
Aether zugesetzt. In diesem Falle wird 
meist das unten stehende Serum nicht ganz 
klar. Man kann aber diesen Fehler ein-

fach in der Weise beseitigen, daß man mit 
einer Pipette etwas von dem klaren Aether 
abhebt und nun den Inhalt des Röhrchens 
nochmals kräftig durchchüttelt. Jetzt bildet 
sich die Emulsion sofort, und das unten
stehende Serum wird klar. Wenn im Serum 
dicke Kasei'nstücke waren, die auch mit in 
das Röhrchen abgegossen sind, so kommt 
es bisweilen vor, daß ein solches Kasei'n
stückchen infolge seiner zu beträchtlichen 
Schwere unten liegen bleibt und von der 
Emulsion nicht nach oben mitgeführt wird. 
Man braucht dann nur durch nochmaliges, 
kräftiges und anhaltendes Schütteln für eine 
Zerkleicerung des Stückchens zu sorgen, 
womit der Uebelstand meistens behoben 
wird. Nun läßt man 13,75 ccm des klaren 
Serums in einen Meßzylinder ablaufen, was 
einer angewandten Milchmenge von 10 ccm 
entspricht und dampft sie auf dem Wasser
bad etwa zur Hälfte ein, auf alle Fälle so 
lange bis der Aether verjagt ist, gibt dann 
1 ccm Eisessig zu. und bringt nach erfolgter 
Lösung in einem Meßzylinder mit destilliertem 
Wasser auf 10 ccm (= 10 ccm ursprüng
licher Milch). 

Das Diphenylamin-Reagenz bereitet man 
wie folgt: O,Otl5 g Diphenylamin werden 
in einen 500 ccm-Melikolben gebracht und 
190 ccm verdünnter Schwefelsäure ( 1 + 3) 
daraufgegossen; darauf wird konzentrierte 
SchwefelfJäure (spez. Gewicht 1,84) zuge
geben und umgeschüttelt. Dabei erwärmt 
sich die Flüssigkeit so stark, daß das 
Diphenylamin schmilzt und sich löst. Man 
füllt jetzt mit konzentrierter Schwefelsäure 
fast bis zur Marke auf und kühlt ab. Dann 
füllt man ganz bis zur Marke auf und 
mischt. Das gut durchgemischte Reagenz 
wird in einer geschlossenen Flasche aufbe
wahrt und hält sich unbegrenzt. Die oben
genannten Mengenverhältnisse sind genau 
einzuhalten. 

Die Ausführung der Reaktion gestaltet 
sich folgendermaßen: Mit einer Pipette 
werden genau 2 ccm Reagenz in ein Rea
genzrohr gegeben, und .dann mit ~enauer, 
in 1/ioo ccm geteilter 1 ccm - Pipette 0,5 
ccm Serum zufließen gelassen. Man mischt 
dann durch, kühlt die Flüssigkeit sofort 
unter der Wasserleitung ab und läßt sie 
dann ruhig stehen. Der blaue Farbstoff 
entsteht bei geringen Nitratgehalten nur 
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allmählich. In allen Fällen ist aber nach 
einer Stunde die stärkste Reaktion vor
handen. Man sieht also nach 3 / 4 bis 1 
Stunde die Reaktion an, nachdem man vor
her umgeschüttelt hat. Es empfiehlt sieb, 
auch während des Stehens die Röhrchen 
einige Male durchzuschütteln. Jede Blau
färbung ist eine positive Reaktion. Bei 
Abwesenheit von Nitrat ist die Flüssigkeit 
nach einer Stunde gelblich bis rosa gefärbt. 

Alle Geräte sind stets vorher mit destil
liertem Wasser auszukochen bezw. zu 
rem1gen. Die Anwendung von Filtrierpapier 
sowie der Zutritt von Salpetersäure bezw. 
Bromdämpfen aus der Laboratoriumsluft ist 
zu vermeiden. Da ferner die meisten Schwefel
säuren des Handels nitrathaltig sind, so il!lt 
die zur Anwendung kommende Säure auf 
Salpetersäure zu prüfen. Man löst in ihr 
zu diesem Zweck eine Messerspitze voll 
Brucin auf, wobei sie vollständig far_blos 
bleiben muß. 

Da der Eintritt der neuen Reaktion an 
die Gegenwart von Chloriden gebunden ist, 
so ist der Eisessig, das Calciumhydroxyd 
und der Aether bei Gegenwart von Chlor
calcium zu prüfen, letzteres selbst ist eben
falls auf Abwesenheit von Nitraten zu 
prüfen. 

Für die Anwendung des kolorimetrischen 
Brucinverfahrens nach Noll zur quantitativen 
Bestimmung der Salpetersäure in der Milch 
muß die Laktose aus dem Serum entfernt 
werden, da sie sich mit der Schwefelsäure 
unter Schwarzfärbung der ganzen Flüssigkeit 
zersetzt. Die Abscheidung der Laktose 
wurde nach 2 verschiedenen Verfahren be
wirkt. Dabei zeigte sich aber, daß in den 
entstehenden starken Niederschlägen ein 
großer Teil der Nitrate stecken blieb. 

Die Gleichmäßigkeit der neuen Reaktion 
gestattet in dem mit Kalkhydrat und Aether 
von allen störenden Körpern befreitem Serum 
eine quantitative Bestimmung, die darin be
steht, daß man sich aus reiner Milch Ver
gleichssera mit verschiedenem Nitratgehalt 
herstellt und in dem zu untersuchenden 
Milchserum. sowohl, wie in den Vergleichs
lösungen die Reaktion anstellt und die ent
stehenden Farbentöne vergleicht. Kann 
man gleichzeitig das zur Wässerung ver
wendete Wasser entnehmen, so läßt sich 
aus dem in der Milch gefundenen Salpeter-

säuregehalt und dem des Wassers quantitath· 
den Grad der vorgenommenen Wässerung 
ermitteln. Die quantitative Bestimmung 
wurde an Milchproben, die von fremder 
Hand mit Wässern verschiedenen Nitratge -
baltes gewässert worden waren, geprüft. 
Es ergab sich, daß die E1gebnisse hin
reichend genau sind. Bei einem Wasser 
von nur 10 mg N20 5 im Liter kann noch 
eine Wässerung von 5 pZt bestimmt 
werden. Das Verfahren ist also bei Wässer
ungen mit fast allen natürlichen Wässern 
anwendbar. Schmutzbestandteile in der 
Milch in normaler Menge veranlassen keine 
positive Nitratreaktion. D11sselba gilt auch 
wahrscheinlich für solche Gehalte, bei denen 
die Milch schon wegen ihres Schmutzes be
anstaadet werden müßte. Bei sehr hohen 
Sohmutzgebalten können sich geringe Mengen 
von Salpetersäure (Verfasser fand bis 1, 5 
mg im Liter) auch in ungewässerter Milch 
auftreten. 

Verfasser hält es für wünschenswert, daß 
die Frage des Schmutzgehaltes von den ver
schiedensten Seiten gleichfalls geprüft wird. 

Ztsekr. f. Un!ers. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 11, 676. Mgr. 

Der Kochsalzgehalt ausländischer 
Weine. 

Auf Grund zahlreicher Untersuchungs
befunde kann man für Weine deutschen und 
österreichischen Ursprunges einen natürlichen 
Kochsalzgehalt bis zu 0,5 g im Liter als 
normal annehmen. Diese Höchstgrenze 
wurde auch offiziell von der 18 91 in 
Wien tagenden Internationalen land- und 
forstwirtschaftlichen Ausstellung und von 
der das deutsche Weingesetz von 18 9 2 
vorbereitenden Kommission angenommen ; 
jedoch wies man schon damals darauf hin, 
daß es nicht in allen Fällen angängig sei, 
an diesem Höchstgehalt unbedingt festzu
halten, da bei einem ,höheren Ko~bsalzgebalt 
keinesweg immer ein verfälschter Wein vor
zuliegen brauche, vielmehr sei jener bedingt 
durch die besondere Lage des Weinbau
gebietes z. B. infolge starken Kochsalzge
haltes des Bodens oder durch vom Meere 
nach dem Lande wehende Kochsalz führende 
Winde. 
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Die Regierungen anderer Wein bau 
treibender Staaten haben schon vorher diese 
Umstände in ihren Weingesetzen berück
aichtigt. So hält Frankreich einen Koch
salzgehalt von 0,1 pZt, Spanien einen 
solchen von 0,2 pZt für normal. Bei 
K a p weinen gehört ein Kochsalzgehalt 
von 0,5 pZt nicht zn den Seltenheiten und 
I t a I i e n nimmt als Höchstgrenze sogar 
1 pZt an (siehe Ausführungsbestimmungen 
zum ital. Weingesetz vom 5. August 1905), 
ohne aber an dieser Normierung unter allen 
Umständen festzuhalten. In Bezug auf 
a I g er i s c h e Weine sah sich die französische 
Behörde genötigt, über die Frage des Koch
salzgehaltes eingehende Erörterungen anzu
stellen, da nach den in Frankreich geltenden 
Bestimmungen Weine mit über 011 pZt als 
verfälscht zu beurteilen waren, algerische 
notorisch reine Weine aber fast ausnahms
los diese Höchstgrenze überschritten. Man 
fand sogar Weine mit über O, 7 pZt Chlor
natrium. 1 urier berichtet im Chem. Zen
tralblatt 1894, Seite 247 über Weine, 
deren Trauben auf salzhaltigem Boden ge
reift waren, mit einem Kochsalzgehalt bis 
zu 1 pZt. Aehnlich liegen die Verhältnisse 
in G r i e c h e n I an d mit seinen zerklüfteten 
Küsten und vielen Inseln, nur stehen von 
dorther zahlreiche und vor allen Dingen 
zu ver lässige Analysenbefunde noch aus. 

Des Interesses halber möge hier die 
Analyse eines unverfälschten griech
ischen Weines Platz finden: Spez. Gew. 
bei 150 0 0,9966; in 100 ccm waren, in 
Gramm ausgedrückt, enthalten: Alkohol 
9,63, Extrakt 2,90, Mineralbestandteile 
0,325, freie Säure 0,6 7, flüchtige Säure 
0,06, nichtflüchtige Säure 0,59, Alkalität 
der Asche 2,1 ccm Normal-Alkalilauge; 
Gesamtweinsäure 0,211, freie Weinsäure O, 
Milchsäure 0,18, Glyzerin O,GO, Invertzucker 
0,5, Rohrzucker o, zuckerfeier Extrakt 2,4, 
Chlornatrium 0,082. (!1 

An griechischer Amtsstelle versiegelte, nach 
Deutschland eingesandte uud daselbst analy
sierte Weine ergaben ähnliche Kochsalz
gehalte. 

Aus Vorstehendem geht hervor, daß, 
wenn in den Untersuchungsstellen für Aus
landsweine Produkte mit abnorm hohem 
Kochsalzgehalt auffallen sollten, eine Bean
standung nicht erfolgen kann, falls der be-

treffende Wein aus einer Lage stammt, 
deren Boden- oder Luftbeschaffenheit diese 
scheinbare Unregelmäßigkeit bedingt. 

Deutsche Wein-Ztg. 1911, 117. Bge. 

Der Nachweis von Harz in 
glasiertem Kaffee 

erfolgt nach 2h. v. Fellenbery in folgen
der Weise: Etwa 10 g gerösteter Kaffee 
werden mit 15 bis 20 ccm Aether über
gossen und ab filtriert; das Filtrat wird 
dann mit 2 ccm 5 proz. Sodalösung ge
schüttelt, wobei neben den freien Fett
säuren des Kaffees auch der größte 
Teil der Abietinsäure als Natriumsalz in 
die wässerige Lösung geht. Diese schüttelt 
man zur Entfernung des Kaffeeöles mit 
Aether aus, wobei die freie Abietinsäure in 
die Aetherlösung geht. Man verdampft den 
Aether, löst den Rückstand in wenig Essig
säureanhydrid und gibt einigeTropfenSchwefel
säure hinzu. Eine rotviolette Färbung, die 
bald wieder verschwindet oder in Bräun
lichgelb übergeht, zeigt Abietinsäure an, 
die den die Storch'sche Farbenreaktion be
dingenden Körper des Fichtenharzes dar
stellt, während der ebenfalls eine gleiche 
Färbung gebende Körper des Kaffeeöles, 
der keine Säure ist, vorher abgeschieden 
wurde. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har;,.industrie 
1911, 65. T. 

Narras 
ist nach JJ1.. Grimme ein Nahrungsmittel 
der Eingeborenen in Deutsch-Südwestafrika. 
Die N arraspflanze, Acanthosicyus horrida 
Webw., ist eine Kukurbitacee. Verfasser 
beschreibt folgende Zubereitungen. 

Narr as - Mus: Groffo rundliche, dunkel
braune Fladen mit einem Durchmesser von 
25 bis 40 cm, 10 bis 15 mm dick, von 
lederartiger Beschaffenheit nnd nicht unan
genehmem Geschmack, infolge des Aus
gießens des eingekochten Fruchtfleisches auf 
den Dünnensand über und über mit Sand 
bedeckt bis zu 10 pZt. 

Gekochte Narraskerne: Rückstand der 
Musbereitung, bestehend aus 40 bis 42 pZt 
Steinschale, 58 bis 60 pZt ölhaltigen Kernen. 

Rohe Narraskerne, aus der frischen 
Frucht gewonnen, 34 bis 41 pZt Stein-
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schale, :'i\l his 1, 1 pZt Kern. Oelgelialt 
,t 7,H pZt. 

Die Zusammensetzung obiger drei ist 
folgende: Wasser 1:3,!"i 1, 10,fi3, 5,59 pZt. 
Trockensubstanz H6,4 9, 89,37, 94,41 pZt. 
Asche 1:l,7, 5,,i5, 3,75 pZt. Rohprotefo 
9 16:,, 16,7 11, 32,82 pZt. Rohfett R,7f>, 
:3, D 1, 46,3 pZt. Stickstofffreie Extrakt
stoffc 44,91, 2°1,07, 9,09 pZt. Hohfaser 
~,4H, 39,37 ::3,M pZt. 

Die aus den Kernen hergestellten Oele 
sind hellgelb und von mildem Geschmacke 
und eignen sich als Speiseöle. 

Apoth.-Ztg. l!lll, 137. 

Das Absorptionsspektrum der 
Oele. 

Die verschiedenen Pflanzenöle, wie Erd
nußöl, Baumwoll'3amenöl, Sesamöl, Kolzaöl, 
Speiseleinöl und Malerleinöl, Rizinusöl, reines 
und technisches, unterscheiden sich spektro-

skopisch nur wenig von einander. Ein 
Chlorophyllgehalt macht sich jedoch Ieicl1 t 
bemerkbar. Da das Olivenöl unter den 
Speiseölen das einzige ist, das eine beträch t
Jiche Menge Chlorophyll enthält, so Jäl ;r 
sich in Oelgemischen leicht ein Gehalt ,-on 
10 pZt Olivenöl spektroskopisch nachweisen. 
Die tunesischen Olivenöle scheinen mehr 
Chlorophyll als die französischen und italien
ischen zu enthalten. Oie durch gelindes 
Auspressen gewonnenen Olivenöle geben 
ein remes Spektrum, das Spektum der 
Tresteröle gleicht dem der mit Wasser er
hitzten Oele. Kocht mau nämlich Olivenöl 
mit der fünffachen Menge Wasser 5 bis 
10 Minuten, so nimmt es eine grüne Farbe 
an, gleichzeitig wird auch das ursprüng
liche Spektrum des Chlorophylls verändert. 
Olivenöl, ohne Wasserzusatz erhitzt (Fisch
konserven), ändert sein Spektrum nicht. 

Oheni. Rev. ü. d. Fett- u. Harxinrlustri-e 
1911, 62. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Oleum !,2 bis 2 Eßlöffel Oleum Ricini in Bier-
Chenopodii anthelminthici, schaum, Kaffee, Kognak oder Kapseln. Die 

das amerikanische Wurmsamenöl als Mittel Einzelgabe Oleum Chenopodii beträgt bei 
gegen die Spulwurmkrankheit. 6 bis 8 J ahr~n 8 g~tt., bei 9 bis 10 J abren 

Wenn auch Flores Cinae und Santonin : 10 gntt., bei 11 bis 16 Jahren 12 gutt., 
zwecks Abtreibung der Spulwürmer iu hohem• über 16 Jahre~ 12 bis _ 16 gut~. Die 
Ansehen stehen, so ist ihre Wirkung keines- ~entholzugabe. ist 0,05, bis 0,1 bis ~,15 
wegs eine souveräne. Das neue Mittel ist bis O,?· U ebngens kann man das Mittel 
in begrenzter Gabe ungiftig und wirkt mit auch m Gelodnratkapseln geben. 
nahezu absoluter Sicherheit. Münch. :Ved. Woehenschr. 1910, 16J3 L. 

Der Harn · niinmt eine etwas zitronengelbe 
Farbe an, die bei Zusatz von N atron!auge Adalin, 
rot wird, ähnlich wie nach dem Gebrauch ein neues Schlafmittel. 
von Santonin, Rheum, Senna. Den wider- Von den Farbenfabriken vorm. Fri'edr. 
liehen Geschmack kann man korrigieren, Bayer cf: Co. in Elberfeld wird unter ob
wenn man das Oleum Chenopodii in Ver- igem Namen ein bromhaltiges Schlafmittel 
bindung mit Menthol in Gelatinekapseln mit in den Handel gebracht, welches einen 
heißer Milch verabreicht. Bei Leuten, die ' Diäthylbromacetylharnstoff darstellt. Das 
unfähig sind Kapseln zu schlucken, kann : Adaliu ist ein weißes, fast geschmackloses, 
man Zuckerwasser oder Himbeersaft zusetzen.' in Wasser schwer lösliches Pulver. Es wird 

Die Kur nimmt man an 2 auf einander in Substanz auf die Zunge genommen und 
folgenden Tagen bei möglichst leerem Magen: mit einem Schluck Wasser hinuntergespült. 
vor mit einer 2 bis 3 maligen Dosis pro die. 1 Schäfer in Frankfurt a. M. hat das Mittel 
Man verabreicht an jedem Tage, 2 Stunden· in· zahlreichen Krankheitsfällen angewandt 
nach der let:;;ten Gabe je nach dem Alter · un<l damit günstige Erfahrungen gemacht. 
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Nie wurden unangenehme Nebenwirkungen, ·
1

42,6, Aqua destillata qu. s. ad 75. M. S. 
wie Brechreiz, Uebelkeit, Aufsto~en, Magen-

1 

dreimal tä?lich ~inen . Teelöffel voll nach 
schmerzen beobachtet. Nach emer halben der Mahlzeit. Be1m Emnehmen des Mitte!s 
bis ganzen Stunde trat ruhiger Schlaf ein.: wird im Mund und in der Speiseröhre nur 
Nach dem Aufwachen blieb eine kürzer oder ein leichtes brennendes Gefühl verspürt, das 
länger dauernde Schläfrigkeit zurück. Bei nur einige Minuten dauert. In zahlreichen 
länger fortgesetzter Gabe des Mittels em- Fällen wurde der quälende Husten vermindert, 
pfiehlt es sich die Gabe langsam zu ver- der Auswurf wurde weniger klumpig und 
ringern. Um Schlaf zu erzielen, genügte näherte sich, in seiner Beschaffenheit mehr 
0,5 g. Bei Unruhe, Erregungszuständen dem natürlichen Speichel. In einigen Fällen 
werden 2 mal täglich 0,5 g, nach 14 Tagen konnte eine Besserung des Allgemeinbefindens 
2 mal 0,4 g, nach weiteren 8 'l'agen 2 mal festgestellt werden, welche hauptsächlich der 
0,3 g gegeben. Vergiftungserscheinun gen besseren Nachtruhe und besseren Nahrungs
wurden dabei niemals beobachtet. Schmerz- aufnahme zuzuschreiben war. Da das 
empfindungen erheblicher Art, Husten, Atem- Nelkenöl eine ausgezeichnete Wirkung auf 
not konnten nur bei geringer Stärke der die Magenschleimheit ausübt, wird eine 
Beschwerden dauernd überwunden werden. Besserung des Appetits hervorgerufen. Nach 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910], 1024, Ansicht des Verfassers hat das Nelkenöl 
1156.) eine hemmende Wirkung auf die absondernde 

Th d G 1911 N 1 D Auskleidung der bestehenden Lungenhöhlen. erap. . egenw., , r. . m. 

Oleum Caryophyllorum bei 
Lungenschwindsucht. 

Die Besserung des Hustens ist wahrschein-
lich eine sekundäre Erscheinung der Ver• 
ringerung der Auswurfsmenge. Dm. 

Zentralbl. t d. gesamte Therap. 1910, Nr. 8. 

Landis und Hartx in Philadephia be-
handelten Schwindsüchtige, die infolge Höhlen- Tätowin, 
bildungen in den Lungen an schweren zur Entfernung von Tätowierungen, und 
Hustenanfällen mit reichlich geballten Aus- N ä v o l, zur Entfernung von Muttermalen, 
wurf litten, mit Oleum Caryophyllorum, da bestehen nach dem Ortsgesundheitsrat zu 
KodeYn und Morphin sie in die~en Fällen Mannheim aus einer Verreibung von Salizyl· 
im Stiche gelassen hatten. Da die sub- säure mit parfümiertem Glyzerin und zwar 
kutane Anwendung des Mittels etwas schmerz- enthielt Tätowin 46,28 pZt und Nävol 
haft ist, wurde es mit folgender Vorschrift 39,88 pZt Salizylsäure. Vor ihrer Anwend
verordnet: Oleum Caryophyllorum, Sirupus ung wird gewarnt. Darsteller: H. Streich's 
Senegae ana 7,1, Extractnm Glycyrrhizae Laboratorium in Stuttgart, Finkenstraße 14. 

i ' , • ~ • l I • • ~ • :;., -:: 

Erneuerz111__g der Bestef /un__g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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101 
-, Bestimmung v. HN03 350 
Milch, Na0hweis von Anaer

oxydase 325 
, - - Katalase 325 

- , - - Saccharose 110 
-, - - Salpetersäure 350 
-, - - Zuckerkalk 110 
-, Unterscheid. v Frauenmilch 

;)06 
-, - - Milcheiweißkörpern 

205 
Milchlin 32/'i 
Milchsäure, Verwendbarkeit 176 
Milchserum, R9fraktionszahl 112 
Milchzucker, Gewinnung 259 
-, Bestimmung 157 
Mineral, neues 13 
Minlos' Waschpulver 272 
Mixtura aromat. comp. 257 
Modelliermassen 182 
Mohn m. Bilsenkrautsamen 113 
Mohnöle, Farbenreaklionen 

264 
Monazitsand, Gerbmittel 211 
Moorablagerungen, wirtschaft-

liche Erschließung 302 
Moquilia tomentosa, Fruchtöl 57 
Mowraböl 162 
Mucorarten 305 
Mücken, Schutz gegen 273 
Mullzellstoff lOQ 

Nävol 355 
Nahrung, strychninhaltige, 

Einfluß auf Insekten 121 
N ahruogsmittel, künstliche 

Färbung 293, 282, 310, 336 
--, Bestimmung von Kohlen

hydraten 139 
Nalther-Tabletten 171 
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Narras ,3J3 
;1/asenbluteu, Behandlung 177 
N asenspüler, neuer 241 * 
Natriumbenzoat, Wirkung auf 

Bakterien 235 
- chloratum, bei Fallsucht 144 
- diaethylbarbituricum 27 
- selenit, Reaktionen 323 
- sulfit, technisches 172 
Neoborat 125 
Nentroxyd 41 
Nigrosot-Pillen 21 
::\'itrometer - Anhäogefläschchen 

171 
Nofrustan, früher Non frustra 

81 
:N oircier 56 
Normaltropfen-Ampulle 181 * 
Novichtankopfwaschseife, neue 

125 
Novocol-Chinin 125 
Novojodio, Anwendung 297 
Novokafo - Bikarbooatmischnng 

134 
Novolchinio 21 
Nucleatol 81 
Nutromul 125 

Obst, Lagerung 180 
Oculenta, Augensalben 81 
Oelaostriche, Beseitigung 151 
Oele, ätherische, D. A.-B. V 15 
-, fette, D. A.-B. V 14 
- - Absorptionsspektrum 354 
- -, Nachweis v. Sacchaiin 

223 
Oelfrüchte, seltene 57, 328 
Oelnüsse aus Singapur 330 
Oelpalme, Abarten 114 
Oelsäure, Farbenreaktioo 259 
-, Verwand!. in Stearinsäure 

58 
Oenocarpus batava, Oe! 208 
Oleum Anisi ) 15 
- Arachidis 14 
- Cacao 14 
- Calami 15 
- Carvi 15 
- Caryophyllorum 15 
- -,bei Luogenschwds. 355 
- Chenopodii, Wirkuogl 354 
- Cinnamomi I :::J 16 
- Citri 1 ~ 16 
- Foeniculi ( :, 16 
- Jecoris Aselli 1 ~ 14 
- Juoiperi 1 <1 16 
- Lavandulae 16 
- Lini 14 
- Macidis 16 
- Menthae piperitae 16 
- Olivarum 14 
- Ricini 15 

Rosae J 16 
- Santali 16 

360 

Oleum Sesami t::I 
- Sinapis l;,.. 

15 Photographische Mitteilung. 332 
17 Phytosterin, Nachweis 191 

- Terebinthinae ·, 
- Thymi f ?' 

17 Pilules de Chassaing 56 

- Vasenoli sterilis. <1 
17 P,ment neuf u. Pimientina 2CS 
37 P1pettenfüller n. Scholvien 5-1-

Omnopon = Pantopon 252 
Opium u. -pulverat. D. A.-B. V. 

28 
Osthol, Ostruthin u. Ostruthol 

200 
Oxybal 125 
Oxydase 137 
Oxydol 125 
Oxypeucedanin 200 
Oxyphenyl-Alkylamine 159 
Oxyproteinsäure 216 
Oxyquinotheine Basset 81 
Ozänolyt 81 
Ozin 126 
Ozon, Fixieren in Flüssigkeiten 

ltJ5 
Ow1Jit Geißler's 273 

Palmöl, Speisefett 89 
Pancocreolin 81 
Paiaffin, Reinigung 129 
Parfümflaschen, Verschluß 214 
Parfüms, Geruchsprüfung 22 
Patentausführungszwang 241 
Patent-Beobachtungsröhre löfl* 
Pebeco, Wirkung 219 
Pectinal 252 
Penicillium-Arten 304 
Pentaclethra macrophylla, Oel 

57 
Pentadesma butyracea, Oe! 328 
Pentosan, Bestimmung l 08 
Peptidverbindungen, Bestimm-

ung 321 
Pepto-Kola-Robin 36 
Perborate, 0-Abgabe 199 
Peristaltikhormon, Darsteil. 21 
Peroxan 21 
Peroxydase, Nachweis 137 
Perubalsam, Einfluß auf Bak-

terien 14J 
Perservid 152 
Persil 272 
Petrolimente 261 
Pfeffer, span:scher, Verfälsch

ung 268 
Pferdehaare, schwa, zc, Näh-

material cl34 
Pflanzenöle, Nachweis 190,309 
Pflaster, medizinisches 134 
Pharmazeutische Gesellschaft 

46, 152, 242 
- Gesetze, Auslegung 

70, 122, 152 
Phenylcitronellol, Geruch 101 
Phosphatine, Falieres 36 
Phosphor, Chemie 222 
-, Bestimmung 130 
- -dämpfe, Lungenausscheid-

ung 213 

Pivako 252 
Fix liquida, D. A.-B. V 28 
Placenta Semiois Lini D. A.-B. Y 

29 
Plasma von Quinton ö2 
Plumeria-Arten 232, 233 
Plunetia conophora, Fruchtöl 

142 
Pocken, Erreger 177 
Pöschol 126 
Pogo oleosa, Oe! 329 
Polaiisation 153* 
Polyporm sulfureus, Fälsch

ungsmittel 141 
Pongamia l(labra, Oe! 2, 9 
Porzellan-Zahnplomben 2-1 
Potio Riverii, Geschichte 130 
Poudre laxative de VichY 3 -'i 
Pratensol u. Pratol 218 • 
PreJ',hefe, Stärkezusatz 140 
Primon 348 
Primus Multax 333* 
Propäsin, Wirkung 118 
Propylcitronellol, Geruch 10 l 
Protefo, Bestimmung von 

l'eptidverbindungen 321 
l 'ulmakol 348 
Pnlmonin 252 
Pulpa Tamarind. crud. u. depu '. .. 

D. A.-B. V 29 
Pulvermischdose Wolsi:ffe1:s .J:, 
Puppenservice a11s Lot, gesund

heitsunschädlicb 140 
Pyocyanase, Anwendung 235 
Pyramidon, bei Typhus 27u 
-, Reaktion 317 
Pyrrol, Farbenreaktion 292 

Quarzgeräte, Darsteller 17 2. 
Quecksilber, Be,timmung 10, 
-, Nachweis 59, 323 
-, Vergiftung 297 
~ -oxyd, cholsaures, Dafotell

ung 20 
- -salizylat - Emulsionen, 

Bereitung 59 

Radioaktive Elemente 180 
- -, Reaktionen 195 
Radiophor 85 
Radiothorium, Aktivität 195 
Radium metallisches, Darstell-

ung 195 
- , NeuEs von 70 
- , neuere Forschungen 195 

, Zeitmesser d. Erdalters 9::--, 
- · fnstitut in Wien 122 
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Radium-Präparate, Messung 195 
- -Strahlen, Energie 196 
Hadix .Alcannae, Farbstoffent-

stehung 133 
- .Althaeae 29 
- .Angelicae 29 
- Colombo 29 
- Gentianae 29 
- Ipecacuanhae 29 
- Levistici ~ 30 
- Liquiritiae l p,-.~ 30 
- Ononidis (,.,.., 30 
- Pimpinellae 30 
- Ratanhiae ~ 30 

Sarsaparillae 30 
- Senegae 30 
- Taraxaci c. herba J 31 
- Valerianae 31 
Rahm, Xachw. von Saccharose 

110 
- , - - Zuckerkalk 110 
Rapid-Kühler n. v. d. Heide 55 
Rattengift 151 
Rauwolfia-.Arten 252 
Razemisation 23 
Reagenzien z.Wassermann' sehen 

Reaktion, Preisnachlaß 37 
Reduktase, Nachweis 137 
Reinigungsmittel, Vorschr. 261 
Re Präparate 252 
Resorzin, Jod-Formaldehyd-

präparate 135 
Reso-Salyl 21 
Re verdissage 246 
Rhizoma Calami D. A.-B. V 31 
- Filicis D. A.-B. V 31 
- Galangae, D . .A.-B. V 31 
- Imperatoriae, Inhaltsstoffe 

200 
Iridis, D . .A.-B. V 32 
Peucedaui, Inhaltsstoffe 200 

- Rhei, D . .A.-B. V 32 
- Veratri D . .A -B. V 32 
- Zedoariae D . .A.-B. V 32 
- Zingiberis D . .A.-B. V 33 
Rhiaopus nigricaus 305 
Rh odanammonium, Vergiftung 

331 
Rbodanverbiudung., Nachw. 60 
Ricilan 22 
Robbentran 142 
Rosodont, Wirkung 219 

Saccharin, Nachweise 
205, 223, 381 

Saccharomyces Kefir 140 
Saccharose, Bestimmung 155 
- , Nachweis 110 
- -phosphorsäure 219 
Saduyn 336 
Sahnearznei Roehna 126 
Salizylsäure, Gärungshemmung 

228 
Salizyl;äure, Bestimm. 267 
- , Sachweis 190, 227, 266, 

308 

361 

Salizylsäure, Nachweis von 
Phenol 22 

- , Unterscheid. v. Benzoe
u. Zimtsäure 228 

Salpeter, Nachweis 266 
Salvarsan, Anwendungsformen 

83 
- , .Arsenausscheidung im 

Harn 80 
- , Darstell. u. Eigenschaft. 82 
- , Herstell. d. Lösung. usw. 

22, 83, 201 
- , Rezepte 85 
Salzsäure, arsenfreie, Darstell-

ung 264 
Santakavin 22 
Santouin, Bestimmung 281 
Saponine, Verbreitung 40 
Sauerwurm 299* 
Scharff'sche Lösung 126 
Scheidetrichter n. Atkenson 254 
Schellack, Untersuchung 108 
Schering, Richard, Jubiläum 24 
Schimmelpilze 303 
- , .Aetzung v. Zinnform. 200 
Schlauchansatz f. Kühler 318* 
Schlingbeschwerden, 

Behandlung 90 
Schmalz, Teutoburger 327 
Schwarzpulver, Brandversuche 

3.-34 
Schwefelsäure, präformierte, 

Vorkommen 175 
Schweflige Säure, Nachweis 

190, 266, 308 
Schweineschmalz, Prüfung 

189, 306 
Scopolia carniolica 115 
Secale cornutum D . .A.-B. V 33 
Seife, Bestimmung d, Gesamt-

fettes 253 
Seifen, Untersuchung 272 
- -präparate, Vorschriften 134 
Selenige Säure, Reaktionen 323 
Salta - Kohlemäure-Tablett. 261 
Semen .Arecae } 33 
- Colchici 33 
- Foenugraeci 1 ~ 33 
- Lini l~ 33 
-- Myristicae f ·, 33 
- Sabadillae t:!i 33 
- Sinapis 1 <l 34 
- Strophanthi J 34 
- Strychni 34 
Semilla grasa, Oelfrucht 58 
Sesamöl, Nachweis 190, 308 
Siccolimente 317 
Sima! 229 
Simi J7 
Sirop au Phenate d' Ammoniaque 

Declat 36 
d' Acida Phenique Declat 36 

- de Chassaing 36 
- Jodo-P.henipue Declat 36 
- Sulfo-Phenique Declat 36 
Sirupus Colae compositus 197 

Sirupus Ferro-mangani lactici 80 
Sisal-Agaven, .Alkoholgew. 258 
Sojabohnen, zersetzte 22 
- -Mehl, stärkearm 175 
Solubletten 252 
Sophol, Anwendung 298 
Sperma, Nachweis 262 
Spiritus-Brenner, neuer 274* 
- saponato-camphoratus 134 
- saponatus 129, 134 
- -kalinus 134 
Spirochaeta pallida, Erkenn. 269 
Sporen, Verh. g. Farbstoffe 234 
Spritzflaschen, Aufsatz 151, 318* 
Stabigelkapseln 126 

_ Stärke, lösliche, Herstellung 85 
Standgefässe, Umsignieren 45 
Staphylococcus pyogenes aureus, 

Umwandlung 177 
Stearinsäure, Bild. a. Oelsäure 58 
Stickstoff, Bestimmung 56, 326 
- -Destillationsapparat 55 
Stomatol-Zahncreme, Wirkg. 219 
Storch-Morawski-Reaktion 5 
Styrax crud. u. depuratus 

D . .A.-B V. 34 
Succus Liquiritiae D A.-B V 35 
Sulfoform 52 
Sulfosol 126 
Syphilis, serolog. Erkenng. 217 

Tampol-Roche 22 
Tannalbin u. Tannalbuminate105 
Tätowin 855 
Teerfarbstoff, Nachweis 337 
Teglam-Fett 221 
Telfairia-Arten, Oel 330 
Terebinthina communis verf. 1 
Terpentinöl, was ist T. ? 268 
Teutoburger Schmalz 327 
Thevetia-Arten 231, 232 
Thioestrin 169 
Thiopetrol 252 
Thompson's Seifenpulver 272 
Thrasaetus 252 
Thymollösung Volckmaun's 349 
Thymorybolum 126 
Thyratoxine 126 
Tmctura Chinae simplex, Alka-

loid geh alt 262 
- Cmae, Best. v. Santouin 281 
- Jodi, Prüfung 62 
Tincture for Thread worms? 94 
Topinambur-Knollen, Vorkomm. 

von Betai:u 135 
Tragacantha D. A.-B. V 35 
Traß 224 
Traubenzucker, Bestimm. 155 
Tribikos,Ursprung d.Bezeichn.51 
Trichloräthy Jen f.anal. Zwecke60 
Trichterreagenzglas 254 
Trifolianol, Trifolin und 

Trifolitin 218 
Trifolium incarnatum und 

pratense 218 
Triphenylmethanderivate 199 
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Trüffelkonserven, künstl. Färb-
ung 337 · 

Tubenfüllapparat nach 
Dr. Schütte 44* 

Tubera .Aconiti D . .A.-B. V 35 
- Jalapae D . .A.-B. Y 35 
- Salep D . .A.-B. V 35 
Tuberkelbazillen, Nachweis 143 
- spärliche, Anreicherung 269 

Ulmus campetris, Samenöl 142 
Ultraviol. Strahlen, Wirkg. 198 
Umsignieren d. Standgefässe 45 
Undinol, Darsteller 126 
Unfehlbar 346 
Unguentum Glycerini 169 
- Hamamelidis :Wl 
- Iohthynati 201 
- leniens F. M. B 201 
Universalapparat zum Reinigen 

und Füllen v. Ampullen 240"' 
Unterschwefligsaure~alze,N ach-

weis 190, 3(18 
Ureochinin 169 
Urometern. Job u. Charens 319* 
Urochrom 215 

Vallesia chiococcoidea 232 
Vanadium, Bestimmg. 126, 321 
Vanodrin 169 
Veronal, Abgabe 27, 51 
-, Inh. d. Wortschutzmarke 51 
-, bei Säuferwahnsinn 67 
-- natrium 27. 
Verschollene Elemente 123 
Victoria-Thermometer 182* 
Vinum Cascara Sagradae 257 
Virola V enezuelensis, Oel 208 
Vitasal 191 
Volckmann's Thymollösung 349 

Warenbezeichnung, Gebrauch. 
täuschendähnlicher 93 

Warenzeichengesetz Gerichts-
urteil 122 ' 

Waschflasche n. Michel 55* 
Waschmittel, moderne 272 
Wasser, Nachweis von Harn 

und Kot 108 
-, Fabrikabwässer,Klärungl43 
- hähne, Vermeiden des 

Spritzens 255 .. 
w;1~rstoffperoxyd,Herstellung 

- , bakterizid. Verh. 142 
Weber's Alpenkräutertee 

Gerichtsurteil 122 ' 
Wein, Gärungshemmung 228 
-, Gehalt an Fluor 203 
-, Bestimm. v. Salizylsäure267 
-, - - Trockensubstanz 8!:I 
-, - - Weinsäure 111 

362 

W ein,N ach w. v ,llenzoäsäure 225 
- , Nachweis v. Inosit 174 
- , - - Salizyl- u. Zimtsäure 

227 
W einhch F, in Zweigverkaufs

stellen 229 
Weine, .Auslandsweine, Unter

suohungszeugni1se 207 
- , ausländische, NaCI-Gehalt 

362 
- eingezogene, Verwertung 87 
- , billigeF!aschenw.,Kontr.273 
Weinessig, Nach weis v. Glykose-

essig 139 
- , Prüfung 176 
Weingesetz. neues 88 
Weinhandel, J'lasohenverk. 213 
Weini;äure, Bestimm.imW.111 
Weinsaure Salze, Bestimm. 140 
Weinsaures Arsen-Anilin, Dar-

stellung 127 
Wiotorin-Lioht 46 
Wismut, Trenn. v. Pb u. Sn 322 
Wiwyfeuer, Zusamniensetz. 272 
W olominth 252 
W olsiffer's Pulvermisohdose 45 
Wurst, NaohwAis v. Erhaltungs-

mitteln 266 

Peters, Dr. R. l 
Reichard, G. 95, 183 
Rosenthaler, L. 14, 28. 
Schelenx-, Herrn. 47 
Schneider, Dr . .A. 17, 25,' 51, 

124, 167, 189, 306, 343 
Sklepinski, Dr . .A. 215 
Spaeth, Ed. 243, 282, 310, 336 

B ü o h er so h a u. 

.Aru:lreae, J. M. 146 
Anselmino, Dr. 0. 282 
.Arendt, Rudolf 179 
Arrhenius, Svante 237 
Beckurts, Dr. Beinr. 44 
Bendt, Franx- 120 
Boure-Bertrand fils Grasse 43 
Gaesar dJ Loretx 1 19 
Cappenberg, B. 333 
Dennstedt, Prof. Dr. M. 178 
Dilling, Walter J. 298 
Dorveaux, Paul 211 
Freundlich, Dr. Berbert 237 
Gerard, Dr. Em. 145 
Gilg. Dr. Ernsl 43 
Hartwich, Dr. C. 147 
Böchster F arbu·erke 68 

Ximenia ameri~ana, Fruchtöl 57 Kanngießer, Friedr. 69 
Karsten, Georg dJ Dr. F. Alt-

Zahnpasta Rosodont, Wirk. 219 mann 146 
Zahnpasten,desinfizier.Wirk.219 Knoll dJ Co. 332 
Zahnplomben 24 · Koch, Dr. L. 237, 271 
Zellulose, Chemie .193 Kraus, Dr, .A. 238 
Zementpasta, Vorsohr. 169 Kronfeld, M, 145 
Zement-Zahnplomben 24 Krug, Th. ll?O 
Zeo-Pasta, Wirkung 219 Löb, Dr. W. 120 

Z
Z~bet~.' zur Kenntnis I.iO Lunge, Dr. G. <iJ Dr. E. Berl 

1mtsaure, Gärungshemmg. 228 67 
- , Nachweis 227 1 Marpmann, G. 119 
- , Unterscheid. v. Benzoe- Mayer, Dr. W. 68 

. un~ Salizylsäure 228 · / Meyer 91 
Z~mtsäureallylester, .Anwdg. 2_2 Peters, Berm. 236 

Z
Z~nn, Trenn. v. Pb u. Bi 322 Rejnhardt, Dr. L. 178 

mnformen, .Aetzunit 200 Rwhter, M. M. 43 
Zucker, Denaturierung 205 Schenkel, M. 298 
Zuckerkalk, Nachweis 110 Schlegtenda.l, Dr. B. 44 

Sieco 69 
Schwarxer, Dr. Otfried 69 

Verfasser selbständiger Strantx-, Dr. E. 118 
Arbeiten Wurm 333 

Abromeit, Dr 115 
Emich, Prof. 

0

Dr. 38 
Gadamer, J. 23, 75 
Glaßmann, Dr. B. 275 
Grüß, Prof. Dr. 61 
Gütk, Heinr. 153 
Kühl, Dr. H, 303 
Lex-enius, Edgar 74 
Nymann, Maa; dJ R. Björksten 

71 

Wycoff, Ed#h 146 
Zehnder, Dr. L. 92, 212 
Dem pharm. Studium disnende 

Institute 212 · 
Formulae, magistr. Berol. 

19ll 238 
Freie Bochschule Berlin 146 
Höchstgabsn- Verx-eichnis 271 
Bygiene 271 
Jahresber. öfftl . .Anstalten 332 
Tariffa dei Medicamenti 238 

hr ti• --.en~ger: Dr. A. Sehneider, Druden. 
Im Bucbhan~b~nr~: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Druck von F, ~ 1 t t t o M a 1 er, Xomnuwonapschiift, Leipzig, 
• el Narbf. (Bernh. X:11,natla), Dreaden 
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~, '"'Pharmazeutis ehe Zentralhalle 
: '. ·; für Deutschland·. ,· 

Herauagegeben von Dr.A.Schneider 
Dreeden-A., Scbandaoeratr. '8. 

Zeitschrift ff1r wissenschaftliche .und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

j Gegrllndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859, I 
Geschlft.astelle und Anzeigen-Annahme: . 

Oreaden• A 21 1 Schandauer Strale 43. 
Ben g I p r e la vfe r t e I j li h r li oh: duroll Buchhandel\ Poet oder Geeohäfteetelle 

im Inland 1,50 n., A.ueland 3,60 Mk. - Einze1ne Nummern 30 Pf. 
A. n I eigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen A.uftriigen Preisermäßigung 

A14:. Dresden, 6, April 1911. 52. 
S. 363 bta S92. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inh'1t: Obemte ud Pharmasie: Säure- und Verseifungsz&hl des Wachs. - Magma Magnealae. - Stoff• 
:lfeeh!leldrftsen - Präparate. - Diphtherieantitoxin. - KO.nstliche Färbung der Nahrungs• und Genußmittel. -
Sab~clille1sig. - Prunelline. - Perrillaöl. - Esterill.zierung höherer Fettsäuren. - Heller'sche Eiweißprobe. -

· Menthaaept. - Wiener Teehnologisches Gewerbemuseum • .,.. Beveuser Tropfen, - Neues Quecksilberaalz. -
·Wasserlllallcbe Quecksilberverbindungen. - Tiaania's Creacent. - AmlnoslLurenverblndungen. - Mucki. - Sa!
. varsan. - Unechte Terebinthioa, lar!ciua, - Wermutwein. - Bestimmung von Kohlenoxyd. - Beatimmung von 
Zink - Tote Räume. - J/ettbestlmmung in Seifen. - Kaliumbestimmung. - Untersuchungen von Asphalten -
Plnns lnsnlarls-Terpentin, - Ephedrin, Pseudoephedrin. - Ehrlich'sche Aldehydreaktion im Harn. - Beseltlgnng 
des Mangangehaltes von Grundwasser. - Analysen von „Ghee". - Kupfer im tierischen Körper. - Nall.raa,;1-
lliüel•Oll.eaie, - Ba.ktertolosl,H.11.e lllttellunr;f'B. - Tllera,eu.Ueelle llitteilu.ncen. - BUehersellau.. -

Ver1ehiedene IUt&elluniren, 

Dhe111ie -11nd PhaP111azie. 
Vereinfachtes Verf~hren für die Die Verseifung nach diesem Alkoholverfahren 

geschah in folgender Weise : 3 g Wachs wurden 
Bestimmung von Säure · und mit 50 ccm absolutem Alkohol in einem mit 

Verseifungszahl im Wachs. Rückflußkühler versehenen Kolben versetzt und 
Von Alewis Wiehmann. 5 Minuten auf dem Asbestdrahtnetz über einer 

Assistent bei dem Pharmazeutisch n I titut kl~inen ~as~am~e ~ekocht. Hierauf wur~e die 
u H lsin f 8 ns · heiße Fluss1gke1t mit 1

/2-normaler alkoholischer 
•. z 8 g ors. (90 pZt) Kalilauge titriert. Als Indikator dienten 

Bei der Untersuchung von Wachs lO Tropfen Phenolphthaleinlösung. Nachdem 
liefert dieVerseifungszahl ungleichmäßige die Säurezahl bestimmt „worden "'.ar, wurden 
Ergebnisse die mit den verschiedenen 29 ccm vo1;1 de~ obenerwahnten ~ah.la~ge zuge-

al ' hr . fugt und die Mischung wurde bei fleißigem Um-
An ysenverfa en mehr oder wemgP.r schwenken eine Stunde im Sieden gehalten 
wechseln. Mehrere Verseifungsverfahren Nach Zusatz von 5 Tropfen Phenolphthalein~ 
wurden bei der vergleichenden Unter- \ösung wurde di~. übers~~üs~ig~ Kali!aug?. ~t 
suchung von einheimischen und aus- /2 ~normaler Salzsaure zuruc~titriert. ~1e Flussig: 

1.. · h W h · ke1t wurde nochmals 5 Minuten erhitzt, wobei 
and1sc e~ . ac 8proben, die Max Ny- die rote Färbung wiederkehrte. Die folgende 

man und ich 1m Herbst 19081) begannen, e11dgiltige Titration wurde als entscheidend an
geprüft. Die besten Re.sultate ergaben gesehen. 
sich mit dem Berg'schen Xylolverfahren2), 
wie es von P. Bohrisch und F. Kürsch
ner3) abgeändert worden ist und mit 
einem von Nyman ·und.. · mir ausge
arbeiteten Alkoholverfahren'). 

2) Ragnar Berg: Einiges über die Untersuch
ung des Bienenwachses. Cliem.-Ztg. Jahrg.XXVIl, 
1903, Nr. 60, S. 752. 

3) P. Bohrisch und F. Kirschner: Zur Ver
seifung von Wachs. Pharm. Zentralh. 61 [1910], 
588. 

1) Max Nyma,n und Alea;is Wiehmann: • 4! ,Maa; 1.ifyman und Alwis Wichmann: Un
. Bidrag till honungsforskningen. M. D. S. Album dersökning af VI\X:Elt. fran. en ho.l!ungskaka, Arg. 

1 a cand. pharm. consooiatis editum 1908. 1 20, 1911, Nr. 1 bis 2, S. 1. 
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Diesen Verfahren haftet jedoch der 
Fehler an, daß Verdampfungsverluste 
nicht ausgeschlossen sind , und daß die 
Temperatur der Mischung, die verseift 
werden soll, wie es die ausgeführten 
Versuche beweisen, den Siedepunkt des 
Alkohols nicht überschreitet. Die 
erforderliche Steigernng der Temperatur 
wird dadurch verhindert, daß der kon
densierte, zurückfließende Alkohol die 
Mischung abkühlt. In Betracht dessen 
war auch wenigstens eine Stunde zur 
Verseifung nötig. 

Glasröhre mit innerem Durchmesser von 2 mm 
etwas Wachs eingesogen, das auf eine mit 
Alkohol befeuchtete Glasplatte getröpfelt wurde. 
Die Wachstropfen wurden dabei beinahe l;ugel, 
rund und frei von Luftblasen, wenn die Glas
röhre dicht aIJ die Glasplatte gehalten wiri 
Die so erhaltenen Wachskugeln blieben 24 Stun· 
den im Exsikkator bei etwa 100 liegen. X ach· 
her wurden sie vorsichtig in eine Mischung von 
Spiritus und Wasser gebracht, und die Flüssig
keit wurde allmählich mit kleinen Mengen 
Spiritus oder Wasser versehen, bis die Wads
kugeln frei in der Flüssigkeit &chwebten. Dt'1 

Versuch wurde bei 150 ausgdührt. Bei diesem 
Verfahren soll man darauf acht haben, daß die 
Flüssigkeit vollkommen klar ist und da!\ die 
Wachskugeln frei von anhaftenden Luftblasen 
sind. Daneben erfordern die obenerwähnten 

Verfahren einen mit Rückfl.ußkühler 
versehenen Kolben und eine Wasser
leitung, was alles den meisten Apothekern 
zu große Schwierigkeiten bietet, um 
eine vollständige Kochanalyse in ihren 
Laboratorien mit Erfolg ausführen zu 
können. 

Ein abgeändertes Verfahren zur Be
stimmung der Verseifungszahlen in 
Oelen und Fetten, wobei ein Verdampf
ungsverlust ausgeschlossen, und die oben 
erwähnte Apparatur mit Kühlwasser 
überflüssig wir?, bringen E. Rupp und 
F. Lehmann 1) m Vorschlag. Sie haben 
dieses Verfahren mit gutem Erfolg auf 
Olivenöl, Olivenöl mit 25 pZt Paraffin 
Lebertran und Lavendelöl angewendet'. 

Bei den Versuchen, die Nyman und 
ich ausgeführt haben , um ein für 
unsere Apotheken geeignetes Verfahren 
zur Bestin;mung der Verseifungszahl 
für Wachs zu finden, wurde auch das 
letztgenannte abgeänderte Verseifungs
verfahren angewandt. Als Untersuch
ungsmaterial wurde Cera flava fennica 
aus der Gegend von Borga angewandt 
dessen spezifisches Gewicht von o 966 
und Schmelzpunkt von 65,750 ist. ' 

_Wegen der Bestimmung des spezifischen Ge
~wbtes u~d de~. S~hmelzpunktes wird auf die 
zitierte.• lJnd~rsokmng af vaxet fran en honungs
kaka, hrnge~rnsen. Die Bestimmung des s ezif-
1schen Gewichtes wurde folgendermaß P 
f .. b ·t. A • T . en ausge-
u l • .öcUS ~rnem eile der umgescbmolzenen 

h?mo_gen gemischten Probe wurde bei möo-Jichst 
mednger Temperatur in eine schwach er;ärmte 

1l E. Rupp :1nd F. Lehmann: Zur Bestimm
u,11g von Verse1fungszahlen. Apoth.-Ztg. Jah 
XXIV, 1909, Nr. 104, s. 972. ' rg. 

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes wurde 
geschmolzenes Wachs in dünne Glasröhren ,on 
1 mm Durchmesser zu einer Höhe von etwa 
10 mm eingesogen. Die Röhren lagen 24 Stundei: 
im Exsikkator bei etwa 100. Nachdem die 
Schmelzpunktsröhren an ein Thermometer s. 
befestigt worden, daß die Substanz in gleicher 
Höhe mit dem Quecksilberbehälter stand, wurde 
das Thermometer in ein mit Wasser gefülltes 
Dekantierglas versenkt, das in einem \V asser
bade allmählich erwärmt wurde. In dem Augen
blicke, wo das Wachs durchsichtig geworden 
war und in der Röhre zu steigen begonneo 
hatte, wurde die Temperatur abgelesen. 

An Wachs wurde das abgeänderte 
Rupp - Lehmann' sehe Verseifungsver
fahren auf folgende Weise angewandt: 
1 g Wachs wurde in eine trockene. 
runde Flasche von 100 g Inhalt ein: 
gesetzt. Hierauf wurden 25 ccm 1h
Normal alkoholischer Kalilauge pipettiert, 
so daß der Flaschenhals weder durch 
Wachs noch durch Lauge benetzt wurde. 
Die Flasche wurde mit einem Kork 
gut verschlossen und mit starkem Bind
faden festgebunden. Darauf wurde die 
Flasche trocken in die Zinnbüchse, die 
etwa 10 Minuten in kochendem ,vasser
bad gestanden, eingesetzt. Jede fünfte 
Minute wurde die Flasche aus der 
Zinnbüchse herausgenommen und so 
geschüttelt, daß die Flüssigkeit den 
Kork nicht berührte. Erst nach Ver
lauf von 15 Minuten war das Wachs 
in der Flasche geschmolzen. 25 Minuten 
später war kein unverseiftes Wachs 
mehr zu finden. 5 Minuten nachher 
wurde die Flasche herausgenommen 
etwa 3 Minuten lang abgekühlt und 
nachher vorsichtig geöffnet. Dann 
wurden 10 Tropfen Phenolphthale'in zu-
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gesetzt und der Laugenüber.~ch~ß . mit ersten Zurücktitrierung veränderte in 
halbnormaler Salzsäure zurucktitnert. den meisten Fällen das zuerst gewonnene 
Die Verseifungszahl war in diesem Ergebnis nicht. 
Falle 91,26. In diesem Falle wurde die Flasche 

Die Schlußreaktion bei der Zurück- strömendem Wasserdampf von 100° 
titrierung ergab sich erst, nachdem die ausgesetzt. Beim Ausführen wurde 
Flasche dreimal in die Zinnbüchse und festgestellt, da.ß die bei jedem Oe:ffnen 
zwar jedesmal auf 5 Minuten eingesetzt des Apparates um etwa 3° sinkende 
worden war. Die Mischung der Flasche Wärme innerhalb einiger Augenblicke 
erstarrt nämlich jedesmal vor dem Ein- wieder auf 100° stieg. Mit demselben 
tritt der Schlußreaktion, wodurch die Ergebnis wurde die Verseifung der 
Zurücktitrierung wesentlich erschwert Probe in gewöhnlichen Medizinflaschen 
wird. Es zeigte sich für jede dieser von 100 g Inhalt, von denen in dem 
wiederholten Erhitzungen und Zurück- Apparat 3 gleichzeitig gut Platz finden, 
titrierungen, daß noch nicht die ganze ausgeführt. 
Lauge zurücktitriert war. Die letzte Als Hauptvorzug des Sterilisierungs
Titrierung war doch ausschlaggebend. apparates vor einem gewöhnlichen In
Die Operationszeit war etwa 1 Stunde fundorium jist somit hervorzuheben: der 
20 Minuten. große Zeitgewinn und eine 

Die Probe wurde bei der Anwendung sichere Zurücktitrierung ohne 
des obenerwähnten Verfahrens trockner, wied erb ol te Erwärmung. 
heißer Luft, die gemäß den ausgeführten Auf Grund dieser Untersuchungen 
Versuchen eine Temperatur von höch- wandte ich das Rupp- und Lehmann
s~ens 90° ~att~, a~sge~etzt. ~acbdem sehe abgeänderte Verseifungsverfahren 
die Probe m die Zmn.buchse emgesetzt auch zur Bestimmung von Säure- und 
worden war, sank die Temperatur so- Esterzahl in einer und derselben Wachs
gleich. bis 40?, um nach Verl~uf v~n ! probe an und zwar durch Ausführung 
15 Mmuten bis a~f 75° zu steigen, m der Verseifung in dem erwähnten Steril
welchem Augenblick auc~ das W~chs isierungsapparate, der besonders in 
~:schmol.zen war. Da die Probe Jede praktischer Hinsicht bei der Bestimmung 
funfte Mmute herausgenommen und ge- von Verseifungszahlen bedeutende Vor
sc~üttelt werden muß!. um de~ Ve~- züge vor dem Infundorium zu haben 
serfungsvorgang zu befordern, wird dre schien. Deshalb habe ich auch eine 
Luft in der ~innbüchse abgek~hlt, !es- Anzahl Versuche ausgeführt und dabei 
ha~b a1;1ch die Temperatur mcht uber folgendes vereinfachtes Verfahren aus-
9 O J steigt. gearbeitet : 

GJeichzeiti.g ~urde die Verseifung 1 g Wachs wurde in eine trockene, 
von Wachs m emem von Max Nyman runde Flasche von 100 g Inhalt ab
konstruierte~Sterilis~erungsappara.tl)au~- gewogen und 10 ccm absoluter Alkohol 
geführt. Die Verser~ungszahl .zergte I!1 zugefügt. Die Flasche wurde gut mit 
diesem Falle nach emer Verseifungszert einem Kork verschlossen und mit 
von 20 Mi~mten ~1,26, sowie . nach starkem Bindfaden festgebunden. Mit 
einer Ve~se1fun~szei~ von 3? Mmu~en Hülfe des genügend langen Bindfadens 
92,66. Die Arbeitszeit ~eschränkt~ sich wurde die Flasche beim Kochen des 
hierbei _auf etwa 30 Mm~ten, werl das Wassers in den Sterilisierungsapparat 
Wachs mnerh~lb etw~ 1 Mmute schmolz, eingesenkt. Die Flasche wurde 5 Minuten 
und die Verseifu~g„sich schnell vollzo~. in dem Apparate gehalten, wobei 8ie 
Wiederhol_t~s. Emfuhren der Probe m einmal umgeschwenkt wurde und zwar 
den Ster1hs1erungsapparat nach der so, daß die Flüssigkeit den Kork nicht 

1) Max Nyman: Ein neuer Sterilisierapparat 
für die Rezeptur Pharm. Zentralh. 51 (1910], 
183. 

berührte. Nach Verlauf der oben
erwähnten Zeit hatte sich das Wachs 
vollständig in dem Alkohol gelöst, der 
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Lösung eine klare gelbe Farbe gegeben. Weise zugeschlossen und in den Apparat 
Die Flasche wurde während 3 Minuten eingeführt. Jede fünfte Minute wurde 
abgekühlt und nachher vorsichtig ge- sie vorsichtig umgeschwenkt. Die 
öffnet, worauf 10 Tropfen Phenol- Zurücktitrierung wurde bei verschiedenen 
phthalei:nlösung zugesetzt und mit 1/ 2- Versuchen nach 15 bis 20 bis 25 bis 
Normal alkoholischer (90 proz.) Kalilauge 30 Minuten ausgeführt. In jedem= ein
titriert wurde. Hierbei wurde 0,68 ccm zeinen Falle kühlte die Flasche vor de1 
Alkali verbraucht, wobei sich die Säure- Zurücktitrierung ungefähr 3 Minuten 
zahl 19,09 ergab. Hierauf wurden ab, worauf das überschüssige Alkali 
20 ccm von derselben 1/ 2-Normal alkohol- mit 1/ 2-Normal-Salzsäure zurücktitriert 
ischen Kalilauge zugefügt. Die Flasche wurde. Wie bei der Bestimmung de, 
wurde von neuem in obenerwähnter Verseifungszahl, zeigt sich auch hie: 

Tabelle I l) 

-
Verseifungs- Anzahl 

zeit Säure zahl verbrauchter Esterzahl Verseifungs- Verhältnis-
'in Mirrntrn ccm 1/,-norm zall zahl 

HCl 

15 19,09 ! 7,,13 72, 17 91,26 3,78 

20 19,09 17,38 73,57 92,66 3,85 

21', 19,09 17,33 74,97 9!,06 3,93 

30 19,09 17,33 74,97 94,06 3,93 

Tabelle II 

90 
1 II 1 

1 2 118,721 12,45 
1 1 : 

170,67189,391 3,78 

~~ i 4 löö C) 1 40 60 1 96,5 

1 

2,73 
119,161 

19,66 ]72,59] 91,75 I 3,79 des6 : !>-,-
P1 iil 

1 

,--, .-Cl ..Q 1 

1 1 1 

1 

1 

Po- ~ß·al ' :;;J bll 
1 

1 = 

~ <; 

- Cl, X 1 -~ ., -
~ " 1 ~;§ _ ... 

J~ 1 - ;:I 10 21', 90 o,68 19,09 17,33 M,97 94,06 3,93 -~ ~ ~c 
~~ '.;i~ ~ .r Cl, 00 = .,;:. :.I ~~ 7-. = -

1
) Die angegebenen Zahlen bezeichnen die M1ttelza.hlen mehrerer ausgeführter V ersuche 
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ein wiederholtes Einführen der Probe 
in den Sterilisierungsapparat in den 
meisten Fällen als überflüssig. Das 
Ergebnis ist in der Tabelle I zu finden, 
woraus hervorgeht, daß eine Verseifungs
zeit von 25 .Minuten die geeignetste ist. 

Versuche, wie oben, mit 1 g Wachs, 
in 15 ccm absolutem Alkohol gelöst, 
und Verseifung mit 25 ccm 1/ 2-Normal 
alkoholischer (90 proz.) Kalilauge wurden 
auch ausgeführt. Kein erwähnenswerter 
Unterschied in dem Analysenergebnisse 
war zu finden. Das Analysenergebnis : 
Säurezahl 19,09, Esterzahl 75,25, Ver
seif ungszahl 94, 34 und Verhältniszahl 
3,94. 

Selbstverständlich sind bei allen Ver
seifungsverfahren Blindversuche ohne 
Wachs angestellt worden. 

Um die verschiedenen Analysenver
fahren vergleichen zu können, habe ich 
in Tabelle II außer diesem vereinfachten 
Verfahren auch das Analysenergebnis 
derselben Wachsprobe mit den Xylol· und 
Alkoholverfahren angeführt. 

Aus allem geht hervor, daß die mit 
dem Sterilisierungsapparate erzielte 
höhere Temperatur, sowie der Umstand, 
daß die Verseifung in einer geschlossenen 
Flasche vor sich ging, wobei Verdampf
ungsverlust ausgeschlossen war, eine 
ausschlaggebende Bedeutung für die 
Verseifungszeit wie auch für das 
Analysenergebnis haben. 

Aus Obigem geht somit hervor, daß 
eine Verseifung von Wachs in 
dem genannten Sterilisierungs
apparate gute Analysenergeb
nisse roi t großem Zeitgewinn, 
mit weniger Ausgangsmaterial 
und Lösungsmittel ergibt. 

Helsingfors, im Januar 1911. 

Magma Magnesiae, 
Milk of Magnesia, Magnesiamilch. 

Magnesium sulfuricum 250 g 
Natrum causticum 81 g;' 
Aqua q. s. ad 1 L 

The Pharm. Journ. and Pharm. 
191!, 4. März, 299. 

Gewinnung von zu Einspritz
ungen geeigneten Präparaten 

der Stoffwechseldrüsen. 
Mittels dieses Verfahrens können die 

Farbstoffverbindung der Schilddrüse, die 
phosphorhaltige Farbstoffverbindung der 
Hypophysis, die arsenhaltige Farbstoffver
bindung der Thymus, die eisenhaltige Farb
stoffverbindung der Milz, die schwefelhaltige 
Farbstoffverbindung der Nebennieren und 
die kalihaltige Farbstoffverbindung des 
Pankreas gewonnen und in eine zu Haut
einspritzungen geeignete Form übergeführt 
werden. Zu diesem Zweck werden die 
zur Breiform zerkleinerten Drüsen halb
wüchsiger Kälber, Schweine oder Sehafe 
mit 1 proz. Natronlauge übergossen und 
12 Stunden stehen gelassen. Darauf wird 
die Masse nach Abgießen der überschüssigen 
Flüssigkeit mit Aether geschüttelt, bis die 
Farbstoffe in diesen übergehen. Die obere, 
die Farbstoffe enthaltende Aetherschicht 
wird abgehoben und eingedampft, wobei 
die Farbstoffe als gelb - bis rotbraune dick
flüssige Masse zurückbleiben. Die Masse 
wird dann mit dem Hundertfachen einer 
1 proz. Seifenlösung gelöst, neutralisiert und 
sterilisiert. (DRP. 21 7 853. Dr. Ernst 
Diesing in Trebschen, Kr. Züllichau.) 

Fkarm. Ztg. 1910, 245. 

Oeber den Einfluß des Alters 
und der Wärme auf die Wirk
samkeit von Diphtherieantitoxin 
berichtet Anderson, daß der durchschnitt
liche jährliche Verlust an Wirksamkeit bei 
Zimmerwärme etwa 20, bei 15° 0 etwa 
10, bei 50 0 etwa 6 pZt ist. Trocknes 
Diphtherieantitoxin behält im Dunkeln bei 
5 o O seine Wirksamkeit mindestens 51/ 2 
Jahre bei. Alte Sera sind, ihrem Gehalt 
an Einheiten entsprechend, genau so wirk
sam wie frische. 

Ztsehr d. Allgem. österr. Apoth.- Vereins 
1911, 100. 

Der Apparat zur quantitativen 
Bestimmung in Aether oder 

Benzin löslicher Stoffe usw., 
welcher auf Seite 253 d. J. beschrieben 
und abgebildet wurde, wird von Franx 
Hugershoff' in Leipzig hergestellt. 
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Die künstliche Beurteilung. 
Färbung unserer Nahrungs- und Man sollte eigentlich meinen, daß 

Genußmittel. über die Begriffsbestimmung, was man 
Von Eduard Spaeth. unter Krebsbutter, Krebsextrakt, Krebs-

pulver zu verstehen hat, nicht der ge
Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), ringste zweifel bestehen könnte; denn 
Krebsbutter (Krebsextrakt, Krebspulver), das sagt uns eben der Name; trotzdem 

Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. finden wir in Gutachten die gewund-
c. Krebsbutter, Krebsextrakt, Krebs= endsten Erklaf· rungen, Fdie sow?hl dehr 

pulver, Anchovis, Kaviar. Verwendung remder ette, wie auc 
der Beimischung von Farbstoffen das 

(Fortsetzung von Seite 343.) Wort reden. Jeder Zweifel wird noch 
Im Anschluß an das eben besprochene ausgeschlossen, wenn man sich an die 

Kapitel der GemüsekonservEm muß in den höchstrichterlichen Urteilen stets 
einiger Produkte gedacht werden, die zum Ausdruck gebrachte Rechtsanschau
in den letzten Jahren ebenfalls unter ung hält, daß für die Beurteilung eines 
Verwendung von Farbstoffzusätzen, ab- Nahrungs- und Genußmittels die nor
weichend von der altbekannten Her- male Beschaffenheit, die als normal be
stellungsweise, in deu Handel gebracht kannte Herstellungsweise in Betracht 
worden sind. Teilweise können ja gezogen werden müssen und daß Ab
diese Produkte auch als Konserven be- weichungen hiervon, so das Zusetzen 
trachtet werden. fremder Stoffe, zumal wenn sie nieh t 

Krebsbutter, Krebsextrakt zur Kenntnis des Abnehmers gebracht 
Krebspulver. 'rwerden, als unzulässig zu erachten 

Im Bericht über die Tätigkeit des ~ind. Als solche.Ab'Yeichunge~ werden 
Chem. Untersuchungsamtes der Stadt m den obe~stgerichthchen prtellen stets 
Dresden, 1904, s. B2 hören wir durch genannt die ~arbstoffzusatze zu den 
A .. Beythien Folgendes: zu unserer Produkten., bei „ deren normaler. Her
lebhaften Ueberraschung ergab die stellung die Zusatze unbekannt smd. 
Untersuchung von 23 Proben Krebs- . Wie mehrmals schon erwähnt, ist 
butter, über die in der Fachliteratur1) dieser Fundamentalgrundsatz auch im 
näher berichtet worden ist, daß fast Deutschen Nahrungsmittelbuch als maß
alle mit Teerfarben künstlich rot ge- gebend für die Beurt~ilung .aufgestellt 
fä~bt waren, daß ein großer Teil gar worden. ..w~nn man. die .Ans~cht~n von 
kerne Butter, sondern nur Margarine Sachverstandigen, wie sie sich m den 
enthielt, und daß der Rest mit mehr angeführten Urteilen verzeichnet finden, 
oder weniger Rindertalg vermischt war. betrachtet, vergleicht und würdigt. 
Im 5. Bericht über die Nahrungsmittel- dann ko~me ich w~nigstens 'Yieder zu 
kontrolle in Hamburg in den Jahren der Ansicht, daß wir wohl mit gesetz-
1903 und 1904 wird S. 97 erwähnt, lieh festgelegten Begriffsbestimmungen. 
daß die überwiegende Zahl der unter- nach denen man allerseits verlangt, 
suchten Proben unter Zusatz von künst- auch nicht weiter kommen werden. Icli 
liehen Farbstoffen hergestellt war, meine, die Erkenntnisse und Anschau
welcher der Ware eine intensiv rote ungen unserer Obersten Gerichte sollten 
Färbung erteilte. Die Krebsbutter doch als maßgebend bei der Beurteilung. 
enthielt außerdem nicht reines Butter- sowohl von Seite der Gerichte, wie der 
fett, sondern bestand zu 2fs bis 3/4 aus Sachverständigen gewürdigt werden 
Fremdfetten. umsomehr, da diese ganz dem Sinn~ 

Auch in den Berichten der Unter- des Gesetzgebers des Nahrungsmittel
suchung~ä~ter Chemnitz, 1905, S. 47 gesetzes entsprechen, das sowohl das 

und Leipzig, 1905, S. 25 u. a. wird 2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
von den gleichen Fälschungen berichtet. 1905. 
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konsumierende Publikum, wie die reelle 
Industrie vor Täuschung, Uebervorteil
ung, Benachteiligung usw. schützen 
will. Ich gebe zu, daß in einzelnen 
seltenen Fällen es schwieriger sein 
mag, eine ganz zutreffende Begriffs
bestimmung zu finden, hier, wie bei 
den meisten Nahrungs - und Genuß
mitteln belehrt uns doch wohl schon 
der Name, wie auch die alte Herstell
ungsweise , die man in jedem 
Kochbuche findet , welche Begriffs
bestimmung wir unserem Gutachten zu 
Grunde legen müssen. Ich will mich 
nicht so oft wiederholen, ich verweise 
auf die verschiedenen in anderen 
Kapiteln dieser Arbeit niedergelegten 
Anschauungen; doch möchte ich hervor
gehoben haben, daß in den Urteilsbe
gründungen des Reichsgerichtes und 
anderen oberster Gerichte oft darauf 
hingewiesen wird, daß nicht die An
schauungen der Produzenten über die 
Herstellungsweise der Nahrungs- und 
Genußmittel, sondern die berechtigten 
Erwartungen des Publikums maßgebend 
sind. Wie skeptisch das letztere Farb
zusätzen gegenüber ist, habe ich bei 
der Besprechung des Kapitels über 
Fruchtsäfte erwähnt. 

fremder Bestandteil, verdeckt dann alle 
Anzeichen, die auf verdorbene Ware 
schließen lassen. 

Der Ansicht einer Handelskammer 
und von Angeklagten, daß die Krebs
butter als Konserve anzusehen und daß 
diese infolgedessen an Stelle von Butter, 
die nach kurzer Zeit ranzig wird, . mit 
anderen Fetten (Nierenfett, :Margarine) 
zuzubereiten ist, dürfte doch niemand 
weiter beistimmen; eine solche Ansicht 
kann wirklich auch nicht ernst ge
nommen werden; es weiß ja doch bei
nahe jeder Laie, daß Fleisch, besonders 
Fischfleisch, Krebsfleisch in nicht kon
serviertem Zustande nach kurzer Zeit 
ungenießbar wird, also viel früher, wie 
Butter; konservieren wir einwandfrei, 
sei es nach dem einen oder anderen 
Verfahren, so weiß eben wieder jeder 
Laie, daß sich das Butterfett, die Butt~r 
gerade so lange unverändert hält, wie 
das Krebsfleisch; solche Ausführungen 
und Erklärungen sollten nun doch nicht 
gemacht und abgegeben werden. 

Bevor ich noch weiter auf die Be
urteilung eingehe, möchte ich erst die 
in der Literatur angegebenen Begriffs
bestimmungen erwähnen. 

In der Einleitung zu diesen Arbeiten 
habe ich besonders hingewiesen auf In den « Vereinbarungen» werden 
die bei den hier zu behandelnden Nahr- diese Produkte nicht besprochen. 
ungs- und Genußmitteln, also der Krebs- Das Deutsche Nah r u n gsm i t tel
butter usw.. abgegebenen so sehr sich b u eh, II. Aufl., sagt: Krebsbutter ist 
widerspreeh.enden Sachverständigen-Gut- ein Produkt aus Krebsschalen und 
achten und -Ansichten, die von den Butter. Jeder Zusatz von Farb
Gerichten bei der Fällung ihrer Urteile stoff ist unzulässig. 
zu Grunde gelegt worden sind; wird Hierzu muß ich nur erwähnen, daß 
ja doch sogar erwähnt, daß der Farb- die Definition nicht ganz zutrifft. Krebs
stoffzusatz den Wert der Ware, der butter ist ein Produkt, zu dem Krebse 
Krebsbutter, nicht nur nicht vermindert, _ nicht Krebsschalen (zuletzt gar noch 
sondern geradezu erhöht. Hierbei wird übriggebliebene vom Verspeisen der 
garnicht bedacht, daß gerade bei diesen Krebse) _ verwendet sind. 
Nahrungsmitteln, wie bei den Fleisch-
waren, der natürliche Farbstoff einen G. Lebbin und G. Baum (a. a. 0.) 
Maßstab nach der Richtung hin bildet, besprechen diese in Frage stehenden 
ob die Ware noch unverdorben, noch Produkte des Längeren und sagen 
genußfähig ist , da anderenfalls der Folgendes zuerst unter der Bedeutung 
natürliche Farbstoff seine Farbe ändert des Farbstoffzusatzes an unreeller Ware: 
und gebl~icht oder mißfarbig wir~ ; •Endlich kann der Farbstoff dazu dienen, ein_e 
der künstlich zugesetzte Farbstoff, em künftig eintretende Veränderung der Ware, drn 
der Krebsbutter übrigens vollkommen fast ausnahmslos mit einer Verschkchterung 
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derselben gleichbedeutend ist, dem Auge un
sichtbar zu machen. Von besonderer Bedeutung 
wird dieser Zweck des Farbstoffzusatzes. da-?n, 
wenn die Farbenänderung mit anderen srn!1l10h 
nicht wahrnehmbaren .A.ende:rungen wesentlicher 
Eigenschaften gleichzeitig einhergeht. In solchen 
Fällen geht dem Konsumenten das einzige Merk
mal an dem er die eingetretene CTnbenutzbar
keit' oder Minderwertigkeit erkennen kann, ver
loren indem der zugesetzte Farbstoff selbst an 
den Zersetzungen nicht teilzunehmen pflegt u~d 
daher den ganzen Vorgang verbirgt. Als Be 1-

s pi e l kann die Krebsbutter gelten. 
Diese ist ein fast wasserfreies, mit Hilfe von 
Butter oder Butterschmalz gewonnenes Extrakt 
aus Krebsen.» 

Der Farbstoff soll nur aus den Krebsen selbst 
stammen. Fremde Farbstoffe zum Zwecke der 
Ergänzungsfärbung erscheinen schon deshalb 
übeiflüssig, weil nur ein Halbfabrikat vorliegt, 
das in der Küche erst mit anderen Gewürzen 
und Zutaten verarbeitet wird. Bei der geringen 
Haltbarkeit der Krebsbutter (der nicht konser
vierten Sp.) ist das Verblasen der Farbe außer
dem ein guter Indikator für die beginnende 
Zersetzung. Ergänzungsfärbung erscheint daher 
auch bei einfacher .Angabe des Farbzusatzes 
unzulässig. (Judikator Reichsgericht 16. XII. 
1904.) 

und zerkleinerten Krebsleiber meist 
mit Ausschluß der Schwanzweichteile 
nach Entfernung der Eingeweideteile. 
Farbstoffzusätze sind anzugeben. 

In dem erwähnten Berichte des Ham
burger Amtes wird ausgeführt: 

• Wir vertreten die Ansicht, daß die Verwend
ung künstlicher Farbstoffe den Käufor über die 
wahre Beschaffenheit der Erzeugnisse täusche; 
den letzteren werden infolge des Vorhandenseins 
des künstlichen Farbstoffes alle Merkmale der 
Beurteilung hinsichtlich der Menge der Krebs
bestandteile und des Alters der Ware entzogen, 
besonders da nach der Herstellungsweise im 
Haushalt und nach den bekannten Kochbüchern 
zu urteilen, die Anwendung von Teerfarbstoffen 
nicht bekannt ist. Nach den von uns ange
stellten Versuchen ist es sehr wohl möglich, 
lediglich aus Krebsschalen und Butter eine tief
rote Krebsbutter herzustellen. Bei sachgemäßer 
Zubereitung und Aufbewahmng ist diese Farbe 
mindestens ebenso lange haltbar, wie das dem 
Präparat eigene Aroma. Während das Alter 
eines derartig hergestellten Erzeugnisses auch 
an dem Rückgange der Farbe zu beurteilen ist, 
ist dies bei Gegenwart eines Teerfarbstoffes nicht 
möglich. Der Fall liegt unserer Ansicht nach 
ähnlich, wie bei der künstlichen Färbung der 
Wurst.» Die Herstellung von Krebsbutter nur 

aus KrebsschaJen ist nach L. und B 
ein Betrug oder doch wenigstens ein~ A. Beythien schreibt in seinem Tätig-
V.~rfäJschung; . eine solche Herstellung keitsberichte 1904: 
konnte nur em Krebsschalenerzeugnis « Um so energischer ist das Untersuchungs
geben. Die Bezeichnung Krebsbutter amt gegen eine andere Kategorie von Konserven, 
setzt aber voraus , daß 1. Krebse die Krebsbatter eingeschritten, die sich duroh-
2. Butter das Präparat zusammensetzen' ;weg als grob verfälscht oder nachgemacht er-

wies. Wie jeder Hausfrau, jedem Koch bekannt 
~usatz vo~ Ri~derfett, sofern er deut: ist, und wie überdies durch Befragen hiesiger 
hch deklariert ist, erscheint zulässi Hoflieferanten und Traiteure noch besonders 

K g. festgestellt wurde, bereitet man Krebsbutter 
r e b S s ~PP e n e X t r a kt , sagen die iduroh Behandeln der Krebssohalen (Krebse doch 

Autoren, smd weitergehende Zubereit- wohl!) mit Butter. Die normale Beschaffenheit 
ungen, die außer Wasser alle Best d- dieses Präparate&, di~ der ~äufer kennt und 
teile enthalten können d" K an erwartet, setzt also em Gem1soh von Krebsen 

, ie zur rebs- und Butter voraus. So sehr es für jeden un
suppe ~uge~etzt .zu werden pflegen. befangenen Beurteiler auf der Hand liegt, daß 
Da es fur diese kerne Norm gibt außer man ihm rotgefärbte Margarine oder Talg nicht 
daß Krebse a]s Hauptgeschmack g' eb d als Krebsbutter verabfolgen darf, so schwierig 
Zutaten verwendet d en e war es, den auswärtigen Gerichten die Unzu-
auch für d wer en, so kann lässigkeit dieses Verfahrens plausibel zu machen. 
D fi ·r as Krebssuppenextrakt keine Konnten die Fabrikanten sich doch ausdrücklich 

.e m _ 10n gegeben werden. Farbstoffe auf Gutachten der Handelskammern in Frank
die hier unter Kennzeichnung zul.. . ' furt a. O. und Chemnitz berufen. Erst nach 
sind, müssen dem Gesetz V assig langwierigen Verhandlungen ist die .A.ngelegen-
1897 ents r h om 5. VII. heit durch Urteile der beiden Berliner Land-
. d A .. P ec en. Krebsextrakt gerichte und des Reichsgerichtes im ginne der 

81
~ • uszu~e aus Krebsen, hergestellt hier -vertretenen Auffassung entschieden, und 

m~t emem näher anzugebenden Lösu damit die Beseitigung der verfälschten Erzeug-
m1ttel. Farbstoffzusätze sind . ngs: nisse aus dem hiesigen Verkehr ermöglicht 
Krebsbutter unzulässig. wie bei worden.» 

K b · In seinen Berichten 1904: und 1905 
r e s P u l ver sind die getrockneten hat sich auch H. Lührig mit der in 
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Frage stehenden Verfälschung der Krebs- ersehen wir klipp uud klar, aus was 
butter beschäftigt. die Krebsbutter seit langer Zeit besteht 

«qegen eine Verwarnurg seitens des Wohl- und wie sie ·für längere Zeit konserviert 
fahrtpolizeiamtes, betreffend den Verkauf von wird; nirgends findet man eine Angabe, 
gefälschter Krebsbutter, hatte eine Firma Be- daß hierzu eine Farbe zum Färben 
schwerde erhoben. Im Verfolg der Sache hatte , D' A f h 
die hiesige (Chemnitz) Handelskammer auf Er- notwendig wäre. 10 US Ü rungen 
suchen der Königl. Kreishauptmannschaft ein von Angeklagten und von Handels
Gutachten abgegeben dahingehend, daß es nach kammern stehen alsp in direktem Wider
ihrer Information in der Konservenfabrikation spruch mit den Tatsachen. Gehen wir 
üblich sei, der Billigkeit wegen statt Naturbutter der Sache nach, so finden wir auch 
oder feinen Nierenfettes Margarine zur Her-
stellung von Krebsbutter zu verwenden, ohne hier als Grund für die fremden Zusätze 
daß dies besonders kenntlioh gemacht werde. eben wieder die Konkurrenz angeführt; 
Dieser Standpunkt erscheh1.t uns nicht allein in einem Falle erklärten vor Gericht 
bedenklich, es wurde derselbe auch aus Fabri- k · h S h 
kantenkreise11 lebhaft bekämpft und ausgeführt, die vernommenen pra tlsc en ac • 
daß der einzige Grund zur Verwendung von verständigen auch, daß infolge der 
fremden Fettarten der 10i, ein recht billiges Konkurrenz ihr Handel mit Krebsbutter 
Fa.brilrat 1u erzielen und damit dem reellen h bl' h i1 k · nd 'etzt 
Fabrikanten das Gesohäft durch Preisdrückerei er e lC zur c gegangen sei u l 
schwer zu machen. Glücklicherweise bat die nur noch einen sehr kleinen Zweig 
Rechtsprechung neuerdings ihr Urteil in dem ihres Fabrikationsbetriebes ausmache ; 
auoh von uns von Anfang an vertretenen Sinne sie bringen ihre Krebsbutter unter der 
gefällt, daß Krellsbutte~ ei1_1 Gemisch von Natur- -ausdrücklichen Bezeichnung «aus reiner 
butter und Krebsmaterie 1st und daß fremde, N b h 11 · H d J 
nicht vermutete Zusätze zu deklarieren sind » atur utter ergeste t» m den an e , 

Und dann im Bericht 1905: 
· Das liegt doch sicher nicht im Sinne 

«Nachdem maßgebende Geriohtsentsoheid
ungen vorliegen, können die Krebsbutterfabrik
anten nun mehr auch haltbare Krebsbutter ohne 
Zuhilfenahme von Fremdstoffen bezw. Margarine 

• herstellen , was vordem auf das lebhafteste 
bestritten wurde. Eine im Jahre 1904 von uns 
beanstandete Probe Krebsbutter führte zu einer 
.Anklage gegen den Fabrikanten. Nach umfäng
lichen Erörterungen erfolgte in Berlin vor dem 
Landgericht I Verurteilung des Angeklagten. 
Die Sanierung auf diesem Gebiete dürfte nun
mehr eine nachhaltige sein.» 

A. Röhrig sagt endlieh in seinem 
Berichte 1905 : 

Im reellen Verkehr und nach allgemeiner 
Verkehrsanschauung ist das Genußmittel «Krebs
butter» nur dann rein und unverfälscht, wenn 
es lediglich aus Krebsen und Butter hergestellt 
ist. Der Ersatz reiner Butter durch Margarine 
und Rinderfett und dergl. bedeutet eine Ver
schlechterung undVerfälschung des Genußmittels, 
und der Farbzusatz ist geeignet, den Schein der 
besseren Beschaffenheit hervorzurufen.> 

unserer Nahrungsmittelgesetzgebung, daß 
der reelle Hersteller seine auf legitimem 
Wege gewonnenen Erzeugnisse noch 
ausdrücklich als solche bezeichnen muß 
und daß Produkte, die abweichend von 
der normalen Herstellungsweise gefertigt 
wurden, unter dem alten Namen in den 
Verkehr gebracht werden könnten und 
dürften. Wie solche Gutachten abgegeben 
werden können, ist unerklärlich. 

Es wurde schon erwähnt, daß hier 
die Verhältnisse die gleichen sind , wie 
bei dem Färben von Wurst- und Fleisch
waren ; der Käufer ist nicht mehr im 
Stande, alte oder ganz verdorbene oder 
im Begriffe der Zersetzung befindliche 
Ware von guter zu unterscheiden, da 
der Zusatz fremder Farbstoffe ihm 
diese Beurteilung unmöglich macht. 
Deswegen erklärt das Deutsche Nahr
ungsmittelbuch ausdrücklich, daß jeder 

Alle . Kochbücher sagen das Gleiche, Zusatz von Farbstoff unzulässig ist. 
daß _die Krebsbutter ~us But~er und _Die Urteile des Reichsgerichtes und des 
~rebsen ~ergestellt wird. Will __ man Landgerichtes Berlin II haben diesen 
diese, heiß~ es, aufbewahren, dann Tatsachen auch völlig Rechnung ge
~üllt ~an die geschm.olzene-Krebsbutter .tragen. - Wenn schließlich von Seite 
m Büc~sen, lli.ßt _diese verlöten und der Angeklagten noch ausgeführt wild, 
kocht eme Stunde 1m Wasserbade. daß Krebse zeitweise zur Leicbzeit 
· Aus allen dies~ Mitteilü.ngen, mit eine hellere Farbe zeigen und daß dann 
Ausnahme der einzelnenHandelska:mtnern, bei den aus solchet Ware hergestellten 
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Produkten der fehlende Farbstoff durch 
Zusatz von künstlichem ersetzt werden 
müsse, so ist dies nach m!')iner Ansicht 
doppelt unstatthaft und strafbar. Soviel 
ich wenigstens weiß, dürfen Krebse zur 
Leichzeit überhaupt nicht gefangen 
werden. 

Ich kann mir gewiß weitere Aus
führungen ersparen ; nach dem Gesagten 
und nach den Darlegungen in den mit
geteilten Urteilen des Reichsgerichtes 
sind ja alle die entgegengesetzten Be
hauptungen als nach jeder Richtung 
hin widerlegt zu betrachten. 

Daß Kr e b s p u l ver aus getrockneten 
und gepulverten Krebsen bestehen wird 
und nicht gefärbt sein darf, versteht 
sich ja wohl von selbst. 

A n c h o v i s p a s t a ist, sagt das 
Deutsche Nahrungsmittelbuch, II. Aufl., 
ein aus Sardellen bezw. Anchovis her
gestelltes Produkt. Ein Zusatz von 
Brot, Mehl und dergl. sowie eine Färb
ung sind zu kennzeichnen. 

Für Lachs butt er gelten dieselben 
Festsetzungen, wie für Sardellenbutter; 
diese ist ein aus Sardellen und Butter 
hergestelltes Produkt. Ein Zusatz von 
Brot, Mehl usw. ist zu deklarieren. 

Bei Anchovispasta soll auch roter 
Bolus als Farbmittel zugesetzt werden. 
Meiner Ansicht nach dürfte es doch 
sehr angebracht sein, daß man das 
Publikum auf solche Zusätze auf
merksam macht und es aufklärt, was 
für Manipulationen mit solchen «Lecker
bissen» vorgenommen werden. 

Nach einer Mitteilung von H. Matthcs1), 
der Anchovispasta wegen Mehlzusatz 
und Zusatz von Teerfarbstoff beanstandet 
hatte, wurden die Hersteller nach mehr
maliger Verhandlung nur wegen des 
Mehlzusatzes verurteilt; in dem Zusatze 
von Teerfarbstoffen erblickte das Ge
richt keine Nahrungsmittelfälschung da 
der Zusatz färbender Stoffe handels
üblich sei. In der Verhandlung 
wurde darauf hingewiesen, daß viel
fach roter Bolus der Anchovispasta 

1
) Jahresbericht des Untersuchsamtes der 

JJniversität Jena 1908, S. 9. 

zugesetzt werde, um die Masse zu 
färben und streichfähiger zu machen. 

Daß durch Farbstoffzusätze das V er
derben oder verdorbene Ware verdeckt 
werden kann, ist erklärlich. - Jeden 
Farbstoffzusatz zu diesen Produkten 
halte ich nach dem Nahrungsmittel
gesetz für strafbar. 

Noch zu gedenken ist der Kr ab b e n . 
Krabbenkonserven, die nach .J. 
Koenig2), wie bei den Fischen, insofern 
Verfälschungen unterliegen, als den 
besseren Sachen schlechtere unterge
schoben werden. So werden den wert
volleren und wohlschmeckenderen Ost
seekrabben (1 Mk. 60 Pf. bis 3 Mk. 
für 1 kg) gerne die Nordseekrabber:. 
(20 bis 60 Pf. für 1 kg) untergeschoben. 
Die Ostseekrabben nehmen beim Kochen 
einen roten Farbenton an, die Nordsee
krabben bleiben grau. Um den roter: 
Farbenton bei den Nordseekrabben zc 
erzielen, werden sie mitunter im Fuehsic
wasser gekocht. 

Die Ostseekrabben kennzeichnen sie L 
vor den Nordseekrabben durch die 
stärker hervortretende Stirnstachel, di"" 
länger gestielten Augen, die größere: 
Anzahl von Fühlfäden, die teil weis" 
mit Scheeren versehenen Gangbein~ 
und die hellroten Schwanzflossen. 

Kaviar. 
Ueber die Verfälschung von Kaviai 

durch Zusatz von Farbstoffen , di" 
wieder zur Verdeckung der Verfälsch
ung dienten - es wurde Rogen de~ 
Dorsches als Kaviar verkauft - e1 , 
halten wir Kenntnis durch die U1\eiicc 
des Landgerichtes München II und de
Schöffengerichtes Hamburg, die sic:~
später an dieser Stelle mitgeteilt finder:. 

In diesen Urteilen findet der SacL
verständige alles, was für die Beurtei 1 • 

ung eines solchen verfälschten Ka viai:
zu Grunde zu legen ist, so daß ich Yo~, 
weiteren Ausführungen Abstand nehme, 
kann. Es ist auch dort die Begriff5"~ 

bestimmung angegeben, die sich mi
der in der Literatu und im praktische·· 
Leben bekannten vollkommen deckt. · 

2) Die mensohl. Nahrungs- u. Genußm 
Bd. II, S. 493. 
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Ich möchte nur noch bemerken, daß 
das Produkt «Kaviar Marke Trollhätan» 
über das uns das Urteil des Schöffen
gerichtes Hamburg Mitteilung bringt, 
von P. Puttenberg (IV. Bericht d. Hyg. 
Instituts Hamburg 1903, S. 14) auf
gefunden wurde, der eine Reihe Kaviar
sorten analysierte und hierbei fand, daß 
diese eine Sorte aus Dorscheeiern be
stand, die durch Zusatz von Bein
schwarz künstlich gefärbt war. Die 
Ansichten des Sachverständigen finden 
sich, wie schon gesagt, im Urteil wieder
gegeben. 

Im übrigen sehen wir, wie auch der
artige Leckerbissen im Handel zubereitet 
zu werden pflegen. 

Urteil des Landgerichtes Berlin II 
vom 10. X. 1904. lJ 

Der Angeklagte bezeichnete seine Krebs -
bu tter in der A.ufschrift auf den Verkaufs
büchsen als aus feinsten Edelkrebsen hergestellt. 
Unter den Büchsen war ein Zettel mit sehr 
kleiner Schrift folgenden Inhaltes angeklebt : 
«Hergestellt aus besten Edelkrebsen, Tafelbutter 
und Zutaten, leicht gefärbt mit gänzlich gift
freier, unschädlicher Farbe». 

Krebsbutter ist, und darüber herrscht im 
Publikum nicht der mindeste Zweifel, wie schon 
der Name besagt, eine Mischung, die abgesehen 
von den erforderlichen Gewürzen, lediglich aus 
Krebsbestandteilen und Butter besteht. Die 
Butter wird mit den zuvor ausgenommenen und 
sodann gemahlenen und pulverisierten Krebsen 
in der Weise zusammengefügt, daß beides .zu
sammen gekocht und dann eine bestimmte Zeit 
in ein Wasserbad gelegt wird. Dadurch lösen 
sich die schweren, festen Bestandteile der Krebs
schalen los und sinken unter; das Butterfett 
aber, das die Farbe, das Aroma uud den Ge
schmack aus den Krebsbestandteilen in sich auf
genommen hat, steigt, weil es spezifisch leichter 
wie Wasser ist, nach oben und .kann dann nach 
geraumer Zeit abgefüllt werden. Dieses ist 
Krebsbutter. Sie wird, je nachdem ob sie zum 
alsbaldigen Gebrauche oder zur Aufbewahrung 
bestimmt ist, in diesem Zustande · belassen oder 
aber in luftdichten Blechdosen verlötet. Auf 
diese Weise wird Krebsbutter im reellen Ver
J;ehr denn auch stets hergestellt und zwar so
wohl in den Küchen der reellen Hotels und 
Restaurants - Zeugnis und Gutachten des 
Küchenchefs M. - wie auch bei reellen Deli
katessenhändlern, soweit diese die Krebsbutter 
nicht als Konserven beziehen, sondern für ihre 
Kunden in ihrer eigenen Küche selbst herstellen 
- Zeugnis und Gutachten des Delikatessen
händlers S. -, wie insbesondere auch von den 

1) Ausz. a. gerichtl. Entscheidungen 1908, 
,, 424. 

reellen Fabrikanten, die sie im Großbetriebe 
herstellen und zur längeren Aufbewahrung 
in Konservenbüchsen luftdicht verschlossen zu 
verpacken pflegen-Gutachten desKrebskonserven
fabrikanten Mö und der Chemiker B. und J. -
Die rote Farbe der Krebsbutter rührt lediglich 
von den in den Krebsschalen enthaltenen Farb
stoffen her; je mehr Krebsschalen also verwandt 
werden, desto intensiver ist die Färbung, so daß 
also umgekehrt aus der guten Farbe auf die 
Menge der verwendeten Krebsmasse geschlossen 
werden kann. Krebsbutter ist weniger . ein 
Nahrungsmittel, als vielmehr ein Genußmittel, 
das vorwiegend zur Herstellung feiner Saucen, 
Cremes, Salate und dergl. verwendet wird. Dem 
Teile des Publikums, das derartige feine Genuß
mittel überhaupt kauft und verwendet, kommt 
es auf den Preis nicht an, dieser Teil des Pu
blikums · 1egt vielmehr ausschließlich und ent
scheidend Wert darauf, daß es das Genußmittel 
rein und unverfälscht erhält, daß letzteres also 
nur die Bestandteile enthält, die ihm nach der 
allgemeinen Verkehrsanschauung, insbesondere 
auch nach dem Sprachgebrau0he, zukommen. 

Der Angeklagte pulverisierte Krebsschalen und 
kochte diese mit einem Gemisch von Butter und 
etwa 30 pZt Rindertalg -- er nennt es feinstes 
Nierenfett - zusammen. Da er weniger Krebs
material nahm, wie zur Erzielung der Farbe 
notwendig ist, so färbte er das Produkt mit der 
viel billigeren Anilinfarbe, die nicht aus Krebs
schalen, sondern aus Teer gewonnen wird ; da
durch sparte er Krebse, aber auf Kosten der 
Qualität, der Farbe haften weder das Aroma, 
noch der Geschmack, noch die sonstigen ge
geschätzten Eigenschaften der Krebsubstanzen 
an. Durch die große Menge Rinderfett sparte 
er die entsprechend große Menge der teueren 
Butter. Dieses Produkt hat er in Büchsen ver
kauft; er hat also dem Publikum durch den 
Farbstoff einen höheren Gehalt an Krebssub
stanzen und durch die über 30 pZt Rindertalg 
einen höheren Bestand an Butter vorgetäuscht, 
als seine Ware in Wirklichkeit enthielt, er hat 
gleichzeitig die normale Beschaffenheit der Krebs
butter verschlechtert. 

Die Gutachten der vom Angeklagten benannten 
Sachverständigen, eines Sachverständigen und 
eines Chemikers sind unbrauchbar. Beide gehen 
von der Frage aus, was zur Verwendung der 
Krebsbutter praktischer, weil haltbarer sei, reine 
Butter, Rindertalg oder Margarine, und kommen 
zu dem Ergebnis, daß Rindertalg oder Margarine 
aus mancherlei Gründen eml)fehlenswerter, das 
hierdurch erzielte Erzeugnis also besser sei, als 
wirkliche, unverfälschte Krebsbutter. Dieses 
Ergebnis, das schon für einen Laien unbegreif
lich ist, wird von den anderen Sachverständigen 
aber mit überzeugenden Gründen erfolgreich 
bekämpft. Darnach ist reine Butter gerade so 
haltbar, wie anderes Fett, wenn sie ordnungs
mäßig und vor allem mit peinlichster Sauberkeit 
behandelt wird, weiterhin ist sie und deshalb 
auch das mit ihr hergestellte Gemisch mit Krebs
substanzen auch wertvoller als Rindertalg oder 
Margarine und das mit diesen Substanzen er-
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zeugte Produkt. Sonach ist :aunäcbst die Schluß
folgerung der beiden Sachverständigen falsch. 
Sodann ist aber auch die Voraussetzung, von 
der sie ausgehen, unrichtig. Hier handelt es 
sich nicht darum, was praktischer ist für die 
Zul,oreitung einer :Mischung von Krebsen mit 
Fetten, sondern hier handelt es sich lediglich 
darum, was Krebsbutter ist. Solange man im 
ehrlichen liandelsverkehr unter Butter noch 
wirkliche Butter, d. h. ein Milchfett, versteht, 
~o lange versteht man unter Krebsbutter auch 
eine Mischung von Krebssubstanzen und reiner 
Butter. 

Mögen K. und M., wenn es ihnen praktischer 
erscheint, ein Gemisch von Krebssubstanzen 
und Rindertalg oder Margarine herstellen, dann 
mögen sie es aber auch Krebsmargarine,. Kreb~
rindertalg nennen. Damit erledigen s10h die 
Ausführungen dieser Sachverständigen von selbst. 
Das würde in noch viel höherem Maße zu treffen, 
wenn es wahr ist, was X., der Angeklagte, be
hauptete, daß es. eine Handelskammer gibt, di~ 
sogar soweit in ihrem Gutachten gegangen sei, 
daß sie behauptet, Krebsbutter brauche weder 
aus Krebsen, noch aus Butter hergestellt zu 
sein, um doch als Krebsbutter verkauft werden 
zu dürfen. Mithin liegt eine Verfälschung von 
Krebsbutter und zwar zum Zwecke der Täusch
ung des Publikums im Handel und Verkehr 
vor. Daran wird auch durch das möglichst 
versteckt angeklebte Zettelchen nic~ts geändert, 
denn der Inhalt dieses klärt auch d10 Abnehmer 
gar ni~ht über die wahre B~scha.ffe~heit auf. 
Bezüglich des Farbzusatzes he.ß ubngens der 
Sachverständige den Angeklagten im Stich, da 
er erklärte, er mache keinen Zusatz von fremden 
Farbstoffen. Der Angeklagte wurde verurteilt. 

drücklich ist festgestellt, daß Angeklagter ni?ht 
in gutem Glauben gehandelt hat, daß er s10h 
bewußt gewesen ist, eine Verfälschung vorzu
nehmen, daß er sie zum Zwecke der Täuschung 
des Publikums im Handel und Verkehr vorge
nommen und daß er seine verfälschte Ware 
unter Verschweigung der Verfälschung verkauft 
hat. Die untergeklebten Zettel haben diese 
Aufklärung des Publikums nicht herbeigeführt. 

Ein Urteil des Landgerichtes Frank
furt a. 0.1) vom 26. V. 1905 führt Folgendes 
aus: Die beschlagnahmte «Krebsbutter aus 
Oderkrebsen• enthält der Untersuchung zufolge 
orangeroten Teerfarbstoff und besteht in ihrer 
Fettsubstanz aus Margarine; Naturbutter ist nur 
in verschwindend geringer Menge (10 bis 15 pZ.t) 
vorhanden. Der Angeklagte stützte sich auf em 
Urteil des Schöffengerichtes Frankfurt, das an
nahm, daß der Verkehr unter Krebsbutter nicht 
ausschließlich eine .Abkochung aus Kuhbutter 
versteht. Nach einem Urteil des Oberlandes
gerichtes Hamburg (s. d.) wird die Venyendung 
eines Zusatzes von Margarine auch mcht als 
Fälschung angesehen. Im vor~iegend~n Falle 
kann es jedoch, sagt das Urteil, dahmgestellt 
bleiben, ob die Verwendung eines Zusatz.es :on 
Margarine überhaupt eine Verfälschung m swh 
begreift, da festgestellt ist, daß der Angeklagte 
auch Teerfarbstoff der Krebsbutter zugesetzt 
hat. Hierzu war er keinesfalls berechtigt. Die 
rote Farbe ist nach dem Untersuchungsbefund 
künstlich; dadurch werden Krebse gespart, aber 
auf Kosten der Qualität. .A.uf Grund des Zu
satzes von Farbstoff hat sich der Angeklagte 
einer Verfälschung von Krebsbutter im Sinne 
des § 102 d. N.-M.-G. schuldig gemacht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Verhütung der Trübung 
von Sabadillessig 

Die Revision gegen dieses Urteil wurde vom 
Reichsgericht mit Urteil vom 16. XII. 
1.904 vuworfen. Nicht auf das Gutachten des 
Sachverständigen X. und das der Handelskammer 
kommt es an, sondern auf das, was das erkenn
ende Gericht für feststehend angenommen hat. i 
Danach ist Krebsbutter ein Genußmittel, das kocht man nach Dr. 0. Langkopf 100 T. 
nach der allgemeinen Verkebrsanschauung rein Sabadillpulver mit 500 T. Wasser eine 
und unve1fälscht lediglich aus. Krebsen und halbe Stunde lang. Nach dem Erkalten 
Butte~ hergestellt sein muß und 1m re~llen Ver- b . t d Schaleni halt in eine weit-
kehr m der der Tat so hergestellt wird. Daß rm~ man en n . . 
im Großbetrieb eine derartige Herstellung un- hals1ge Flasche und versetzt mit soviel 
~ögli.ch ~ei, ~st eine ~~h~uptun~ ,der Revisio~, Wasser, daß das Gesamtgewicht 820 T. 
d10 swh m emen unzulass1gen Wrnerspruch mit beträgt Nach Hinzufügen von 100 T. 
de_m Urteil set~t. Der Ang~klagte ~at statt W . ·. t d l80 T. ve dünnter Essigsäure 
remer Butter em mmderwertiges Gemisch von emgeis un r 
Butter und Rindertalg verwendet, hat ein ge- läßt man 8 Tage stehen, preßt ab und 
ringeres Krebsmaterial genommen, als zur Er- filtriert. Das Filtrat hält sich dauernd klar. 
zeugung der roten Farbe notwendig war und Pharm. Ztg. 1911, 107. 
hat auf Kosten des Aromas und des Geschmackes 
ein billigeres Färbungsmittel, einen Anilinfarb
stoff zugesetzt. Mit Recht hat der Vorderrichter 
hierin eine Verfälschung erblickt, sowohl in der 
Richtung, daß hierdurch der hergestell.ten und 
in den Verkehr gebrachten «Krebsbutter» der 
Schein einer besseren Beschaffenheit, als die 
ihr wi_rklich eigen war, verliehen wurde, a~s 
auch m der, daß die normale Beschaffenheit 
des Genußmittels verschlechtert wurde. Aus-

Prunelline wird nach Angabe des Dar
stellers aus Pflaumen, Reinetteäpfeln, Honig, 
Manna, Glyzerin und Zucker hergestellt. 
Anwendung: als Abführmittel. 

Nachr. f. Zollst. 

1) Auszüge gerichtl. Entscheid. 1908, 7, 426. 
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Perrillaöl. 
Das Perillaöl wird nach den Mitteilungen 

von Meister von den Samen der Perilla 
ocymoides, einer in Japan, der Mandschurei 
und am Himalaja angebauten, zur Familie 
der Labiaten gehörigen Pflanze gewonnen. 
Die Samen enthalten etwa 38 pZt Oel und 
dienen ebenso wie das Oel zu Speisezwecken. 

In Japan wird das Oel außerdem zur 
Herstellung von Lacken und Firnissen, 
ferner zu Buchdruckfarben und zum Durch
tränken und W asserdichtmachen von Ge
weben und Papier, z. B. von Sonnen- und 
Regenschirmen, benutzt. 

Ferner dient das Oel zu Gewinnung der 
letzten Reste des Japanwachses. In Indien 
findet es auch noch Verwendung in der 
Rotfärberei. Der Samen wird in Japan 
Ye-Goma oder Se-no abura genannt. 

Eine vom Verfasser untersuchte Probe 
war von heller, bräunlichgelber Farbe und 
besaß einen eigenartigen, etwas kratzenden 
an Tran erinnernden Geruch (wahrschein
lich verursacht durch den hohen Gehalt an 
freien Fetten). Die Untersuchung ergab 
folgende Werte : 

Spez. Gew. 0,9310 
Freie Säure 5,5 pZt 
Verseifungszahl 192, l 
Jodzahl 194 
Ausbeute bei der Hexabromidprobe 53 3 pZt 
Elaidinpro be: flüssiges Produkt. ' 

Fettsäuren: 

Schmelzpunkt -4,00 C 
Säurezahl 197,1 
Joizahl 198,2. 

Trotz der hohen Jodzahl und des hohen 
Sauerstoffaufnahmevermögens läßt sich das 
Perillaöl bis jetzt nicht als Ersatz für Lein
öl gebrauchen, da es beim Trocknen wie 
Quecksilbertröpfchen zusammenläuft. Dieser 
Uebelstand wird durch einmaliges Erhitzen 
des Oeles auf 250° beseitigt. Mit Florida
erde usw. läßt sich Perillaöl leicht und fast 
wasserhell bleichen. Schon rasches Erhitzen 
auf 2700 übt eine stark bleichende Wirkung 
aus. Das Oe! wird dadurch bell weingelb 
und dunkelt auch nicht wieder nach. 
Polymerisieren läßt sich das Üdl wie Lein
öl. Das Perillaöl wird sieb nach ange
stellten V ersuchen auch zur Lackfabrikation 
eignen, ferner zur Herstellung von Buch-

druck- und Lithographenfirnissen. Ungünstig 
ist zur Zeit auch noch der hohe Preis. 

Ckem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 296. 1. 

Die Esterifizierung gewisser 
höherer Fettsäuren beim Ein
dampfen ihrer alkoholischen 

Lösungen 
haben Emerson und Dumas beobachtet. 

Auf Grund früherer Versuche nahm einer 
der Verfasser wahr, daß die Löslichkeit der 
Stearinsäure durch das Eindampfen ihrer alko
holischen Lösung zun:ihm, was er auf eine 
Esterifizierung zurückführte. In der Tat 
konnten Verfasser nachweisen, daß dieser 
Prozeß in geringem Maße vor sich gebt · 
ohne Weiteres konnte man daher diese Er: 
scheinung nicht unberücksichtigt lassen. 
Durch eine längere Behandlung mit sieden
dem Alkohol zeigte sieb eine ausgesprochene 
Veresterung. Nach 8 stündigem Kochen mit 
95proz. Alkohol gebrauchte z.B. 1 g Palmitin
säure zur Neutralisation 0,69 ccm, nach 
24stündigem Kochen 0,84 ccm Kalilauge 
(0,004499 g KOH in 1 ccm) weniger 
als vorher. 

Journ. Am Chem. Soc. 19J9, 31, 949. W. 

Bei der Heller'schenEiweißprobe 
soll sieb nach R. C. Holt oberhalb der 
Berührungsstelle rnn Harn und Säure ein 
dichter, schmutzig weißer Ring oder manch
mal nur ein Nebel bilden, der von dem 
Ringe, der an der Berührungsstelle vom 
Eiweiß gebildet wird, verschieden ist. Diese 
Reaktion findet sich bei Pneumonien und 
zwar nur im frischen Harn. Nach 24 
Stunden ist sie verschwunden. 

Bri,t. med. Journ. 1910, 2584. -tx-

Menthasept, 
früher M e n t b a form genannt, sind bikon
vexe Tabletten, die kräftig nach Pfeffer
minzöl riechen, daneben, wenn auch nur 
schwach, Formaldehydgehalt verraten. Dar
steller: Chemische Fabrik Max Jasper 
Nachfolger in Bernau-Berlin. 
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Aus den Mitteilungen 
des K. u. K. Technologischen 

Gewerbemuseums in Wien 
seien nachstehende Angaben von Prof. Ulxer 
wiedergegeben, die für den Apotheker von 
Wert sind. 

1. In Oliven ölen konnten im Berichts
jahre häufiger Zusätze von Arachisöl (in 
einem Falle bis zu 50 pZt) nachgewiesen 
werden. Von den zur Untersuchung ge
langten R üb öl e n erwiesen sich einige 
als mit Tran versetzt. 

Ein als Speiseöl eingesandtes Oe! von 
goldgelber Farbe, schwachem, eigenartigem 
Geruch und schwach bitterem Geschmacke 
konnte mit großer Wahrscheinlichkeit als 
Leindotteröl bezeichnet werden. 

2. In einer Anzahl von Waschpulvern 
schwankte der Seifengehalt zwischen 2,54 
und 11, 7 pZt. 

3. Zwei Harze, welche durch Konden
sation von Formaldehyd und Phenol nach 
verschiedenen Verfahren hergestellt und mit 
»saueres Harz« und ~alkalisches Harz« be
zeichnet waren, sollten einer Behandlung 
unterzogen werden, durch die sie zwar die 
Sprödigkeit, nicht aber auch die Härte ver
lieren. Zusätze verschiedener Mineralöle 
und Harzöle, ebenso wie Zusätze von 
»Floricin«, lieferten keine brauchbaren Er
gebnisse. Hingegen erzeugten ganz geringe 
Zusätze von Calciumoxyd, Magnesiumoxyd 
und Zinkoxyd zu dem »sauren Harze» ein 
besseres Produkt. Noch besser fielen die 
Ergebnisse aus, wenn dem »sauren Harze« 
verschiedene Basen organischer Natur, wie 
Anilin , Diphenylamin, Phenylendiamin, 
Naphthylamin, in kleiner Menge zugesetzt 
wurden. Eine Verbesserung des »alkalischen 
Harzes« in der oben angedeuteten Richtung 
gelang nicht. 

4. »Sv e a l in«, ein zur Erhöhung der 
Leuchtkraft von Petroleum angepriesenes 
Erzeugnis, erwies sich als mit einer geringen 
Menge eines Teerfarbstoffes gelb gefärbtes 
Naphthalin. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- it. Har?.industrie 
1911, 61. T. 

~.evenser Tropfen bestehen aus 660 g 
Spmtus camphoratus, 40 g Spiritus dilutus 
und .100 g Tinctura Ligni santalini. 

Vierteljahraachr.j. prakt. Pharm. HHO, H. 4. 

Ein neues Quecksilbersalz der 
p-Aminophenylarsinsäure 

wird nach J. Altschid erhalten, wenn man 
2139 T. wasserfreies p-aminophenylarsin
saures Natrium in 10 T. Wasser löst und 
5 T. 8 proz. Natronlauge und hierauf unter 
Umrühren 2, 71 T. Quecksilbersalz von der Zu
sammensetzungNH2.C6H4AsO. (OH)OHg(OR . 
das nach dem Waschen mit Wasser und 
Trocknen bei niederer Wärme ein weißes 
Pulver mit 46 pZt Quecksilber und 17 
pZt Arsen darstellt. Durch konzentrierte 
Alkalien wird es unter Abscheidung von 
gelbem Quecksilberoxyd zersetzt. Es ist 
ein wirksames Heilmittel, da es die Wirk
ung des Quecksilbers mit der der p· 
Aminophenylarsinsäure verbindet. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 630. -he. 

Neue wasserlösliche 
Quecksilberverbindungen 

werden nach Patenten der Farbenfabriken 
vorm. Friecl. Bayer &; Co. hergestellt, da
durch, daß man Oxymerkurikarbonsäuren, 
wie Quecksilbersalizylat mit Aminokarbon
säuren und Alkali oder Alkalisalzen der 
Aminokarbonsäuren, oder daß man die 
Alkaliverbindungen der Oxymerkurikarbon
säuren mit Aminokarbonsäuren behandelt. 
Aehnliche Produkte erhält man auch, wenn 
man anstelle der Aminokarbonsäuren von 
Verbindungen ausgeht, die saure Iminogruppen 
enthalten (Barbitursäure, Succinmid, Harn
stoff, Albumose). Zum Beispiel löst man 
340 T. Quecksilbersalizylat in 1000 T. 
Normalnatronlauge und versetzt mit 7 5 T. 
Glykokoll, treibt 800 T. Wasser in der 
Luftleere ab und scheidet die neue Ver
bindung mittels Alkohols in Kristallen ab. 
Die Verbindung reagiert gegen Phenol
phthale'in neutral. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 509. -he. 

Tisania's Crescent, 
gegen Blutstockungen usw., war nach Stutt
garter Untersuchungsamt eine Art Latwerge 
aus grob gepulverten Pfefferminzblättern 
und Zuckersimp, sowie Pillen, die außerdem 
noch arabischen Gummi enthielten. 

Ohem.-Ztg. 1911, 258. -l'X-
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Verbindungen von Aminosäuren 
und Ammoniak 

7. Bromwasseretoffeaures Leu
c in am i d haben Verfasser beim Erhitzen von 
Bromisokapronsäureamid mit der fünffachen 
Menge 10 proz. alkoholischen Ammoniaks 
im Einschlußrohr auf 100 bis 1050 erhalten. 

haben Bcrgell und Wülfing näher unter
sucht. Wenn auch die Amide der Aminosäuren 
seit langem bekannt sind, so fehlt es doch 
bis jetzt an einem V erfahren, die einfachsten Von dem salzsauren Glycinamid aus
Glieder dieser Gruppe darzustellen. v erfasser gehend haben Verfasser außerdem noch 
machen eine Reihe von Forschern namhaft folgende Abkömmlinge desselben dargestellt: 
und beschreiben kurz deren diesbezügliche Naphtalinsulfo glycinamid, Ben
Arbeiten. Sie selbst haben durch ihre zoylglycinamid, Chloracetylglycin
Untersuchungerr festgestellt, daß die Ge- amid. Von Wert ist die Beobachtung der 
winnung der Amide der Monoaminosäuren Verfasser, daß das Leu c in am i d durch 
durch Einwirkung von Ammoniak auf die Trypsin gespalten wird, und· zwar ist der 
Ester der entsprechenden Halogenfettsäuren Verlauf dieser Spaltung ein asymmetrischer. 
in vielen Fällen erfolgreich durchzuführen ist. Das Amid der in der Natur vorkommenden 
Jedoch muß in Anbetracht der Eigenschaften optisch aktiven Bestandteile des Lacemkörpers 
der einzelnen Verbindungen für beide Körper wird nämlich viel schneller durch das Ferment 
eine bestimmte Vorschrift inne gehalten vergiftet, als das Amid des d-Leucins. Im 
werden. Gegensatz hierzu konnte beim Glycinamid 

Sie haben eine ganze Reihe dieser V er- und Alaninamid eine Spaltung durch Trypsin 
bindungen dargestellt und diese näher be- nicht erreicht werden. Demnach nimmt 
schrieben. das Leucin gegenüber Glykokoll und Alanin 

1. S a l z s au r es G 1 y c in am i d aus eine Sonderstellung ein, wie es in ähnlicher 
Ammoniak und Chloracetamid. Bei Aus- Weise bei dem Verhalten der Pepsine gegen
beuteversuche~ stellten Verfasser fest, daß über dem Pankreasferment beobachtet 
1 kg chloress1gsaures Aethyl 5 50 g Chlor- worden ist i die in neuester Zeit in der 
acetamid, und diese bei der Amidierung Seidenraupe gefundenen Fermente vermögen 
3 60 g analysenreines salzsaures Glycinamid allerdings dasselbe glatt in Ammoniak und 
liefern. Asparaginsäure zu zerlegen, ohne daß sie 
. 2. Glycinamid. Aus dem Chlorhydrat· andere Aminosäuren beeinflussen können. 
wurde die freie Base durch Neutralisieren Auch aus der Hefe soll nach Effront ein 
von 2,2 g des Salzes in 4 ccm Wasser tryptisches Ferment gleicher Wirkung ge
mit 19,5 ccm Normalnatronlauge erhalten, wonnen worden sein. 
es muß sehr gut gekühlt werden. Unter Berücksichtigung des Vorkommens 

3. d-1-A I an in am i d haben Verfasser von Asparagin und Glutamin in d1Jr Natur 
durch Einwirkung von brompropionsaurem ist es . nach Ve.'.fasse: _nicht ausgeschlossen, 
Aethyl auf 25 proz. Ammoniak unter guter daß d1~ Proteme ü~nscber Herkunft _das 
Spaltung bereitet. Hierbei zeigte es sieb Ammomak vorzugsweise an andere Ammo
daß es vorteilhaft ist das als Zwischenstoff säuren gebunden enthalten, als wie im 
gebildete Halogenfett~äureamid nicht abzu- Pflauzenreiclie: . Vei fasser La?en das Ver
sondern sondern die Reaktion über dieses Lalten versc!Hedener Verbrndungeu von 
hinweg~ehen zu lassen. Aminosäuren und Ammoniak gegen Pankrea-

4 D d 1 A 
. b tt .. 'd tin untersucht, und zwar das d-1-Leucinamid, 

. as - · m rn u u er saure am 1 d N h r 'f I . . urd b f 11 ·t H'lf 
25 

as - ap ta msul o-1- ,eucm das Napbtalm-
w e .e en a s m1 J e von . proz. sulfo-d-Leucinam[d. 
Ammomak und brombnttersaurem Aethyl j 
erhalten. Ztschr. f. phJsiol. Ghern. 1910, 64, 348. W. 

5. Br o ro v aleriansäureamid bildet 
sich durch Einwirkung von Ammoniak auf lVIucki 
bromisovaleriansaures Aethyl. werden a r s e n h a 1 t i g e Fliegenteller ge-

6. Bromisokapronsäureamid wird nannt. 
dargeetellt durch Eintragen von Bromisoka- Pharm. Ztg. 1911, 211. 
pronylbromid in wässeriges Ammoniak von oo. 
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Ueber Salvarsan Alkalische Lösungen. Am zweck-
mäßigsten verwendet man einen Glasstöpselmacht R. lf11. einige beachtenswerte Mit-
zylinder von 300 ccm Inhalt, in den man 

teilungen, von denen wir folgendes berichten. 10 bis 15 Glasperlen, etwa 30 ccm 
0 e ff n e n der Am Pu 11 e n. Durch Ab- destilliertes Wasser gibt und dann das Sal

reiben mit einem alkoholgetränktem Watte- varsan hineinschüttet. Nach sorgfältigem 
bausch wird die Glaswandung keimfrei ge- Verschließen und kräftigem Umschütteln 
macht, uad dann der noch etwas feuchte vollzieht sich die Lösung in wenigen Minuten. 
Hals des Ampulle mit einer durch die Diese konzentrierte wässerige Lösung reagiert 
Flamme gezogenen Feile dort, wo er, breitei sauer, sie darf keine ungelösten Salvarsan
werdend, auf dem Ampullenkörper aufsitzt, teilchen mehr erkennen lassen, ehe man 
ein wenig eingeritzt. Die Feile ist nicht die Natronlauge hinzugibt, lieber schüttelt 
senkrecht zur Glaswand, sondern etwas ge- man eine Minute länger. Die Lösung geht 
neigt anzusetzen. Alsdann erhitzt man das nämlich so vor sich, daß erst ein starke~ 
äußerste Endchen eines dünnen Glasstäbchens Aufquellen des Pulvers eintritt. Die 
in der Spitze der Bunsen- oder Spiritus- gelatinöse Masse lagert sich dabei um die 
flamme zur Rotglut und drückt es nun Glaskugeln in Gestalt durchsichtiger hell
flink auf· die angeritzte Stelle an. Der Er- gelber Häutchen, die man nur bei genauem 
folg ist ein gerader, wagerecht um den Zuschauen wahrnimmt. 
Hals verlaufender Sprung, der ein leichtes Würde man die Natronlauge schon jetzt 
splitterloses Oeffnen der Ampulle gestattet. hinzugeben, so würde der noch ungelöste 

Aeußeres Aussehen. Dann und Anteil des Salvarsans in die vollkommen 
wann bemerkt man alsbald nach Oeffnen unlösliche Base übergeführt werden. Beim 
der Ampulle ein leichtes körniges Zusammen- VerdünnenmitChlornatriumlösung schwimmen 
ballen des Pulvers, eine harmlose elektrische die dünnen Häutchen alsdann wie dünne 
Erscheinung, die man auch bei gefälltem Schuppen von den Glaswandungen ab, 
Schwefel sowie beim Abfassen von Kurella's trüben die Flüssigkeit und müßten abfil
Brustpulver mit einem Hornlöffel beobachten triert werden. 
kann. Diese Eigenart des Salvarsanpulvers ht regelrecht gearbeitet worden, so gebt 
verleiht ihm gelegentlich ein verschieden- der auf Zusatz von Natronlauge entstehende 
artiges Aussehen, es erscheint in einer Am- ·Niederschlag durch kurzes Schütteln wieder 
pulle etwas feiner gepulvtrt, in der anderen völlig klar in Lösung. Hier wird nun ge
etwas gröber und mehr Raum einnehmend. legentlich eine schwache flockige Trübung 
Aus dem gleichen Grunde kann der dem beobachtet, die sieb durch einen ganz ge
Salvarsan eigene Geruch einmal etwas ringen U eberschuß von Natronlauge be
stärker ausgeprägt erscheinen als das andere seitigen läßt. 
Mal. Wärme der Natronlauge, Ausflußöffnung 

Auch lassen zuweilen verschiedene Pack- und Lage der Pipette beim Tropfen üben 
ungen nebeneinander das eine Salvarsan einen Einfluß auf die Größe der Tropfen aus. 
etwas heller, das andere einen Stich dunkler Die in den D. A. - B. V angegebene 
erscheinen, so daß der Arzt stutzig wird, physiologische Kochsalzlösung ist zur Weiter
wenn ihm darüber kein Aufschluß gegeben verdünnung nicht gut zu vel'Wenden, eben
werden kann. Geh.-Rat Ehrlich bezeichnet sowenig wie man sie wegen ihres Sodage
derartige kleine Unterschiede im Aussehen haltes zu Einspritzungen benützen kann, 
als unvermeidliche »Schönheitsfehler«, denn die Alkaloidsalze oder Nebennierenextrakte 
es liegt in der Natur der Sache, daß farbige enthalten. 
Erzeugnisse von schwieriger Bereitungsweise Chemisch reines Natriumchlorid ist Be-
etwas abweichende Farbentöne aufweisen. dingung. Spuren von Eisen geben leicht 

Der Inhalt unverletzter Ampullen ist stets eine Verfärbung, Magnesiumchlorid gibt eine 
einwandfrei. An einem vor Licht und flockige Trübung, die mit einigen Tropfen 
Wärme geschlitzten Ort aufbewahrt, ist das Natronlauge zu beseitigen ist. 
Salvarsan in Originalpackungen unbegrenzt Enthält das verwendete Wasser viel Luft 
haltbar. bezw. Kohlensäure, so kann die Lösung bei 
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eimgem Stehen trübe werden. Dem beugt 
man dadurch vor, daß man der ganz 
fertigen alkalischen Verdünnung einen Ueber
schuß von 1 bis 2 Tropfen Natronlauge zugibt. 

O e 1 an r e i b u n gen. Grundbedingungen 
sind vollkommenes Trockensein aller ange
wandten Geräte. Kann mau diese nicht 
erzielen, so verreibe man das Salvarsan mit 
1 g Lanolin und gibt dann das Oel hinzu. 

Neutra 1 e w äl!ser i ge Suspensionen. 
Bei der Herstellung dieser ist darauf zu 
achten, daß die nötige Anzahl Tropfen 
Natronlauge nicht nach und nach, sondern 
in ihrer ganzen Anzahl sofort auf das 
Pulver geträufelt werden. Hat man zu 
wenig Lauge genommen, so entsteht beim 
Verreiben eine krümlige oder auch gela
tinöse Masse, die nur mit Mühe zu einer 
gleichmäßigen zu verarbeiten ist. In solchen 
Fällen gibt man einige weitere Tropfen 
Natronlauge hinzu, verrührt das ganze mit 
Hilfe weniger Tropfen Wasser und über
zeugt sich mittels an!\'efeuchteten empfind
lichen Lackmuspapieres von der Reaktion, 
die neutral oder ganz schwach alkalisch 
sein muß. 

Erst wenn die Salvarsansuspension sich 
zu einer gelben gleichmäßigen Masse ver
reiben läßt, wird diese ganz allmählich 
durch weiteren Zusatz von destilliertem 
Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung 
zu einem gleichmäßigem Brei angerührt. 
Ein Zuviel an Natronlauge ist durch vor
sichtiges Zusetzen von verdünnter Salz
säure auszugleichen. 

Haltbarkeit der fertigen Zube
reitungen. Die alkali~chen Lösungen 
sind der oxydierenden Einwirkung des 
Luftsauerstoffs am stärksten unterworfen. 
Bereits nach einigen Stunden kann sich an 
der Oberfläche der anfangs bräunlich
gelben Flüssigkeit eine grünlichbraune Zone 
zeigen. Die Oelanreibungen können bei 
vollkommenem Luftabschluß einige Tage 
aufbewahrt werden. Man achte darauf, daß 
die Fläschchen bis an den Glasstöpsel auf
gefüllt sind. Die neutrale wässerige Suspen
sion steht in ihrer Haltbarkeit zwischen 
den beiden vorigen. Auch hier wird eine 
verhältnismäßig gute Haltbarkeit erreicht, 
wenn die Flüssigkeit luftabschließend bis an 
den Stöpsel gebt. 

Pharm.-Ztg. 1911, 208. 

Ueber unechte Terebinthina 
laricina 

veröffentlicht H. J. Wynne eine Mitteilung, 
aus der wir schließen können, daß auch 
in den Niederlanden die Terebinthina laricina 
des Handels oftmals nur eine Mischung von 
Harz und Harzöl ist. Die Produkte ge
nügen in mehreren Hinsichten nicht den 
Anforderungen der niederländischen Phar
makopöe. Ea sei darüber folgendes mitgeteilt. 

Die Ph. läßt die alkoholische Terebinthina
lösung mit 1/2-Normal-Kalilauge mit Phenol
phthalei:n als Indikator titrieren (1. Säurezahl), 
dann mit Ueberschußlauge 15 Minuten kochen 
und zurücktitrieren (2. Säurezahl). Letztere 
soll 60 bis 7 5 betragen. Der Balsam soll 
weiter etwa 15 pZt flüchtiges Oel enthalten. 

Eine Balsamsorte enthielt nur 4 pZt Oel, 
die 2. Säurezahl war 4,2, ein sehr minder
wertiges Produkt also. Aber auch bei den 
besseren Sorten - die den übrigen An
forderungen genügten - wurde stets eine 
abweichende 2. Säurezahl gefunden, nämlich 
16, 14,3 und 32,3. Letztere war un
zweifelbar echte Terebinthina. Verfasse.r 
vermutet, daß die Anfordernngen der Ph. 
zu hoch sei. 

Pharm. Weekbl. 1910, 1410. 
Zur Ergänzung des oben Ausgeführten 

teilt E. J. van Itallie mit, daß auch er 
die zweite Säurezahl, bei sechs untersuchten 
Sorten Terebinthina, stets zu niedrig ge
funden habe. Von seinen Befunden wollen 
wir nur erwähnen, daß diese Zahl zwischen 
16,0 und 33,6 schwankte. Auch er hält 
die Anforderung der Ph. für zu hoch. 

I'harm. Weekbl. Hlll, 18. Gron. 
Vergl. hierzu die Arbeit von Dr. R. Peters 

in Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ], Seite 1 flg. 

Wermutwein. 
30 g Angelikawurzel, 15 g Baldrian

wurzel 200 g Benediktenkraut, 20 g China
rinde 

1
10 g Kardamomen, 30 g Guajakholz, 

60 ~ Orangenschalen, 100 g Pfefferminz
kraut 100 g Tausendgüldenkraut und 
120 'g Wermut werden in 5 L Wasser 15 
Minuten gekocht, nach dem Erkalten werden 
5 L Wein geist zugefügt, 3 Tage stehen 
gelassen und dann filtriert. Von . dem er
haltenen Extrakt nimmt man 1,'2 L auf 
9 L Samoswein. 

Deutsch-amer . .Apoth.-Ztg. 1910, 40. 
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Die Bestimmung von Kohlen
oxyd durch Jodsäureanhydrid, 
die nach der Formel J 2 0 5 + 5CO=J2 +5 C02 
vor ilich geht, läßt sich nach Nicloux und 
nauticr mit gutem Erfolg für die quanti
tative Ermittelung von Kohlenoxyd in der 
Luft anwenden. Man kann dabei das ge
bildete Jod entweder kolorimetrisch oder 
titrimetrisch oder auch das gebildete Kohlen
dioxyd volumetrisch bestimmen. A. H. Gilt 
und E. H. Bartlett haben nun diese Ver
fahren, auch eine für die Leuchtgasprüfung 
besonders empfohlene Abänderung, auf ihre 
Brauchbarkeit für diesen Zweck nachgeprüft 
und gefunden, daß sie nicht anwendbar 
sind, da große Unterschiede auftreten. Diese 
Verfahren sind nur für die Bestimmung 
sehr kleiner Mengen von Kohlenoxyd zu 
empfehlen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 85. -he. 

Zur raschen Bestimmung von 
Zink in Gegenwart von Eisen 
gibt J. M. Taglor folgendes Verfahren an. 
Bedingung ist, daß in der zu untersuchenden 
Lösung Kupfer, Blei, Wismut nicht vor
handen sind, und daß das Eisen in der 
Oxydulform gegenwärtig ist. 10 'ccm dieser 
Lösung werden mit 20 ccm einer gesättigten 
Lösung von Ammoniumchlorid versetzt und 
mit halbnormaler Natriumbikarbonatlösung 
genau neutralisiert. Dann fügt man 100 
ccm gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser 
zu und läßt unter Umschwenken tropfen
weise Natriumbikarbonatlösung zufließen, 
bis der erst weiße dann graue Niederschlag 
schokoladenbraun wird. 1 ccm der Bikar
bonatlösung entspricht 01016 g Zink. In 
den angewandten 10 ccm der Lösung soll 
etwa 0,3 g Zink vorhanden sein. Die An
wesenheit von Kobalt, Nickel, Aluminium, 
Mangan stört das Ergebnis nicht. 

Chem.-Ztg. 1910, Rop. 18. -he. 

Als tote Räume 
hat Liebreich ein örtliches Versagen gewisser 
chemischer Reaktionen bezeichnet. R. E. 
Licsegang zeigt nun, daß der tote Raum 
zum Mailstab der Durchdringlichkeit des 
betreffenden Stoffes wird. Bei dem Durch
dringen von Silbernitratlösung einer in ein 

Rohr gefüllten Kaliumbiohromat - Gelatine 
tritt der gebildete Niederschlagskörper, das 
Silberchromat, bei geeigneten Konzentrations
verhältnissen an besonderen Stellen nicht in 
zusammenhängender Form auf, sondern es 
bilden sich in gewissen Abständen Lücken. 
Diese Lücken scheinen nun äußerlich mit 
den toten Räumen übereinzustimmen, sind 
es aber in Wirklichkeit nicht. Vielmehr ist 
die Erscheinung in der Weise zu erkiären, 
daß in ihnen ebenfalls der neue Körper 
entstanden ist, daß dieser sich aber in 
übersättigter Lösung an bevorzugten Stellen 
zusammenzieht. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 593. -he. 

Zur Fettbestimmung in 
Seifen und seifenhaltigen Oelen 

nach dem Kuchenverfahren 
empfiehlt H. Noerdlinger eine vorher auf 
1500 C erhitzte Stearinsäure zu verwenden. 
Er verfährt dann wie folgt : 

In eine Porzellanschale, die nebst Glas
stab genau abgewogen wurde, werden 
10 ccm Seifenlösung eingewogen, die Seife 
mit 25 ccm Wasser verdünnt und mit 
25 ccm verdünnter Salzsäure (1 : 2) in 
der Wärme versetzt, bis die Fettsäure als 
klare Oelschicht abgeschieden war. Alsdann 
wurde eine genau abgewogene Menge 
Stearinsäure (etwa 15 bis 17 g) hinzugefügt, 
das Erwärmen fortgesetzt, bis alles ge
schmolzen war. Hierauf ließ man erstarren. 
Nach 1 / 4 Stunde wurde der erkaltete Fett
kuchen von der Schalenwand losgelöst und 
konnte bequem ohne Verluste abgehoben 
werden. Der Kuchen wurde kräftig abge· 
spült und sorgfältig abgetupft, ebenso wurde 
mit der entleerten Porzellanschale verfahren. 
Alsdann wurde der Fettkuchen in der Porzellan
schale mit kleiner Flamme bis zum völligen 
Schmelzen erhitzt. Beim zweiten Erstarren 
schied sich die noch vorhandene Wasser
menge aus und konnte durch Abtupfen 
mit Filtrierpapier entfernt werden. Das 
Aufschmelzen wurde so lange fortgesetzt, 
als noch Spuren von Wasser durch Ab
scheiden sich bemerkbar machten. Gewöhn
lich war mit dem zweiten Aufschmelzen 
die Wasserabscheidung beendet; ein drittes 
Aufschmelzen bestätigte die Abwesenheit 
von WaB11er. Hierauf wurde gewogen. 
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Die Gewichtszunahme ergab unter Berück
sichtigung der zugefügten Stearinsäuremenge 
den Fettsäuregehalt der Seife. 

Auf Grund seiner Versuche kommt 
Noerdlinger zu folgenden Schlüssen: 

Ueberschusse von Zehntelpermanganatlösung 
gekocht und 5 ccm verdünnter Schwefel
säure gemischt und mit Zehnteloxalsäure 
und Permanganat zu Ende titriert. 1 ccm 
Permanganat = 0,0008573 g K20, 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 50. 1. Die Ergebnisse nach dem Stearin
säureverfahren stimmten sowohl unter sich, 
als auch mit den Ergebnissen nach der 
Aethermethode gut mit einander überein. Für die Untersuchung von 

2. Die Werte nach dem Paraffinverfahren Asphalten 
sind viel zu niedrig ausgefallen. empfehlen W. Parr, B. Mears und L. 

3. Durch einfaches Aufschmelzen und Weatherheacl 0,5 g der zu prüfenden 
darauffolgendes Abtupfen mit Filtrierpapier Probe in 5 ccm Schwefelkohlenstoff zu lösen 
kann das eingeschlossene Wasser aus den und mit 100 ccm Hexan (spez. Gewicht 
Kuchen vollständig beseitigt werden. Trocknen 0,6516) zu versetzen. Der dadurch ent
des Fettkuchens führt nicht zum Ziele. stehende Niederschlag Nr. 1 wird nach 

4. Wie die freien Fettsäuren werden zweistündigem Stehen abfiltriert und bis 
auch Neutralfette von der Stearinsäure auf- 1050 O getrocknet. Das Filtrat wird zur 
genommen. Trockne eingedampft, der Rückstand mit 10 

5. Unverseifbare Körper, wie Mineralöle, ccm Hexan aufgenommen und in 300 ccm 
Harzöle und dergl., werden ebenfalls voll- Methylalkohol gegossen. Der so erhaltene 
ständig von der Stearinsäure aufgenommen, Niederschlag Nr. 2 wird wie der erste be-

6. Bei Teerölen treten bedeutende Ver- handelt. Das Filtrat wird zur Trockene 
Iuste ein, da denselben bei der Behandlung verdampft und der Rückstand Nr. 3 ge
mit Mineralsäuren die basischen Bestandteile wogen. Aus den Mengeverhältnissen der 
entzogen werden. Außerdem verflüchtigen 3 Niederschläge lassen sich bestimmte 
sich mit den Wasserdämpfen beträchtliche Schlüsse auf die Zusammensetzung von 
Mengen der Teeröle. Asphaltmischungen ziehen und namentlich 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie , ein Zusatz von Teer leicht nachweisen. 

1911, 7. T. Chem.-Ztg. 1909, 631. -he. 

Zur Kaliumbestimmung mit 
Kobaltnitrit 

Terpentin 
von Pinus insularis Endl. 

nach L. T. Bozcser wird eine Reagenz- Terpentinöl und Kolophonium vom Harz 
flüssigkeit herge8tellt durch Auflösen von der Pinus insularis Encll. sind nach den 
220 g Natriumnitrit in 400 .ccm Wasser Mitteilungen von B. T. Brooks praktisch 
und von 113 g Kobaltacetat m 300 ccm identisch mit den in den südlichsten 'l'eilen 
~ asser. Beide. Lös.ungen werden .~emischt, 1 der Vereinigten Staaten gewonnenenProdukten. 
mit 100 cc~ E1sess1g versetzt, er~armt, und Das Terpentinöl besteht zum größeren 
d~rch Ev~kmeren vo~ de~ . freiwerdenden Teil aus gewöhnlichen Pinen und zeigt die 
Stickstoffd10xyd befreit, flltnert und . auf folgenden Werte: Spez. Gewicht 30 / 300 
1 L aufgefüllt. Die Lösung des Kalmm- o 8593. nD30 = 1 4656 · 96 pZt des 
salzes wird mit Sodalösung zur Entfernung Oeles d~stillieren zwis~hen /54 und 165 5°. 
der st~renden Metalle gekocht, eingedampft Die optische Drehung schwankte beträ~ht
und mit 10 ccm Reagenz und 1 ccm starker lieh bei den verschiedenen Proben von 
Essigsäure versetzt. Die Mischung wird + 13 15 bis + 27 48. Das Kolophonium 
auf dem Wasserbade zu einem Brei ein- enthält über 90 pZt Abietinsäure. 
gedampft, mit 25 bis 30 ccm Wasser auf-
genommen, über Asbest filtriert und aus
gewaschen. Dann wird der Niederschlag 
mit Asbest in einem Becherglase mit einem 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har:x,industrie 
1910, 297. T. 
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Ueber j dargestellte freie Base schmolz, wie 
Ephedrin und Pseudoephedrin f natürliche Pseudoephedrin, bei 1150. 

das 

berichtet 1 V. ('a/ lii!/: etwa folgendes. Weitere Mitteilungen sollen folgen. 
Aus den Versuchen von E. Schmidt Apoth.-Ztg. 1910, 677. 

Ueber die Bedeutung der 
Ehrlich'schen Aldehydreaktion 

im Harn 

und seine11 Schülern gebt hervor, daß es 
durch 12 stiindiges Erhitzen mit 25 proz. 
Salzsiiure im Wasserbade gelingt, das 
Ephedrin in Pseudoephedrin zu verwandeln 
sowie auch umgekehrt das Pseudoephedrid 
durch die gleiche Behandlung in Ephedrin 
Uberzufilhren. In beiden Fällen tritt jedoch 
ein Gleichgewichtszustand ein, so daß nur 
etwa die Hälfte der angewendeten Alkaloide 
eine Umlagerung erfährt, während die 
andere unverändert bleibt. Es handelt sich 
somit hierbei um eine umkehrbare Reaktion: 

verbreitet sich Berghausen in einer längeren 
Arbeit. Verf. löst 20 g Paradimetbylamino
benzaldehyd in 1000 ccm verdünnter Salz
säure (150 ccm chemisch reine Salzsäure 
auf 1 L Wasser) und fügt zu 5 ccm kalten 
Harns kurz nach der Entnahme - ein 
längeres Stehen desselben verursacht unter 
dem Einfluß der Luft und des Sonnen
lichtes eine Verwandlung des Urobilinogens 
im Urobilin - 5 bis 10 Tropfen dieses 
Reagenzes. Normaler Harn gibt verschiedene 
Färbungen, die alle beim Erhitzen in rötlich
braun umschlagen. Eine deutlich scharlach
rote Farbe deutet schon in der Kälte auf 
eine durch Krankheit veränderte Beschaffen
heit des Harns. Wenn auch die Reaktion 
vor allem bei dunkel gefärbtem Harn auf
tritt, so ist sie dennoch nach Verf. Ansicht 
vollkommen unabhängig von der Farbe. 
Verf. kommt auf Grund von zahlreichen 
Versuchen mit Harnen an Gesunden und 
Kranken zu dem Schlusse, daßdie Ehrlich
sehe Reaktion gewöhnlich bei Krankheiten 
der Leber, der Gallenwege, bei schweren 
Herzmuskelentzündungen und gewissen In
fektionen z. B. lobärer Pneumonie und 
Malaria positiv ausfällt. Lokale Infektionen 
rufen sie nicht hervor; ist dies jedoch 
der Fall, so müssen nach Verf. Ansicht 
Darm- und Leberkrankheiten in Betracht 
gezogen werden. Allerdings kann im An
fangsstadium von Herzmuskelentzündung, 
Gallen- und Leberkrankheiten die Probe 
negativ ausfallen; im gegenteiligen Falle muß 
man aber z. B. bei Operationen das zu ver
wendende Anästhetikum sorgfältig auswählen 
da bekanntlich das Chloroform unter Umstände~ 
direkt ein Lebergift sein kann. Bleibt die 
Reaktion sowohl im Kalten als auch beim Er
wärmen aus, so ist nach Verf. Ansicht die 
Annahme berechtigt, daß die Galle nicht 
mehr imstande ist, in den Darm überzutreten 
und dort ihre Tätigkeit zu entfalten. 

Ephedrin ~ Pseudoepbedrin. 
Die weiteren Untersuchungen dieser beiden 

Basen und die Versuche ihrer Synthese 
ergaben, daß die Umwandlung des Ephedrins 
in Pseudoephedrin unter geeigneten Be
dingungen zu einer vollständigen wird. 

Bei der Erforschung der Acetylabkömm
linge des Ephedrins und Pseudoephedrins 
stellte es sich heraus, daß beide Verbind
ungen in ihren Eigenschaften so auffällig über
einstimmen, daß die Vermutung nahe lag, 
daß bei der Bildung dieser Acetylabkömm
linge eine Umlagerung des Ephedrins in 
Pseudoephedrin oder umgekehrt sich voll
zogen haben mußte, was durch den Versuch 
bestätigt wurde. 

Zur Darstellung dieser Acetylverbindungen 
wurden die Hydrochloride des Ephedrins 
und Pseudoephedrins je mit der 1 O fachen 
Menge Essigsäureanbydrid 4 Stunden lang 
am Rfickflußkühler gekocht, hierauf das 
überschüssige Essigsäureanhydrid auf dem 
Wasserbade verjagt und der Rückstand aus 
Aceton umkristallisiert. Das Ephedrin und 
das Pseudoephedrin lieferten farblose, säulen
oder tafelförmige Kristalle, welche in der 
Zu.sammensetzung und in den Eigenschaften 
keme Verschiedenheit zeigten. 

. Gege~ Natriumkarbonatlösung erwiesen 
srnh be1d~ Ac_etylabkömmlinge beständig, 
w?gegen sie bei mehrstündiger Erwärmung 
mit Salzsäure unter Abspaltung der Acetyl
gruppe zersetzt wurden. Die hierdurch 
gebildeten Hydrochloride erwiesen sich als 
Pseudoephedrinhydrocblorid vom Schmelz
punkt 17 5°. Die aus diesen Hydrochloriden 

The Journal of .American. Medical .Associat-
ion 1910, 2, 99. W. 
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Oeber die 
Beseitigung des Mangangehaltes 

von Grundwasser 
veröffentlicht R. Gans im Anschluß an die 
Breslauer Kalamität eine neue Arbeit, der 
wir folgendes entnehmen. Zuuächst werden 
im Anschluß an die Arbeiten und Verauche 
von Lührig die zur Beseitigung des Mangan
gehaltes in Breslau versuchten Verfahren 
besprochen. Ein natürliches Verschwinden 
des Oderschlicks ist in absehbarer Zeit nicht 
anzunehmen, weil der Gehalt des Schlicks 
an diesem Stoffe an sich ein sehr bedeutender 
ist und weil die gleichfalls manganhaltige 
Oder durch neue Schlickablagerungen ständig 
für Ergänzung des Mangangehaltes sorgt. 
Deshalb wird auch die geplante Verlegung 
der Breslauer Saugbrunnen in die nächste 
Nähe der Oder nicht völlig zum Ziele 
führen. Durch eine bessere Durchfeuchtung 
werden die Oxydationsprozesse nicht ganz 
verhindert werden können. Eine gewisse 
Besserung könnte auch durch Mergelung 
des Geländes und die dadurch erzielte 
Entsäuerung des Bodens erreicht werden. 
Die Entfernung des Mangans durch Elektrolyse 
oder ozonisierte Luft erscheint möglich, 
aber zu teuer. Die Fällung vermittels 
organischer Stoffe, die in Posen angewendet 
wird, soll für Bre3lau keine praktische Be
deutung haben. Die Entmanganung durch 
Zusatz von löslichen Permanganaten führt 
zwar zum Ziel, doch müßte für ständige 
Neutralisation der entstehenden freien Schwefel
säure gesorgt werden. Außerdem macht 
die Bemessung des Zusatzes bei dem 
ständigen Schwanken des Mangangehaltes 
Schwierigkeiten. Das Wasser zeigt nach 
der Behandlung faden Geschmack. Statt 
der löslichen Permanganate wurden ferner 
dfo Fällungsprodukte der Einwirkung von 
Manganosalzen auf Permanganate versucht. 
Sie erwiesen sich als unrentabel und schwierig 
in der Anwendung, da die Schicht ungleich
mäßig war und schnell zu dicht wurde. 
Die V ersuche mit Porphyrtuff und mit 
künstlichen Zeolithen wurden für aussichtslos 
gehalten, weil das Mangan zwischen den 
Materialien und nicht durch Umsetzung ab· 
geschieden wurde, und die Kosten zu hohe 
waren. Dagegen wird die Behandlung des 
Wassers mit Aetzkalklösung für zweckmäßig 

erachtet. Verfasser macht jedoch darauf 
aufmerksam, daß die Aetzkalklösung erst 
auf das Mangan wirkt, wenn sämtliche Bi
karbonate ausgefällt sin::1. Es treten also 
hier zu den Schwierigkeiten der Bestimmung 
des Mangangehaltes noch die neue, daß 
auch die Menge der Bikarbonate berück
sichtigt werden muß. Ueberschuß an Aetz
kalk muß aber streng vermieden werden, 
da sonst ein sehr fader Geschmack des 
Wassers und gesundheitsschädliche Wirkungen 
die Folge sind. Die nachträgliche Einleitung 
von Kohlensäure oder Filtration über Porphyr
tuff kann nicht zum vollen Erfolge führen, 
weil die Bikarbonate fehlen und Ueberschuß 
von Kohlensäure vermieden werden muß. 
Der Ersatz der Bikarbonate durch Mischung 
mit gutem bikarbonathaltigem Wasser setzt 
das Vorhandensein eines solchen voraus. 

Dem gegenüber empfiehlt Gans nun die 
Verwendung unlöslicher Fällungsmittel in 
Gestalt seiner Permutite. Er weist darauf 
hin, daß die in Breslau mit diesem Mittel 
angestellten Versuche deshalb zu ungünstigen 
Ergebnissen geführt haben, weil nicht ein 
neutrales Wasser, sondern schwach alkalisctes 
Oderwasser angewendet worden ist, wodurch 
der beabsichtigte Austausch gegen das 
Calcium des Permutits unterblieben ist. 
Das deshalb in Form höherer Oxydations
stufen ausgefällte Mangan mußte das Filter 
bald verstopfen. Noll hat auch mit neu
tralem Wasser gute Erfolge erzielt. Die 
tatsächlich eingetretene Entmanganung im 
Breslauer Versuch hat aber gezeigt, daß 
auch eine Kontaktwirkung durch die höheren 
Manganoxyde auf das Mangan des Wassers 
ausgeübt wird. Dies benutzt Verfasser 
dazu, durch Behandlung des Permutits mit 
einer Lösung von Manganchlorür und dann 
mit einer Lösung von Calciumpermanganat 
ein Permutitfilter herzustellen, das fest am 
Zeolithkorn haftende höhere Manganoxyde 
enthält, welche die Filtrationsgeschwindigkeit 
in keiner Weise beeinträchtigen. Ein der
artiges Filter hat sogar den Vorteil, daß 
mit der Dauer seiner Benutzung die Wirk
samkeit in dem Maße zunimmt, als der 
Mangangehalt steigt. Bei starker Filtrations
geschwindigkeit ist eine teilweise künstliche 
Oxydation durch Behandlung mit Calcium
permanganatlösung erforderlich. Ein auf 
diese Weise hergestelltes Filter in Glogau 
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ist seit einem halben Jahre im Betrieb und 
hat sich gut bewährt. Die Kosten an 
Calciumpermanganat haben sich auf 0,3 bis 
0,4 Pfennige pro cbm gestellt. Das er
haltene Wasser ist frei von Mangan und 
Eisen, die Reaktion ist neutral und alle 
anderen Bestandteile blieben unverändert. 
Das Aussahen ist kristallklar, der Geschmack 
rein und erfrischend. 

Ohemiselte Industrie 1910, 48/66. -he 

Einige Analysen von „Ghee". 

die Burmesen auch tierische Fette zur V er
fälschung benutzen. Der N~me «Ghee
Butter» wird manchmal fälschlich angewendet 
für das Fett der Samen von Rassica buty
racea, das aber ganz andere analytische 
Zahlen gibt als die oben beschriebene 
«Ghee-Butter». Ersteres wird von den 
Eingeborenen «chiura - ke - Piwa», «phalel > 

oder «Phulwa» genannt. 
Zwei unverfälschte Proben «Ghee» aus 

Rangoon und eine aus Ambala ergaben bei 
der Untersuchung folgende Zahlen: 

Reichert-Meißl'sche Zahl 30,42 bis 31,5 
Polenske-Zahl 1,62 bis 2,42 
Verseifungszahl 228,7 bis 229,1 
Jodzahl (W{js) 29,60 bis 30,75 
Zeiß-Refraktometerzahl bei 400 41,4 bis 41.5 
Valentazahl 23 5 bis 24,50 

Spez. Gewicht ~O 0,8631 bis 0,8632 
15 0 

Freie Fettsäuren als Oelsäure 2,59 bis 3,68 pZt 
Erstarrungspunkt 24,50, 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 221. T. 

Die Verteilung des Kupfers im 
tierischen Körper 

«Ghee» bedeutet nach E. Richard Bolton 
und Gecil Revis ursprünglich reines, ge
klärtes Milchfett, dem aber oft andere 
Fette zugesetzt werden. Hergestellt wird 
dieses Produkt auf folgende Weise: Milch -
meistens von der Büffelkuh, oft aber auch 
von der gewöhnlichen indischen Kuh, der 
Ziege oder dem Schaf - wird gleich nach 
dem Melken ein bis drei Stunden in irdenen 
Töpfen gekocht. Nach dem Abkühlen wird 
die Milch durch etwas saure Milch zum 
Gerinnen gebracht und mit gespaltenen 
Bambusstäben gekirnt. Nach einer halben 
Stunde gibt man heißes Wasser hinzu und 
kirnt weiter bis zur Butterbildung. Die 
Butter wird abgeschöpft, aufbewahrt, bis 
sie etwas ranzig ist, in irdenen Töpfen 
gekocht, und zwar so lange, bis alles und den Kupfergehalt der menschlichen Or
Wasser verdampft ist. Nach dem Klären gane hat Yagi näher untersucht untl auf 
wird sie warm in Krüge laufen gelassen. Grund seiner zahlreichen Kupferbestimm
Das Produkt wird von den Eingeborenen, ungen der verschiedenen Organe bei Tieren 
sowohl allein als auch mit anderen Nahrungs- und Menschen gefunden, daß die Leber bei 
mitteln vermischt, gebraucht. Bei dem oben beiden, Mensch nnd Tier, weit mehr Kupfer 
erwähnten Kochen verliert «Ghee» etwa enthält als die Niere, jedoch läßt sich 
25 pZt. zwischen beiden Organen ein bestimmtes 

1 L Büffelmilch liefert, da viel höher im Verhältnis nicht erkennen. Auch individuell 
Fettgehalt, im Mittel etwa 150 g «Ghee», ist der Kupfergehalt vielen Schwankungen 
während Kuhmilch etwa die Hälfte gibt. unterworfen, jedoch ist nicht zu verkennen, 
«Ghee», geklärtes Milchfett, muß man daß bei den Japanern, bei deren Leichen 
wohl unterscheiden von sogenannter «Ind- Verfasser seine Versuche anstellte, der 
ischer Butter», die auch die anderen natür- Kupfergehalt beträchtlich höher ist, als bei 
liehen Milchbestandteile enthält und sich den Europäern (Lehmann's Analysen). 
schlecht hält. «Indische Butter» wird so- Die Erscheinung führt Verfasser auf den 
wohl aus frischer wie aus saurer Milch Umstand zurück, daß in Japan die kupfernen 
hergestellt. In Indien selbst wird « Ghee» Kochgeschirre sehr verbreitet sind, und das 
nur mit vegetabilischen Oelen und Fetten die zur Nahrung dienenden Pflanzen wegen 
verfälscht, als Kokos- Erdnuß- Kotton- des kupferreichen Bodens verhältnismäßig 

1 ' . ' • Sonnenblumen-, Mohn-, Sesam- und Nigeröl, v10l Kupfer enthalten. 
manchmal auch Mahuabutter, Salvadorabutter / .Areh. internat. de pharmacodyn. et de therap. 
(Kharkanfett) und Rizinusöl - die drei XX, 51. W. 
letzten gelten als schädlich -, während i --------
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nachweis von Kokosfett 
in Schweineschmalz, Magarine, 

Pflanzenölen usw. 
empfehlen Hanus (Pharm Zentralh. 51 [1910], 
124) und Thian die Bestimmung der 
Aethylesterzahl. Mit dem Verfahren gelingt 
es zum Beispiel, 2 pZt Kokosfett im Schweine
schmalz mit Sicherheit nachzuweisen, und 
es sei das Verfahren allen übrigen zu 
diesem Zweck empfohlenen an Brauchbar
keit gleichzustellen. Das Kokosfett läßt 
sich während der Destillation einerseits schon 
am Geruch, andererseits auch schon an der 
mehr oder minder großen, recht auffallen
den, auf der Oberfläche des Destillates 
schwimmenden Esterschicht erkennen. Während 
man aus Jod- und Verseifungszahl die Menge 
des zugesetzten Kokosfettes nur schätzungs
weise berechnen kann, ist im Gegensatz 
hierzu die Aethylesterzahl fast nur der 
Kokosfettmenge entsprechend. Die Berech
nung der vorhandenen Menge des Kokos
fettes geschieht nach der Formel 

100 a - 320 
X 

40,8 
worin a aie gefundene Aethylesterzahl be
deutet. 

In einen Erlenrneyer-Kolben von etwa 
300 ccm Inhalt (14 cm hoch, 8 cm breit, 
Durchmesser des Halses 2 cm) wägt man 
genau 5 g geschmolzenes und filtriertes 
Schmalz ein, stellt 15 Minuten lang in ein 
auf 500 erwärmtes Luftbad (oder in einen 
Thermostaten), fügt nach dieser Zeit schnell 
aus einer Bürette 30 ccm alkoholische 
1Ji 0-Normal- Kalilauge (die Lösung muß 
genau 1Ji 0-normal sein) hinzu, schüttelt 
tüchtig um, bis die Lösung vollkommen 
klar und hell erscheint. - Das Schütteln 
dauert beim Schweineschmalz, je nachdem 
mehr oder weniger Kokosfett vorhanden ist, 
4 bis 6 Minuten, je mehr Kokosfett vor
handen ist, desto kleiner ist die Schüttelzeit. 
- Alsdann stellt man nochmals 10 Minuten 
lang in das Luftbad und darauf stumpft 
man die Lauge mit 2,2 ccm verdünnter 
Schwefelsäure ab (2 ccm der Schwefelsäure 
entsprechen genau den 30 ccm 1/ 10-Normal
Kalilauge; der Ueberschuß von 0,2 ccm 

dient dazu, um dem lästigen Schäumen der 
etwa alkalisch gebliebenen Flüssigkeit vor
zubeugen), ergänzt mit 113 ccm destilliertem 
Wasser auf 145 ccm, gibt einige Bimstein
stückchen hinzu und destilliert aus einem 
Rose'schen Metallbade. Der Destillations
aufsatz ist einkugelig (hoch 15 cm, Durch
messer der Kugel etwa 3,5 cm), der 
Destillationskühler ist 70 cm lang und wird 
in der gewöhnlichen geneigten Lage (nicht 
senkrecht stehend) benutzt. Die ersten 
30 ccm der alkoholischen Fraktion werden 
getrennt aufgefangen und beiseite gestellt; 
dieselben sollen etwa in 10 Minuten ab
destillieren. Darauf nimmt man als Vorlage 
einen 10 ccm-Kolben, um den wässerigen 
Anteil von 100 ccm aufzufangen, was etwa in 
20 bis 25 Minuten geschehen soll. 

Das wässerige Destillat gießt man in 
einen geräumigen Erlenrneyer-Kolben (von 
500 ccm Inhalt) aus böhmischem oder 
Jenaer Glas, spült mit Alkohol gut nach, 
fügt soviel Alkohol hinzu bis die trübe 
Lösung klar wird, und alle Ester gelöst sind, 
stumpft unter Verwendung von Phenol
phthale'in als Indikator die vorhandene freie 
Säure ab und verseift 3 / 4 Stunde lang in 
einem Wasserbade am Rückflußkühler mit 
40 ccm alkoholischer 1,15-Normal-Kalilauge. 
Die einigermaßen erkaltete Flüssigkeit titriert 
man mit 1/10-Normal-Salzsäure zurück. Die 
Aethylesterzahl ist dann 2 x 40 -, a, 
wobei a die verbrauchten ccm 1/10-Normal
Salzsäure bedeutet. 

Um in den Fällen, wo die Aethylesterzahl 
unter 10 gefunden wird, allen Zweifel, ob 
es sich um Butter oder Kokosfett handelt, 
auszuschalten, kann in gleicher Weise auch 
das alkoholische neutralisierte Destillat ver
seift werden. Zur V erseifung verwendet 
man 25 ccm alkoholische 115.Normal-Kali
Iauge. Aus der Differenz 2 x 25 - a' 
(a' ist die zur Rücktitration verbrauchte 
Menge von \'10-Normal-Salzsäure) berechnet 
man die Aethylesterzahl der alkoholischen 
Fraktion. Diese schwankt bei Butter von 
21 bis 30, beim Kokosfett von 10 bis 15 
und bei dem Schweineschmalz steigt sie ein 
wenig über 1. Es muß also der gefundenen 
Aethylesterzahl der wässerigen Fraktion, 
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namentlich aber der daraus berechneten 
Menge Kokosfett die Aethylesterzahl des 
alkoholischen Destillates vollauf entsprechen. 
Ist das nicht der Fall, so deutet dies auf 
Zusatz eines anderen Fettes mit ent!.lprechend 
hoher Aethylesterzahl (es kann sich dabei 
nur um Butter handeln). Wurde z. B. die 
Aethylesterzahl 5 gefunden, so entspricht 
diese entweder 20 pZt Butterfett oder nur 
5 pZt Kokosfett; es müßte dann, wenn 
das Schmalz mit Butter vermischt worden 
wäre, die Zahl der alkoholischen Fraktion 
etwa 5,8 sein, und in dem Falle, daß die 
Verfälsclrnng mit Kokosfett durchgeführt 
worden war, nur etwa 1, 7. Dies ist ein 
so großer Unterschied, daß alle Zweifel 
ausgeschlossen sind. 

Ztschr. /. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 12, 744. Mg-r. 

Zum Nachweis 
von spanischem Pfeffer 

empfiehlt E. K. Nelson (Journ. Jnd. Engin. 
Chem. 1910. 4U:.l) folgendes Verfahren: 

10 ccm der zu untersuchenden Tinktur 
oder das Aetherextrakt von 100 ccm des 
betreffenden Getränkes, die zuvor durch 
Eindampfen von Alkohol befreit sind, werden 
auf dem Dampfbade mit Kalilauge einge
dampft. Der Rückstand wird mit etwa 
0,006 bis 0,007 g Braunsteinpulver und 
5 bis 10 ccm Wasser behandelt, indem 
man das Erwärmen auf dem Dampfbade 
noch etwa. 20 Minuten. lang oder so lange 
~ortsetzt, bis alles äthensche Oe! verflüchtigt 
1st. ~.fach dem Abkühlen wird mit ver
dünnter Schwefelsäure angesäuert und so
gleich mit Petroläther ausgeschüttelt. Das 
Lösungsmittel wird in einem kleinen Tiegel 
a~_gedunstet und der möglichst konzentrierte 
Ruckstand etwa 5 Minuten lang auf dem 
Dampfbade erhitzt. Bringt man von ihm 
etwas auf_ die Zungenspitze, und macht sich 
alsbaldb. e

1
m dbrennendes Gefühl bemerkbar, 

so e~t Ie t as zu untersuchende Präparat 
spanischen Pfeffer. War die verwendete 
Menge des letzteren sehr gering, so tritt 
d_as_ bren~ende Gefühl jedoch erst nach 
em1gen Mmuten auf. 

Apoth.-Ztg. 19ll, 107. 

Zur Bestimmung 
der Schwefelung des Malzes 

verfährt 0. Reinke folgendermaßen. Zur 
qualitativen Prüfung werden 50 g ganze 
Körner mit 150 ccm Wasser übergossen 
und nach 1 Stunde 100 ccm abfiltriert. 
Zu diesem wird Zink und Schwefelsäure 
zugesetzt und ein Bleipapier übergedeckt. 
Dann gibt es in 10 bis 60 Minuten 
Bräunungen, während der blinde Versuch 
nichts ergibt. Zur quantitativen Bestimm
ung werden 200 ccm in der oben ange
gebenen Weise hergestelltes Filtrat im 
Kohlensäurestrom mit Phosphorsäure unter 
Vorlegung von Jodlösuog, deren Schwefel
säuregehalt als Korrektur zu bestimmen ist, 
destilliert und die gebildete Schwefelsäure 
als Bariumsulfat bestimmt. Malze die über 
0,001 pZt S02 enthalten, werden als ge
schwefelt anzusehen sein. Kleinere Mengen 
können durch undichte Darrheizrohre bei 
Anwendung schwefliger Kohle ins Malz ge
langen. Zuweilen findet man in 15 Min. 
Braunfärbung bei der qualitativen Probe, 
während bei der quantitativen Bestimmung 
keine Bariumfällung entsteht. Die Ursache 
dieser Erscheinung ist noch nicht ermittelt. 

Ohem.-Ztg. 1910, 1159. -he. 

Ueber den Nachweis und 
die quantitative Bestimmung des 
Saccharins in fett-, stärke- und 
eiweißreichen Nahrungsmitteln 
arbeiteten Tortelli und Piaxxa. Sie 
mischen die zu untersuchende Substanz mit 
feinem Sand und gebranntem Kalk und 
ziehen nach Zusatz einer kalt gesättigtigten 
Kochsalzlösung mit 95 bis 96 proz. Alkohol 
auf dem Wasserbade aus. Nach kurzem 
Erkalten wird abfiltriert1 wobei die gesättigte 
Kochsalzlösung eine raschere Filtration er
möglicht. In den Alkohol geht das ganze 
Saccharin als Salz gelöst über zusammen 
mit etwas Extraktivstoffen, Fett und Eiweiß. 
Durch Ausschütteln mit Petroläther werden 
der alkoholischen Saccharinlösung die Ex
traktivstoffe, inbesondere das Fett, entzogen. 
Alsdann entfernt man den Alkohol durch 
Destillation und setzt Schwefelsäure hinzu, 
die das Saccharin als Imid frei macht, 

/ in welchem Zustande es weit löslicher in 
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Petrol- oder Aethyläther ist als in alkalischer 
oder salzgesättigter Lösung. Wenn man 
die saure Lösung mehrmals mit einer Misch
ung gleicher Teile Aethyl- und Petroläther 
oder Aethyläther und Benzol auszieht, so 
erhält man das ganze, in dem Untersuchungs
objekt enthaltene Saccharin in kristallinischer 
Form, so daß es ohne weiteres gewogen 
werden kann. 

Auch bezüglich des Nachweises von 
D u I ci n stellten Verfasser Versuche an. 
Beim Nachweis desselben ist, wenn man 
mit reinem Aethyläther auszieht, ein Ansäuern 
der Lösung ist nicht erforderlich, da es sich 
als Amid und nicht als Salz in der Lösung 
befindet. Wenn man aber angesäuert hat, 
so zieht der reine Aethyläther das ganze 
Dnlcin sehr gut aus, desgleichen eine Misch
ung aus Aethyläther und Benzol, dagegen 
läßt es sich durch eine Mischung von 
Aethyl- und Petroläther nur sehr schwierig, 
durch Petroläther allein überhaupt nicht 
ausziehen. Auf dieses Verhalten gründet 
sich auch eine quantitative Trennung von 
Dulcin und Saccharin. 

leichter Explosion, wobei es sich mit dem 
Schwefel zu Magnesiumsulfid verbindet, 
welches in der kohligen Masse verteilt bleibt. 
Man legt nun das Röhrchen in ein kleines 
Becherglas mit etwa 40 ccm Wasser, rührt 
mit einem Glasstabe und filtriert. Zum 
Filtrate gibt man einige Tropfen einer 
frischen Lösung von Nitroprussidnatrium. 
Eine dabei entstehende starke Violettfärbung, 
die charakteristisch für die Anwesenheit von 
Sulfiden in der Flüssigkeit ist, läßt auf die 
Gegenwart von Saccharin schließen. 

Die spezifischen Reaktionen, durch welche 
diese beiden Süßstoffe unterschieden und 
erkannt werden können, sind folgende: 

1. Beiden gemeinsam ist der äußerst 
süße Geschmack, welcher hartnäckig und 
unangenehm im Munde anhält, der aber 
beim Saccharin viel stärker ist. Dieses 
Kennzeichen halten die Verfasser für das 
entscheidenste und empfindlichste zur Fest
stellung b e i de r Süßstoffe. 

2. Der Schmelzpunkt des Saccharins ist 
2230, der des Dulcins 1730. 

3. E i n e s p e z i fi s c h e R e a k t i o n d es 
Saccharins beruht auf dem Nachweis des 
Schwefels, da es ja ein Benzoesäuresulfimid 
(C6H4 • CO . SO . NH) ist. Verfasser weisen 
diesen Schwefel auf folgende, sehr einfache 
Weise nach: In ein 5 bis 6 cm langes, 
und etwa 2 cm weites Röhrchen bringt 
man 1/2 g Mangnesiumpulver und setzt 
diesem etwas von dem krystallinischen Rück
stand, den man durch die Behandlung mit 
der Aethermischung bekommen hat, zu. 
Nachdem alles an den Boden gebracht ist, 
faßt man das Röhrchen mit einer Zange, 
und erwärmt es vorsichtig am Boden bei 
fortwährendem Schütteln. Nach kurzer 
Zeit entzündet eich das Mangneeium mit 

4. Die e p e z i f i s c h e Re a k t i o n des 
Du I c i n s. Eine kleine Menge Dulcin sus
pendiert man in wenig Wasser in einem 
Porzellanschälchen und gießt darauf 7 bis 
8 Tropfen von Quecksilbernitratlösung, 
welche frei von Salpetersäure ist. Dann er
hitzt man eine Viertelstunde auf dem sieden
dem Wasserbade; hierbei ruft Dulcin eine 
schwache Violettfärbung hervor, welche noch 
stärker wird, wenn man eine kleine Menge 
Bleiperoxyd beifügt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 8, 489. Mgr. 

Zur Gewinnung fettarmer Milch 
hat Hofrat Escherich ein Verfahren in 
Amerika gesehen, das einfach und leicht 
auszuführen ist. Man läßt die Milch in 
einem Gefäße eine gewisse Zeit im Eis
kasten stehen und bringt sie dadurch zur 
Aufrahmung. Zur Entfernung der obersten 
fettreichen Schichten benutzt man man den 
Dipper. Dieser ist ein schmales zylindrisches 
Gefäß aus Blech, das unten eine Spitze 
und oben einen Stiel hat. Es wird lang
sam soweit in die Milch eingetaucht, daß 
sie eben über seinen oberen Rand einfließen 
kann. Auf diese Weise sammeln sich die 
obersten fettreichen Schichten im Dipper 
an. Der zurückbleibende Rest ist demge
mäß fettarm. Der Fettreichtum dieses Milch
restes steht in Beziehung mit der V oll
kommenheit der Aufrahmung, die wieder 
von der Zeit des Stehens, der Wärme, der 
Milchsäurebildung und von der abgeschöpften 
Menge abhängig ist. Die Entrahmung mittels 
des Dippers ergibt nach einem Stehen der 
Milch durch 5 bis 7 Stunden eine Verminder
ung des Fettgehaltes um 3 / 4 bis 1 pZt. 

Münch. Med. Wochemohr. 1911, 330. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Eine neue Schnellfärbung längeres Verweilen hierin ist nie vom Nach-
teilt U. Giemsa mit. Man legt den luft- teil, erhöht im Gegenteil die Intensität der 
trockenen, sehr dünnen Objektträgerausstrich Färbung. Man gießt die Farblösung fort, 
(Schichtseite nach oben) in eine trockene spült das Objekt in fließendem Wasser recht 
I'ctri-Schalel), tröpfelt aus einem Tropf- sorgfältig ab, trocknet es und untersucht 
gläschen soviel Giemsa's Azureosinlösung2J es in Zedernöl. 
auf das Präparat, bis dieses hiermit völlig I Münck. Med. Wochenschr. 1910, 24 76. 
bedeckt ist (10 bis 15 Tropfen), und läßt ~" -~"--"---
den Farbstoff eine halbe Minute lang ein- Ueber die Bakterienwelt 
wirken. Darauf gießt man soviel destilliertes der Kupfer- und Silbermünzen 
Wasser in die Schale, bis der Objektträger 
ganz von Fliissigkeit bedeckt ist ( 10 bis 
15 ccm ), bewirkt durch Hin- und Her
schwenken der Schale eine völlige gleich
mäßige Durchmischung von Farblösung und 
Wasser, stellt das Gefäß bei Seite, und be
läßt das Präparat 3 Minuten, wenn es sich um 
Trypanosomen oder Spirochaeten handelt, 
5 Minuten lang in dem Gemisch. Ein 

1) Weit besser als Petri-Schalen eignm sieb 
hierzu kleine Glaswannen, welche von F. eh 1/f. 

Lautenschliiger in Berlm NO 39 angefertigt 
werden. 

2) Die Methylenazur-Metbylenblau-Eosin-Farb
lösung, die im Zentralbl. f. Bakteriol. I, 1904, 
308 mitgeteilt ist, wird zu diesem Zwecke mit 
der gleichen Raummenge Methylalkohol oder 
Aceton verdünnt. 

hat Dr. Hugo Kühl eine Arbeit veröffent
licht, in der er über die von ihm angestellten 
Versuche kurz berichtet. Verfasser kann 
auf Grund dieser den Metallen Kupfer und 
Silber bezw. ihren Legierungen keine steri
lisierende Wirkung zuschreiben. Diese tritt 
vielmehr nur unter besonderen Bedingungen 
ein, nämlich wenn eine genügende Menge 
des Metalles in Lösung geht. Unter ge
wöhnlichen Bedingungen findet eine solche 
Lösung nicht statt. Durch Schweiß und 
mit diesem verklebte Schmutzstoffe - wohl 
der größte Teil des Belages unserer V er
kehrsmünzen - wird nicht soviel Metall ge
löst, daß von einer keimtötenden Wirkung 
die Rede sein hann. 

Pharm. Ztg. 1911, 231. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Collargol 
in der Augenheilkunde. 

Daxenbergcr in Regensburg wandte das 
Collargol mit bestem Erfolge bei infizierten 
Hornhautwunden, bei Hornhautentzündung, 
bei Hornhautgeschwüren, sowie beim Augen
tripper der Neugeborenen an. Zum Ein
träufeln wird eine 2 proz. Lösung benutzt, 
die man sich am besten mit den käuflichen 
Tabletten (zu 0,05 und 0,25 g) herstellt. 
Diese Lösung ist monatelang haltbar und 
braucht nicht sterilisiert zu werden, da sie 
sich selbst steril hält. Das Collargol ver
dankt seine starke antiseptische und auf
lösende': Wirkung dem hohen Silbergehalt. 
Die Einträuflungen sind vollkommen schmerz-

los und reizen in keiner Weise die Gewebe 
des Auges. Die Binde- und Hornhaut 
färben sich nach der Einträuflung gelb
braun. Zur Unterstützung der Einträufel
wirkung empfiehlt es sich bei Augenlid
entzündung daneben noch folgende Salbe 
anzuwenden. Collargol 0,3 bis 016, Aqua 
destillata 1,5, Oleum Gaultheriaegtt. II, Adeps 
Lanolini ad 30,0 oder Unguentum Crede 5,0, 
Unguentum Paraffini 5,0 bis 1010. 

Therap. Monatsh. Oktober 1910. Dm. 

Mittel gegen Schlangenbiß. 
Nach G. E. Oliver benutzen die Ein

geborenen in Südafrika die Blätter von 
Leonatis ovata und L. Leonurus sowie die 
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Wurzelrinde von Teucrium africanum als/ ließ sich nichts nachweisen, das darauf hin
Aufguß. Die Blätter von L. Leonurus deutet, daß ihre Benutzung als Gegengift 
scheinen einen haschischähnlichen Stoff zu 

I 

gegen Schlangenbiß gerechtfertigt ist. 
enthalten und werden von den Hottentotten Apoth. Ztg. 1910, 1036. 
bisweilen geraucht. In den übrigen Drogen 

B ü c h e r • c h a u. 

Die Methoden der organischen Chemie. 
Ein Handbuch für die Arbeiten im 
Laboratorium. Herausgegeben von Dr. 
Th. Weyl. Verlag von Georg 'lhieme 
in Leipzig. Lieferung 1 und 2 (3 M. 
und 2 M. 60 Pf.) 1908. 

Eine stattliche Reihe hervorragender Chemiker 
haben sich verbunden, um ein Werk zu schaffen, 
das die im organischen Laboratorium geübten 
Verfahren sowohl dem Anfänger wie dem Fort
geschritteneren zugänglir,h machen soll. Diese 
Absicht entspricht einem Bedürfnis, das lange 
schon gehegt wurde. Bislang erschienen immer 
nur kleinere Werke dieser Art, ich verweise 
nur auf Gattermann, LeVJ', Benle und andere, 
die ja sehr brauchbar sind und wohl auch durch 
das vorliegende Werk nicht aus den Laboratorien 
verdrängt werden können Aber ein großes 
Handbuch über die .Arbeitsverfahren fehlte und 
wird durch den « Weyl• dem Lehrer, wie dem 
Schüler, als willkommene Gabe dargebracht. 
Besonders ist die reichhaltige .Angabe der Ori
ginalliteratur hervormheben (über 45 neuzeit
liche chemische und physikalische Zeitschriften 
dienten bisher als Literaturquellen), neben dem 
klaren Text und den trefflichen .Abbildungen, 
welche die einzelnen .Apparate und Handgriffe 
erläutern, so daß ein Werk im Entstehen be
griffen ist, welches dem chemischen Unterrichte 
gute Dienste leisten wird. Die erste und zweite 
Lieferung umfassen folgende Kapitel: Lösungs
mittel, Kristallisation, Extrahieren und .Aus
schütteln, Entfärben, Klären, Rühren und 
Schütteln, Dialysieren, Filtrieren, Bäder, Ein
dampfen im V11kuum, Behandlung organischer 
:Niederschläge, Druckgefäße, .Autoklaven, Schieß
röhren, Darstellung und Reinigung einiger Gase, 
Sublimation, Bestimmung des Schmelzpunktes, 
Elementaranalyse, vereinfachte Elementaranalyse 
und Bestimmung des Molekulargewichts. 

Das ganze Werk, dessen Umfang etwa 90 
Druckbogen umfassen wird, soll einen ungefähren 
Preis von 45 Mark haben. Wir wünschen ihm 
eine recht weite Verbreitung. Dr. Friese. 

Tafel zur Ermittelung des Zuckergehaltes. 
Herausgegeben von der Kaiserlichen 
Normal-Eichungskommission. - Berlin 
1911. Verlag von Julius Springer. 
Preis: gebunden 1 M. 

Vorliegende Tafel ermöglicht es, die an einem 
Saccharimeter, welches wie eine Senkwage zur 
Anwendung gelangt, abgelesene scheinbare Stärke 
in die wahre umzuwandeln. 

Die Handlichkeit und Uebersichtlichkeit der 
Tabellen machen das Buch zu einem empfehlens-
werten. H. M. 

Biologie des Menschen. Aus den wissen
schaftlichen Ergebnissen der Medizin für 
weitere Kreise dargestellt. Bearbeitet 
von Dr. Leo Heß) Prof. Dr. Heinr. 
Joseph, Dr. Albert Miiller, Dr. Karl 
Rüdinger, Dr. Paul Saxl, Dr. Max 
Schacherl. Herausgegeben von Dr. 
Paul Saxl und Dr. Karl Rüdinger. 
Mit 62 Textfiguren. Berlin. Verlag 
von Ju,lius Springer. 1910. Preis: 
broschiert 8 M., gebunden 9 M. 40 Pf. 

Die Verfasser bezwecken mit ihrem Buch 
einen Ueberblick über die Lebensvorgänge im 
menschlichen Körper zu geben. In den ersten 
Kapiteln kommen die allgemeinen Bedingungen 
des Lebens, sowie die Vorgänge der Vererbung 
und Befruchtung zur Sprache. Die folgenden 
Kapitel sind den besonderen Leistungen der ein
zelnen Organe gewidmet. Das Buch ist für 
medizinische Laien bestimmt und setzt daher 
keinerlei medizinische Vorbildung voraus. 

Die einzelnen Kapitel sind von einem Spezial
isten des betreffenden Gebietes bearbeitet, und 
man muß es den Herausgebern und ihren Mit
arbeitern zugestehen, daß sie in ihren Auf
sätzen teilweise geradezu Kabinettstücke von 
hübschen, klaren, kurzen und dabei doch, soweit 
es für den gewählten Leserkreis in Betracht 
kommt, alles wichtige erschöpfenden Darstell
ungen ihrer Materie geliefert haben. Man sehe 
sich zum Beispiel nur die Kapitel über Zeug
ung und Vererbung, über das Blut, über den 
Verdauungstrakt und den Stoffwechsel, sowie 
über die Ausscheidungen des Organismus an, 
und man wird zugeben müssen, daß alle diese 
.Artikel wirklich leicht faßlich und anregend 
sind. Dabei ist die Bearbeitung der verschie
denen Kapitel eine so gleichmäflige, daß man 
glaubt, das Werk eines Einzelnen vor sich zu 
haben. 

Unterstüzt wird die schriftliche Darstellung 
durch eine ganze Reihe sehr hübscher Abbild
ungen , die allerdings meist anderen Werken 
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entnommen sind, deren Wert aber durch diesen 
Umstand nicht gemindert wird. 

So sei denn dieses schöne Werk allen Ge
bildeten empfohlen besonders aber -dem .A.p?
theker, der durch' ~eine Tätig~eit sowo~l wrn 
auch durch seine w1s~ensc~afthc?e .A.usb!ldu~g 
besonders angeregt wird, s10h- mit der B10log1e 
des Menschen zu beschäftigen. J. Katx. 

Nährwerttafel. Von Dr. J. König, Geh. 
Reg.-Rat, o. Professor an der König!. 
Universität und Vorsteher der Landw. 
Versuchsstation in Münster i. W. Zehnte, 
verbesserte Auflage. Berlin. Verlag von 
Julius Springer 1910. Preis: 1 M. 
60 Pf. 

In der nunmehr in zehnter .Auflage vorliegen
den Nährwerttafel des bekannten Hygienikers 
und Nahrungsmittelchemikers Professor J. König 
ist die chemisuhe Zusammensetzung der mensch
lichen Nahrungsmittel, deren .A.usnutzungsgröße, 

ihr Kalorienwert und Näbrgeldwe.1t, sowie der 
für den Menschen erforderliche Nährstoffbedarf 
g r a phi s c h dargestellt. In farbigen Straffen 
wird der prozentuale Gehalt der Nahrungsmittel 
an Stickstoffsubstanz. Fett, Kohlenhydraten, Roh
faser, Wasser und · Asche gezeigt, ferner · der 
ausnutzbare Anteil an Fett, Kohlenhydraten 
und Stickstoffsubstanz. Das Verständnis der 
Tabelle ergibt sich zwar von selbst, doch wird 
ihr Gebrauch durch einige Vorbemerkungen des 
VerfasserR noeh erleichtert. Der Wert einer 
solchen Tabelle für den Nahrungsmittelehemiker, 
Physiologen, Hygieniker ist zwar genügend be
kannt, doch sei König's Nährwerttafel in ihrem 
neuen Gewande ganz besonders ompfohlen. 

J. Pr. 

Preislisten sind eingegangen von : 
O. Erdmann in Leipzig-Lindenau über chem

ische Produkte für Technik, Pharmazie und 
Wissenschaft. (Neu aufgenommen: Traumatioin 
Ph. G. V.). 

Verschiedene •itteilungen. 

Staatsapotheke vor einem Jahr- durch die Jahrtausende bewährten Systems 
hundert. on~eres geltenden Apothekersystems gemacht 

In einer sehr interessanten Arbeit hat worden ist. Es war der Direktor der 
der Mag. Pharm. Ingowic in Peterwardein Militärapotheken Martin Lessner der 
auf die in der Tat hervorragende Verdienste Meinung, daß er dem Militärverein einen 
eines früheren dortigen Apothekers hinge- schönen Nutzen schaffen könnte, wenn er 
wiesen. Vermutlich waren die Eltern von die ganzen «Zivil»-Apotheken an der Militär
Franx Schams von Schottland aus nach grenze aufkaufte und die bekannten 99 pZt 
Leitmeritz in Böhmen gewandert. Dort flir sie vereinnahmte. Es wurden auch 
wurde er 1779 geboren, in Reichenberg /I etliche Apotheken angekauft. Mit Schams 
lernte, in Prag studierte er, in Peterwardein stand er wegen der seinigen und zwar für 
ließ er sich 1 ß02 nieder, heiratete die 24 000 Gulden in Unterhandlung, ohne 
Tochter eines hervorragenden Edelmanns daß der Handel vo!Jzogen wurde. Trotz
Chevalier de Hadia und vertauschte 1818, dem aber vermutlich Militärapotheker, also 
nachdem er verkauft hatte, seinen Wirkungs- jedenfalls erfahrene Beamtete in den Staats
kreis mit einem andern in Pestb. Nach apotheken arbeiteten, gab es auf allen 
einem arbeitsreichen (er machte sich als Linien Defizit, die dem Tode geweihten 
Förderer des Land- und in Sonderheit des blirgerliohen Apotheken blieben auch ferner
Weinbaues unendlich verdient) und ehren- hin bestehen, und das Publikum wurde 
reichen Laben starb er wohl im Jahre 1839. vermutlich be&ser bedient als von den 
Am interessantesten gerade für unsere Zeit beamteten Aeskulapjüngern. Als Beweis 
der vorauszusehenden oder richtiger wohl dafür, daß auch zu Schamsen's Zeit ge
zu .befürchtenden UI?wlilzungen auf, dem legentlich mit ungleichem Maß gemessen, 
Gebiete der gewerbhchen Pharmazie ist und der Untertan nicht ganz rücksichtsvoll 
aus der Arbeit die Tatsache zu erwähnen behandelt wurde daß andererseits etwas 
daß in Kroatien, nachdem das System de: energische Selbsthülfe nutzte, erwähne ich 
Staats a Pot h e k e n in Braunschweig noch daß ibm oblag Chinarinde zu 
se;hmlihlich Sch~fbruch erlitten hatte, noch J 3 Fi., 30 Kr., an d~ Militär zu. verab
em V ersuch mit solcher Verbesserung des reichen, trotzdem er selbst dafttr 6 bis 7 Fl. 
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in Wien zahlen mußte und seinen Kollegen 
in Temesvar gestattet worden war, den 
Preis zu erhöhen. Auf eine selbstverständ
lich geziemend höfliche aber doch energische 
Eingabe wurde ihm bald das gleiche Recht 
wie seinen Kollegen gewährt. Schams ist 
einer von den vielen Deutschen, dessen 
Andenken die Ungarn abhalten sollte, seinen 
Landsleuten mit dem sattsam bekannten 
Chauvinismus zu begegnen. 

Ilerrnann Schelenx. 

Säuren, lösliche Metallsabe mit höherem 
Atomgewichte als Magnesium, sowie organ
ische Lösungsmittel, fällen die N orgine aus. 
Mit Kupfersulfatlösung entsteht ein gelatinöser 
Niederschlag , der beim Erwärmen eine 
deutliche flockige Abscheidung ergibt. Kobalt
nitrit gibt ebenfalls eine gelatinöse Fällung, 
die beim Erhitzen sich klumpig zusammen
ballt. Mit dem bekannten Molybdänreagenz 
auf Phosphorsäure erhält man eine weiße 
gelatinöse Fällung, die beim Erhitzen einen 
charakteristischen fadenartigen Niederschlag 
gibt. 

Chem.-Ztg. 1910, 1149. -he. 

Warnungen 
des Ortsgesundheitsrates 

Ueber zahntechnische Mittel 
teilt L. Th. Schl. Boersma mit: Er habe 
bei einer Frau die Beobachtung gemacht, 
daß bei Verwendung einer Plombe, welche 
die Firma Perry &: Co. in den Handel 
bringt, die Schneidezähne allmählich soweit 
auseinandergedrückt wurden, daß zm· Aus- . zu Karlsr':lhe. . 
füllung der Lücke zwei künstliche Zähne I. In ~rner Karlsruher _Zeitung. empfiehlt swh 

1 

zur Verh utung voa Bettnassen erne FJrma Dr. 
angebrach~ werden mußten. _Yerfasser war~t med. Heusmann &! Go. in Regensburg. Wer 
vor derartigen Quacksalberm1tteln und we!St sich an sie wendet, erhält gegen Nachnahme von 
auf das gefährliche «billige» (?) Selbst- 3 M. 50 Pf. ei, e Schachtel «Blasen-Nerven-
behandeln hin Gran. Bonbons Enoktura ·, die aber nur für 14 Tage 

G k nL

0 

(T'andheelk N··euw• reicht, während zur volbtändigen Kur 6 Dosen 
enees ·, rnarm. en .,, • • zu 3 M. 50 Pf. erforderlich seien. Außerdem 

1911, l l l. bietet die Firma Urinhalter aus Patentgummi 
---- ----~ zum Preise von 20 M. gegen das Leiden an. 
Norgine Solche Apparate fangen nur den Urin auf, be-

ist ein Produkt das nach einer Erfindung s:Jitigen aber natürlich das sogenannte «Bett-
d N ' A l K f:f · d n ! nässen» nicht. Die Untersuchung der Bonbons 

es orwegers xe re, • ing aus e I hat ergeben, daß sie als arzneilich wirksamen 
Seetangen der Nordsee und des nordatlant- Bestandteil nur Eisen enthalten, da3 bei Bett
ischen Ozeans hergestellt und als vorzüg- nässen natürlich weiter nichts nützen kann. 
liebes Appreturmittel auf den Markt gebracht Der Ortsgesundheits-Rat warnt deshalb nach-

. d N h E S h "dt · t h der drücklich vor dem Bezug. 
wir : ac . · c ~ni 18 e~ me r O 2 In einer Kailsruher Zeitung preist eine 
wemger remes Natrmmammonmmsalz der «Berliner chemische Fabrik G. m. b. H.» gegen 
Laminarsäure. Es wird in mehr oder die Erkrankungen der Atmungsorgane «Katal
weniger dunkel gefärbten Körnchen und sauerstoffinhalationen von Dr. A. Sehleimen in 
Blätt h · d H d I b ht die marktschreierischer Weise an. Gegenüber den 
„ c. en m . en a~ e . ge. rac , prahlerischen Versprechungen dieser Firma ist 
außerhch gewisse Aehnhchke1t mit Schellack zu bemerken, daß :3auerstoffrnhalationen nur in 
zeigen. In Wasser quillt die Norgine zu- besonderen, verhältnismäßig seltenen Fällen mit 
nächst auf und bildet dann höchst viskose einiger Aussicht auf Erfolg angewendet werden 
L" D A h h lt h kt können und nach der sonst üblichen Methode 

o~ungen. er sc enge a sc wan ausgiebiger und billiger zu bewerkstelligen sind, 
zwischen 9 und 1 7 pZt und besteht aus als nach dem Verfahren des Dr. Schleimer. 
Natrium, Kalium, Kalk, Magnesium, Eisen, 3. Die G. m. b. H. Dr. med. Sehröder in 
Schwefelsäure Kohlensäure Chlor und Berlin zeigt in marktschreierischer Weise Blut
Ph h s" ' D A moniakgehalt bet ii ,7 t Salznahrung Ren a s c i n als Mittel gegen aller-

o~p or aure. ~r .~ . . . 1 
• o hand Krankheiten und Leiden an. 

1 bis 1,25 pZt; 1m ubr1gen 1st die Norgme Die Untersuchung des Renascin, von dem eine 
stickstofffrei. Der Gehalt an Laminarsäure, Dose 3 Mark kostet, hat ergeben, daß diese Ta
die sich aus der wässerigen Lösung mit bletten. hauptsäohlic~ aus ~iweißstoffen, Sal~en 

d"nnter Sch ef I „ re abscheiden läßt und Milchzucker mit. Vaml~e ?estehen. ~rnr
ver u ~ e sau . ' I naoh kommt dem Mittel drn ihm von Jener 
beträgt 42,5 bis 59,4 pZt. Freie Säuren, Gesellschaft zugeschriebene wunderbare Wirkung 
mit Ausnahme sehr verdünnter organischer J nicht zu. 

-verieger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fa.- 41.e Lelmag verantwol'illob: Dr. A. Schneider, Oreaden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommissionsgeschäft, Lc·ipzig, 
Dnek VOil F1, TIUel Nacllf, (Bernh. K<\nath), D,eau,n 
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Leukoplast 
Beiersdorfs weisses Kautschuk-Heftpflaster 

wird von hervorragenden Chirurgen und Aerzten, sowie von den größten 
Krankenanstalten seit Jahren verwendet. Leukoplast ist unerreicht an 

Klebkraft und Haltbarkeit, bei fachgemäßer Behandlung hält es jahrelang. 

Am meisten verlangt werden die Spulenpackungen: 

Leukoplast auf Cretonne für alle Arten Verbände, 1, 5 und 10 m lang, 11/ 4, 21
/2, 3, 

3,/,, 5, 61/,, 71/2 und 10 cm breit. Leukoplast auf Segelleinen für Streckverbände, Spulen 
5 m lang, 2'/2, 3S/4, 5, ßl/4, 7'/2 und 10 cm breit. Blechdosen, 1 und 5 m lang, 1, 2, 
3, 4, 5 und 18 cm breit. Ferner zum Handverkauf in Papierbeuteln und Pappdosen mit 

Firma des Bestellers. 

P. Beiersdorf & Co., Hamburg 30. 

Die wichtigsten Handelssorten 
(unter spezieller Berücksichtigung der Vorschriften 

einschließlich einiger 

der Drogen 
des D. A.-B. IV) 

Gewürze, Genußmittel und ätherischer Oele. 
Von Dr. G, W eigel in Hamburg. 

1 

Von dieser in den Nr. 46 bis 52 (1904) der Pharmazeutischen Zentralhalle abgedruckten 
sehr interessanten Arbeit sind Sonderabdrücke angefertigt worden, die mit starkem Umschiag 
versehen sind, um für den häufigen Gebrauch im Geschäft geeignet zu sein. Dieselben werden. 
s o we i t d er V o r r a t r e i c h t , noch gegen Vorherelnsendung des Betrages TOD 80 Pfg. 
von der Geschäftsstelle der Pharmazeutischen Zentralhalle, Dresden-A, 21, Bchandauerstraie 43, 
yersendet. 

---------------------------------
Für Kohlen- Für 

fuuerung 
Da1npfapparate 

IPIF"' neuester Konatruktion. ~ Gasheizung 

DestiIJier•, Rektiß.eler•, Sterilhlier• und Vakuumapparate, 
Schnellinfundi~rapparate, PreHen, Troekenschränke. 

Einrichtungen chemisch-pharmaceut Fabriken. 
Franz Hering, .Jena. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr.A.Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 43. 

Zeitschrift ffir wissensehaftliohe · und gesehäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. Herma».ll Hager im Jahre 1859. 1 

Gesehliftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dre•den • A 21 1 Schandauer Strale 43. 

B e 11 \4 g s p r e l s vierte 1 j ii h r 1 i oh: duroh Buchhandel, Post . oder Gesohiiftsstelle 
im Inland i,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

A. n zeig e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermiißigung 

.M lä. l Dresden, 13- April 1911. 
s. 39:3 bis -122. _____ E_r_s_c_h_e-in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_t_a_g_; ____ 11 

52. 
Jahrgang. 

1 nbalt: ChP'1lle und Pharmazie: Tätigkeit des Chem. Untersuchungsamtes Dresden 1910. - Vergärung des 
Tyro 0 ins. - Herstellung keimfreien Trinkwassers. -·- a-Naphthylisocyanatv.-rbindungen. - Lombricine.- Künstliche 
Färbung der Nahrungs- und Genußmittel - Halogensubs ituierte Iminodialkylpyrimidine. - Arzneimittel und 
Spe<ialitä.ten. - Pepsin-Bestimmungsverfahren. - Versuche mit Calciumcyanamid. - Chondroitinschwefel•llure. -
Löslichkeit von Bleisulrat und Bleichromat, - Bestimmung de·s spezif. Gewichtes von Waehs. - Ko trolle de• 
Kautschukmaterials - Glyzerin D. A -B. V. - Aspara,inbildung. - Blutegel-Aufoewahrung. - Bestimmung des 
kolloidalen Stickstoffs im Harn. - Bestimmung der Gesamtweinsäure. - Magricin. - Messung der hlutmenge. 
- G]yzerinrückstände. - Vanillin isomere Verbindung. - Rong a-Salbe - Fermentine - Bestimmung der 
Saccharose, - .Analyse von Halogensllurengemischen. - Fettsäure-Bestimmung - Trennung fester nnd flü,siger 
Fettsäuren. - Quantitative Sehätzung des Morphins. - Nahranir;am1\tel-llbemle. - Pbarmakognostlsone 
MltteUan,:en. - Ha.kteriologi•elle Mlttellan,:·n. - Tllerapeutiaelle 11.ittellan,i:en. - Büe.11.ersollaa. -

VP•&11hie<IPn11 1lliteilaa,:ea. 

Chemie 11nd Pharmazie„ 

Ueber die Tätigkeit des Chem- 1 Die nicht übermäßig zahlreichen Be
isehen Untersuchungsamtes der anstandungen konnten in den meisten 
Stadt Dresden im Jahre 1910. Fällen durch einfache Verwarnungen 

oder polizeiliche Strafverfügungen er-
Von Prof. Dr. .A. Beythien. 

Nach den Erfahrungen der früheren 
Jahre erschien es angezeigt, die zur 
Ueberwachung des Nahrungsmittelver
kehrs getroffenen Maßnahmen unver
ändert beizubehalten. Insbesondere 
konnte trotz der bei manchen wichtigen 
Verbrauchsgegenständen , wie Milch, 
Butter, Fleisch, Obsterzeugnissen usw. 
zweifellos eingetretenen Verbesserung 
eine Verringerung der Probenzahl nicht 
in Frage kommen , weil dafür auf 
anderen Gebieten vielfach neue Falsifi
kate und Surrogate auftauchten, welche 
erhöhte Aufmerksamkeit erforderten. 

Von der Gesamtzahl der untersuchten 
8428 Objekte entfielen 

7925 auf Geschäftsstellen des Rates, 
107 auf andere Behörden und 
396 auf Privatpersonen. 

ledigt werden, so daß nur 46 gericht
liche Verhandlungen erforderlich wurden, 
bei denen der Direktor oder sein Stell
vertreter als ~achverständige tätig 
waren. 26 der Verhandlungen fanden 
vor dem hiesigen Kgl. Schöffengericht, 
11 vor dem Landgericht, 5 vor dem 
Oberlandesgericht, 2 vor dem Militär
gericht der 1. Division und je zwei 
vor dem Landgericht Freiberg und dem 
Amtsgericht Königsbrück statt, während 
der Direktor auf Ersuchen der Amts
gerichte Wilsdruff, Zschopau und Metz, 
sowie des Landgerichtes Altona kom
missarisch vernommen wurde. Im 
Gegensatz zu der in Fachkreisen mehr
fach vertretenen Anschauung, daß aus 
der Zahl der gerichtlichen Verurteilungen 
ein Schluß auf die Wirksamkeit der 
Nahrungsmittelkontrolle gezogen werden 
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könne, aber auch entgegen der Be- Das Ergebnis der wissenschaftlichen 
hauptung der Interessentenpresse, daß Tätigkeit des Untersuchungsamtes ist 
die verhältnismäßig geringe Zahl der in folgenden Veröffentlichungen nieder
Venute1lungen die Entbehrlichkeit der gelegt worden. 
K011t1ylle dartue, sind wir der ~~sic_ht, I. Ueber die zur Bekämpfung der Staubplage 
daß em Untersuchungsamt hauptsachhch empfohlenen Präparate von A. Beythien (Z· sehr. 
vo1be11gend wirken soll, und daß es I f. Untersuchung der Nahrungs - u. Genußmittel 
sich nicht empfiehlt, jede Bagatelle vor I910, 1.~' 189).. . . . 
den Ricliter zu bringen. Die geringe 2. Rurzere Mitteilungen ~us der Praxis (f~pri-
r. • • ka, Safran, Seychellen - Zimt, Kamplersp1nt1ts. 
Zahl der Nahrungsmittelprozesse m ~on Beythien .Atenstädt Hepp und Simmz'eh 
Dresden ist demnach ebensowenig ein [ebenda s. 36]. ' 
Beweis für die Untätigkeit des Amtes 3. Ueber die Tätigkeit des Chemischen Cnter
als ein Kennzeichen besonders rosiger suchungsamtes. der tStadt Dresdeo im Jahre I 9<,,'.;i 
Verhältnisse im Handel und Verkehr. voo A, Beythien (Pharm. Zentralb. o1 [19H_. 

E. K f b h h h' Nr, 16 bis 19). m amp este t auc ier , nur 4 u b d' K · h M melad--. . . . e er 10 ennzP1c nung von ar '"· 
spielt ~r sich m etwas a!l-derer Form Jams und anderen Obsterzeugnissen vo:n .!.. 
ab. Nicht zu verkennen 1st es aller- Beythien ,Dresdner Anzeiger HllU, Nr. 52). 
dings, daß die vorbeugende Tätigkeit 5. Beiträge zur Untersuchung und Beurteilung 
der Untersuchungsämter durch den der Marmeladen von .A. Beythien und P. Sim
stetig wachsenden Widerstand der Pro- mieh ,Ztsch:. f. Unter-uchung der Nahrungs-

. und Genußmittel 1910, 20, 241). 
duzenten gegen die Kontrolle sehr er- 6 K" M·tt .1 d Prax1--. O . urzere I e1 ungen aus er "' 
Schwert wir~. An manch~n. rten ent- (Cordin, Oppermann's Milcherhaltungspulver. 
stehen Falmkanten - Vereungungen - Nährsalz Marke « Urkraft,, Septosan, Nährsalz
vielfach ausgesprochene Gründungen kaffee, Rieper's fflan.zendiingersalz) von Beythi'en, 
von Cllemikern __ , welche lebhaften Hempel und Sirnmwh (ebenda s. 514). 

Widerstand gegen die Grundsätze der Ein Auszug aus den im Vorjahre 
Nahrungsmittelkontrolle entwickeln und vom Verf. gehaltenen Vorlesungen in 
damit die geübte mildere Praxis der den hiesigen volkstümlichen Hochschul
Verwarnungen ausschließen, und mit kursen erschien als 16. Band der von 
einer Zunahme dieses Widerstandes Prof. Herx herausgegebenen Sammlung 
muß wohl oder übel gerechnet werden. chemischer und chemisch - technischer 
Das Gegengewicht gegen diese kultur- Vorträge unter dem Titel: Die Nahr
feindlichen Bestrebungen kann nur ungsmittelverfälschung, ihre Entdeck
durch den Zusammenschluß der eigent- ung und Bekämpfung. 
1 ich e n Nahrungsmittel - Interessenten, Eine nicht unbeträchtliche Mehrarbeit 
nämlich der Konsumenten geschaffen erwuchs dem Berichterstatter aus dem 
werden, und infolgedessen gehört die Vorsitze der als Ausschuß des 
Aufklärung der Bevölkerung über alle Vereins für Volksbygiene gegründeten 
Fragen der Nahrungsmittelfürsorge zu den Vereinigung zur Bekämpfung des Kur
vornehmsten Aufgaben ihrer berufenen pfuschertums und Geheimmittelschwin
Vertreter, der Nahrungsmittelchemiker. dels, welche in mehrfachen Eingaben. 

Zu diesem Zwecke wurden folgende und Veröffentlichungen zu dem neuen 
Vorträge gehalten: Gesetzentwurfe Stellung nahm. Ferner 

I. Nahrungsmitt~lkontrolle und Detailhandel, wohnte derselbe der Sitzung des Aus-
im Verein Dre~dner Kaufleute. schusses der Freien Vereinigung Deut-

2 NeuHe Aufgaben der Nahrungsmittelchemie, scher Nahrungsmittelchemiker in Frank
in der Ortsgruppe des Verems Deutscher furt a. M. und 2 Sitzungen des Aus
Chemiker. schusses zur Vertretung der gemein-

3. Ueber sachge!J'JäRe Probenahme von Nahr- samen Interessen des Chemikerstandes 
ungsmi,teln, in der Vereinigung der Wohlfahrts- i'n Berlin bei·. Vom Rate wurde er zu 
polizeiman11schaft. 

4. Margarinevergiftungen, im Gewerbeverein der Jahresversammlung der Deutschen. 
5 Geber Wurzen und Gewürze in der Nahrungsmittelchemiker nach Kiel ab-

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft l~is. geordnet. 
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Zur Ergänzung der wissenschaftlichen 
Ausrüstung des .Amtes gelang es, aus 
laufenden Mitteln einige größere Appa
rate, u. a. eine Präzisionswage, einen 
Schießofen und einige Platingeräte neu 
zu beschaffen, so daß der Platinvorrat 
sich jetzt auf etwa 950 g beläuft. 

Auch die Bibliothek wurde durch 
mehrere wertvolle Werke, u. a. Gadamer: 
Toxikologie; Dennstedt: Chemie in der 
Rechtspflege; E. Fischer: Untersuch
ungen über .Aminosäuren, Polypeptide 
usw.; Hammarsten: Physiologische Chemie 
( 7 . .Aufl.) ; Hoppe-Seyler: Physiologiscb
Path ologische Chemische Analyse (8. 
Aufl.) ergänzt. 

Fleisch. Zur Untersuchung gelangten 
insgesamt 18 2 Proben, nämlich 58 Proben 
Hackfleisch, 6 5 Proben Schinken, 7 Proben 
gekochtes oder gebratenes Fleisch, 10 Proben 
Pöke\i\eisch und 42 Proben Därme. Die 
im V er laufe der wöchentlichen Revisionen 
eingelieferten Hackfleischproben erwiesen 
si.eh frei von verbotenen Konservierungs
mitteln und Farbstoffen, und auch die in 
den früheren Jahren zur Vortäuschung 
einer scheinbaren Frische bisweilen benutzte 
Benzoesäure ist nunmehr aus dem hiesigen 
Verkehre gänzlich verschwunden. Unter 
den auf Grund des Fleischbeschaugesetzes 
untersuchten Auslandsproben war nur eine 
wegen geringen B o r s il ur e gehaltes zu be-
1u1.standen. 

Die Untersuchung mehrerer von Privat
personen eingelieferter oder auf Grund 
privater Beschwerde entnommener Fleisch
proben ergab, daß der geäußerte Verdacht: 
Unterschiebung von Pferdefleisch, Geruch 
nach Petroleum, Verdorbenheit usw. in der 
Regel unbegründet war. Nur ein Gänse
klein mußte, als in fauliger Zersetzung 

die Rechtsprechung der hiesigen Gerichte 
durch einfache Verwarnung erledigt werden. 
Das auffallende Aussehen einiger Würste, 
welche in Konsumenten den Verdacht auf 
künstliche Färbung hervorgerufen hatte, 
war durch einen übermäßigen Zusatz von 
Paprika verursacht worden. Als eine 
wenig erfreuliche Bereicherung des N abrungs
mittelmarktes wird hier folgende neue Er
findung angesehen: 

Patent- Fleischwurst. Ein «Tech-
nisches Bureau für Patentverwertung: Archi
medes in Berlin-Moabit» stellt ein Erzeugnis 
aus Rindfleisch, Speck und in Bouillon ge
kochten · Bohnen her und fragt bei ver
schiedenen Behörden an, ob es dieses 
Produkt als «Hülsenfrucht - Fleischwurst», 
oder als «Fleischwurst mit 1/ 5 Bohnenzusatz» 
oder endlich als «Patentfleischwurst mit 
Leguminosenzusatz» in den Verkehr bringen 
darf. In einer dem Rate erstatteten Aus
sprache wurde darauf hingewiesen, daß eine 
mit 20 pZt Bohnen hergestellte Wurst als 
« Verfälscht» im Sinne des N. - M. - G. zu 
gelten hat, und daß ihr Verkauf nur dann 
gestattet werden kann, wenn durch aus
reichende Kennzeichnung jede Täuschung 
des Publikums verhindert wird. Daß die 
gewählten Bezeichnungen dieser Forderung 
entsprechen, kann nicht gerade behauptet 
werden, vielmehr ist bei der bekannten 
Gleichgültigkeit der Konsumenten zu be
fürchten, daß sie den Sinn der Deklaration 
nicht verstehen. Am besten wäre es jeden
falls, wenn die Einführung der neuen Er
findung, für welche keinerlei Bedürfnis vor
liegt, ganz unterbliebe, wenngleich auf 
Grund der bestehenden Gesetze ein Verkauf 
als «Hülsenfruchtwurst» oder «Bohnenwurst» 
nach dem Muster der bekannten Erbswurst 
nicht wohl beanstandet werden kann. 

befindJfobJ d. h. als verdorben, beanstandet Fischwaren und Krebskonserven. 
werden. Von den 11 eingelieferten Proben (2 Sar-

Wurst. Die eingelieferten 124 Proben dellen, 2 Pöklinge, 2 Heringe, 2 Oel
besaßen mit ganz vereinzelten Ausnahmen sardinen, 1 Lachs und 2 Krabben) waren 
normale Beschaffenheit. Konservierungs- mehrere als verdorben zu beanstanden. Eine 
mittel und Farbstoffe werden in Dresden Probe Sarde II e n enthielt unter einer 
föerhaupt nicht mehr verwendet, und die Schicht echter Sardellen \Encraulis encrasi
in 2 Fällen beobachtete Verwendung von cholus) gewöhnliche Weißfische (sog. Russen) 
stärke. oder eiweißhaltigen Bindemitteln und wurde daher als verfäbcht bezeichnet. 
konnte im Hinblick auf die ablehnende Die chemische Untersuchung der größeren 
Stellung der hiesigen Pleischerinnung und. Fische ergab neben 49,7 4 pZt Wasser und 
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1 7 ,81 pZt Kochsalz einen Fettgehalt von 
9,43 pZt, während Sardellen bekanntlich 
nur etwa 1 pZt Fett enthalten. 

Eine Krebskonserve cnthielt0,7:.! pZt 
Borsäure und wurde, weil dieser _Zt~R~tz 
nicht deklariert war, beanstandet. Die l at
sache dall die andere Probe Krabben bor
säurefrei war spricht dafür, daß die dankem
werten Ver;uche Buttenberg's bei den 
Fabrikanten allmählich Beachtung finden. 

Eier. In einem Zivilprozeß war ein 
Gutachten darüber zu erstatten, ob die 
Entstehung schwarzer Flecken in aus Gali
zien eingeführten Kisteneiern auf ein Beregnen 
der Kisten zurückzuführen sei. Da diese 
Frage auf Grund theoretischer Erwägungen 
allein nicht entschieden werden konnte, 
wurden frische Eier in Holzwolle gepackt 
und stark angefeuchtet. Bei der nach 
8 Tagen, 14 Tagen und 3 Wochen vor
genommenen Durchleuchtung erwiesen sie 
sich als völlig frei von Flecken, und der 
Inhalt besaß noch nach 14 Tagen normale Be
schaffenheit. Erst bei den nach 3 Wochen 
geöffneten Eiern haftete der Inhalt an der 
Schale und zeigte geringe Schimmelbildung. 
Aus diesen Versuchen war zu scblieLlen, daß 
die Eier schon bei der Absendung im Zu
stande beginnender Zersetzung gewesen 
waren, und daß das Beregnen höchstens 
das Eintreten sichtbarer Veränderungen be
schleunigt hatte. 

Eine Probe Eigelb erwies sich trotz 
guter Haltbarkeit als frei von Konservier
ungsmitteln außer Kochsalz in Mengen von 
9,25 pZt. Der Gehalt an Wasser betrug 
49,59 pZt, an Fett 24,83 pZt und an 
Lezithinpbospborsäure 0,63 pZt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Bestimmung 
des Arsens im Harn nach An

wendung von Salvarsan 
eignet sich nach A. Hei'duschka und 
Tlt. Büichy folgendes Verfahren. 

Die Gesamtmenge des zu untersuchenden 
Harnes wird mit 12 proz. Aluminiumsulfat
Lösung (auf 500 ccm Harn 20 ccm) ver
setzt und verdünntes Ammoniak bis zur 

stark alkalischea Reaktion zugegeben. Die 
trübe Mischung wird dann in einem Becher
glase eine halbe Stunde lang gekocht und 
absetz,_m gelassen. Die überstehende klare 
Flüssigkeit giei>t man ab, sammelt den 
Niederschlag quantitativ durch Zentrifu
gieren oder auch auf einer Nutsche und er
zeugt in dem mit der abgegossenen Flüssig
keit vereinigten Filtrate nochmals auf gleiche 
Weise durch Aluminiumsulfatlösung einen 
Niederschlag, den man ebenfalls abtrennt. 
Diese Niederschläge, die das gesamte Arsen 
des Harns enthalten, werden noch feucht 
in einem ungefähr ~-lOO ccm fassenden 
Sdwtt'schen Rundkolben gebracht, 5 g 
Ferrosulfat und 50 ecru ,!6 proz. Salzsäure 
zugegeben, mit einem Korken verschloss~n, 
in dessen Durchbohrung sieb ein Sicherheits 
Destillationsaufsatz befindet, und von dieser 
Mischung mindestens drei Viertel der Raum
menge abdestilliert. Das Destillat, in welches das 
sich bildende Arsentrichlorid übergeht, fängt 
man in einem als Vorlage dienenden, unge 
fähr 200 ccm fassenden, gut gekühlten 
Kolben auf, der 25 g Aetzkali und 100 
ccm Wasser enthält. Dieser Kolben ist mit 
einem doppelt durc~1bohrten Stopfen ver
schlossen, durch dessen eine Bohrung ein 
mit dem Destillationsaufsatz mittels Gummi
schlauch verbundenes Glasrohr in die 
Flüssigkeit reicht. Die andere Bohrung 
trägt ein Abschlußrobr, das mit verdünnter 
Kalilauge beschickt ist. Um ein Zurück
steigen des Destillates bei der Unterbrech
ung der Destillatien zu vermeiden, löst man 
die Gummiverbindung, in der sich Glas auf 
Glas befindet ohne vorher die Flamme zu 
entfernen. 

Die in der Vorlage enthaltene Flüssigke:t 
wird neutralisiert (Lackmuspapier), 2 g reines 
natriumkarbonatfreies N atriumbikarbonat, 1 g 
Kaliumjodid und 20 g Stärkelösung (0,5 g 
lösliche Stärke Kahlbaurn auf 1/ 2 L) zu
gegeben und das Ganze auf 150 ccm auf
gefüllt. Nach Zugabe eines U eberscbusses 
von J odlösung zu dieser Flüssigkeit wird 
das überschüssige Jod zurücktitriert. 1 ccm 
1/10-Normal-Jodlösung = 0,003748 ? . As. 

Eine zweimalige Fällung mit Alummmm
bydroxyd genügt in den Fällen, in denen 
sehr geringe Mengen Arsen vorliegen, bei 
mehr als 0,008 g Arsen empfiehlt sich ein 
dreimaliges Ausfällen. Man kann sich da-
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von überzeugen, ob alles Arsen ausgefällt Die Umwandlung von Tyrosin in den 
wurde indem man noch eine weitere Fäll- entsprechenden Alkohol Tyrnsol durch 
ung :ornimmt und diesen Niederschlag fiir gärende Hefe vollzieht sich derartig 
sich der Destillation und Titration unterwirft. leicht und mit so günstiger Ausbeute, 

Im Salvarsan selbst bestimmten Ver- daß man die Vergärung btquem zur 
fasser mit obigem Verfahren· unter Verwend- präparativen Darstellung desselben be
ung von solchen Mengen, die bei Ausscheid- nutzen kann. 
ungen in Betracht kommen können. Das , Das Tyrosol bildet sich sowohl, wenn 
Salvarsan wurde unmittelbar mit dem Ferro- ' man Hefe in 'l'yrosinlösungPn, die mit 
sulfat zusammengebracht und, wie oben be- Zucker und Nährsalzen versetzt sind, 
schrieben, weiter verfahren. wachsen läßt, als auch bei Vergärung 

Apotk. Ztg. 1911, 14G. von Tyrosin mit viel Hefe und Zucker 

Vergärung 
des Tyrosins zu p - Oxyphenyl

äthylalkohol (Tyrosol)*). 

F. Ehrlich hat nachgewiesen, daß 
der Abbau der Aminosäuren zu Alkoholen 
bei der Gärung nicht auf die Fuselöl
bildung allein beschränkt ist, sondern 
scheinbar eine allgemein gültige Reaktion 
der a - Amino - monokarbonsäuren dar
stellt, welche die gärende Hefe im wesent
lichen nach der Gleichung 

R. CH(NH2). C02H + H20 -0 . R. CH2• 

OH +NH3 + C02 

in die um ein Kohlenstoff-Atom ärmeren 
Alkohole verwandelt werden. 

Die Vergärung des Tyrosins führt 
zu einer chemisch bisher unbekannten 
Verbindung, dem p-Oxyphenyl-Aethyl
alkohol, 

<- ~ 

HO. -~~-/'CH2.CH(NH2),C02H-
Tyrosin 

p . Oxyphenyl - Aethylalkohol (Tyrosol), 

und läßt sich aus den vergorenen, von 
der Hefe abfiltrierten Flüssigkeiten stets 

; leicht in kristallisierter Form gewinnen. 
· Nach beiden Verfahren erhält man aus 
Tyrosin ungefähr 60 bis 80 pZt der 
theoretisch berechneten Ausbeute an 
reinem Tyrosol. Nebenher entstehen 
dabei ätherlö:,;liche, die Millon'sche 
Reaktion gebende Säuren, deren Unter
suchung noch nicht abgeschlossen ist, 
unter denen sich aber vermutlich ein 
Zwischenprodukt der Reaktion , die 
p-Oxyph enyl-m il chsä ure, 

HO. ( >· CH2 . CH(OH). C02H, 

oder ein Oxydationsprodukt des Alkohols, 
die p - 0 x y p h e n y 1- es s i g säure, 

/ ~ ' 
HO.~ /.CH2 .C02H, 

befindet. Daß das Tyrosol ein normales 
Stoffwechselprodukt der Hefe darstellt, 
geht unter anderem daraus hervor, daß 
Hefe imstande ist, bei Vergärung von 
reinen Zuckerlösungen ohne Zusatz von 
Stickstoffsubstanzen aus ihrem eigenen 
Körpereiweiß bezieh. dem hieraus ab
gespaltenen Tyrosin in ähnlich geringer 
Menge wie Fuselöl usw. auch Tyrosol 
zu bilden. 

der wegen seiner nahen chemischen 
Beziehungen zu dem in jüngster Zeit 
so gründlich untersuchten p-Oxyphenyl
äthylamin besonders interessant er
scheint. 

Am einfachsten gewinnt man 'l'yrosol 
durch Vergärung des Tyrosins mit viel 
Zucker und viel reiner Preßhefe: Das 
reine Tyrosol ist farblos und krista11-
isiert in länglichen, glänzenden Nädel
chen und Stäbchen von rhombischem 
Habitus, die aus gesättigter Lösung in 
Form von Büscheln und Rosetten an
schießen. 

*) F. Ehrlich, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
4:4:, 139 [1911]. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



398 

Tyrosol schm~lzt ?ei 9?0 zu -~iner 
klaren Flüssigkeit, die beim Abk~hlen 
wieder kristallinisch erstarrt. Bei ge
wöhnlichem Luftdruck siedet es fast 
unzersetzt gegen 310°, das übe_rgeh_ende 
Destillat wird nach kurzer Zeit wieder 
fest. . . 

Die Substanz ist leicht löslich rn 
Wasser, Methyl-, Aethyl-, Amy18:lkoh?l, 
Aether, E!'lsigester, Aceton und Eisessig, 
weniger leicht in Chloroform, Benzol 
und Schwefelkohlenstoff, schwer löslich 
dagegen in Ligroin und fast unlöslich 
in Petroläther. 

Tyrosol besitzt einen stark bitteren 

Flüssigkeit, die beliebig mit Wasser 
verdünnt werden kann, ohne daß sich 
ein Niederschlag abscheidet. Wäi-serige 
Tyrosol-Lösungen färben frische Rüben
uud Kartoffelschnitte nach kurzer Zeit 
rosa, während Tyrosin bei gleicher Be
handlung Schwarzfärbung bewirkt. 

Das Tyrosol wird durch Permanganat 
in alkalischer Lösung vollständig unter 
Aufspaltung des Benzolkerns oxydiert. 

Zum Nachweis und zur quantitativen 
Bestimmung des Tyrosols sehr geeignet 
ist das in Wasser unlösliche T y r o so 1-
d i b e n z o a t von der Formel 

Geschmack. Seinen Phenolcharakter ( ~-~"'-. 
· d d d h d ß (C6H5CO)O. ____ /' CH2/._CH~. zeigt es unter an erem a urc , a _ _ 

man den Körper aus sauren und karbonat-
alkalischen, nicht aber aus ätzalkal- (CGH;;COl.0. 
ischen Lösungen mit Aether extrahieren Man erhält es leicht und in quanti-
kann. Die Lösungen des reinen Tyrosols tativer Ausbeute nach dem Schottr:11 -
reagieren gegen Lackmus und Phenol- Baumann'schen Verfahren. Es kristall
phthale'in neutral. Fehling'sche Lösung isiert in feinen, weißen, verfilzten Nädel
und ammoniakalische Silberlösung werden chen, die im Vakuum, über Schwefel-
von Tyrosol nicht reduziert. säure getrocknet, bei 111 o schmelzen. 

Die Verbindung gibt entsprechend Das Tyrosol ist ein normales Eiweiß· 
der Anwesenheit der Hydroxyl~ruppe D 
im Benzolkern eine Anzahl charakterist- stoffwechselprodukt der Hefe. enn 
ischer Farbenreaktionen. Bei gelindem es entsteht nicht allein , wenn man 
Erhitzen von Tyrosol mit konzentrierter Tyrosin mit viel fertig gebildeter Hefe 
Schwefelsäure erhält man eine bordeaux- und Zucker vergären läßt, sondern auch 
rote Färbung. v nsetzt man eine in gleich günstiger Ausbeute beim 
wässerige Tyrosol-Lösung mit einiO'en Wachsen von Hefezellen in Lösungen 
Trop!_en ne~trale! Eisenchlor:id-Lösu~g, von Tyrosin als einziger Stickstoffnahr
so farbt sie sich sofoit mdigoblau. ung, die außerdem mit den üblichen 
Mit Jlfillon'schem Reagenz geben selbst Nährsalzen versetzt sind. 
sehr verdünnte Tyrosol-Lösungen schon Es ließ sich auch zeigen, daß bei 
in der Kälte nach kurzem Stehe~ sehr der Vergärung von reinem Zucker mit 
schnell beim Erwärmen eine tiefd~nkel- reiner Hefe, gleichgültig, welcher Her
ro.te Färbung, die kochbeständig ist. kunft, die Bildung von Tyrosol, stets 
D1azobenzolsulfosäure-Lösung wird eben- zu beobachten ist. Man kann dasselbe 
falls dur~h Tyrosol stark gerötet. zum nach einfachem Verfahren regelmäßig 
D_ nter~c~1~d von Ty.rosin gibt Tyrosol aus den Gärprodukten in Substanz 
~~~ Pu:ia sehe ~eakuon nicht, dagtigen isolieren. Seine Entstehung hierbei er
fa!lt die Denzges-Moerner'sche Probe klärt sich leicht dadurch, daß bei der 
mit .. Formaldehyd und Schwefelsäure Gärung mit viel Hefe eine große Anzahl 
positiv aus unter Bildung einer intensiv der Mutterhefezellen abstirbt und der 
gelbgr~in gefärbten Lö:mng. Verdünnt Autolyse unterliegt, wobei sich aus 
man diese Lösung mit viel \Va.:s.or so dem Hefeeiweiß f unter . anderem auch 
fällt ein grasg-rüner Niederschlag ;;s' von das -in beträchtlichen Mengen darin 
dem das Filtrat vollkommen fa~blos enthaltene Tyrosin abspaltet. Dieses 
~bläuft. U~ter .gleichen Bedingungen Tyrosin wird von den lebenskräftigen 
hefert Tyrosm eme blaugrün gefärbte Tochterzellen als Stickstoffnahrung ver· 
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wendet und dabei genau in der gleichen Ueber die a-Naphthylisocyanat
Weise zu Tyrosol abgebaut, als wenn verbindungen ennger physio
von vornherein der Lösung Tyrosin zu-
gesetzt war. Die Entstehung von logisch wichtiger Stoffe 
Tyrosol bei der Hefegärung reiner berichten Neuberg und Hirschberg. 
Zuckerlösungen ist also ebenso eine Bekanntlich wird das a-Naphthylisocyanat 
notwendige Folge des Eiweißstoff- in vielen Fällen zur Abscheidung amidierter 
wechsels der Hefe, wie die dabei gleich- und hydroxylierter Stoffe gebraucht, und 
zeitig erfolgende Bildung von l.i'uselöl, zwar bilden sich die Komplexverbindungen 
Bernsteinsäure usw. Aus den oben verhältnismäflig sehr leicht, z. B. können 
angeführten Gründen ist es auch er- die durch ihre Schwerlöslichkeit ausgeze1ch
klärlich, daßTyrosol, ein weitverbreitetes, neten Verbindungen mit Aminosäuren, die 
bei jeder Art Hefegärung entstehendes a-Naphthylhydantoinsäuren, einfach durch 
Nebenprodukt bildet. So findet sich Schütteln der einzel~~n Bestandteile bei 
Tyro-iol in den meisten gegorenen Ge- Gegenwart von Alkah m wässeriger Lösung 
tränken, besonders in Bier und Wein, erhal.ten werden. . 

in denen es offenbar wesentlichen An- 1 Mit Alkoholen und Phenolen tritt das 
teil an der Geschmacksbildung nimmt. / a-Napht~ylnretban d~r~rt in Reaktion, daß 
Beachtenswert ist noch, daß Tyrosin, / durch emfache Addit10n Naphthyl~retha~e 
ebenso wie Leucin Glutaminsäure usw gebildet werden, und zwar rrnhten sICh die 
von der Hefe n~r angegriffen wird: molekularen Men~ea der in Reaktion treten
wenn Zucker zugegen ist dessen Zer- den Naphthylverbmdungen nach der Anzahl 
fall die Energie für den Abbau der der . ~o,handenen Hydroxylgruppen. Die 
Aminosäure zu Tyrosol liefert. s Ver~rmgung selbst geht bei mehr oder 

c. v.:emger starkem Erwärmen vor sich, am 

Zur Herstellung keimfreien 
Trinkwassers 

wird nach einem Patente von J. D. Riedel 
das keimhaltige Wasser über einen Zeolithen 
filtriert, der höhere Manganoxyde enthält, 
oder man setzt dem Wasser Permanganat
lösungen im Ueberschuß zu '!lnd filtriert 
dann über einen Zeolithen, der durch Mangan
oxydulsalzlösungen reduzierte Manganoxyde 
enthält. Für den ersteren Fall wird ein 
Calciumzeolith durch Manganoxydnlsalzlös
ungen in einen Manganzeolitben übergeführt 
und dann mit einer konzentrierten Calcium
permanganatlösung behandelt. Dadurch ent
steht wieder ein Calciumzeolith, der das 
Mangan durch Umsetzung mit dem Perman
ganate in Form höherer Oxyde enthält die 
am und im Zeolnhkern haften. Nach 'dem 
Auswaschen der überschüssigen Permanganat
lösung ist das Filter gebrauchsfertig. Die 
WJrkung des Filters kann erhöht werden 
durch abwechselnde Wiederholung der Be
handlung mit Manganoxydulsalzlösung und 
Permanganatlösnng. Das filtrierte Wasser 
wirq nicht nur keimfrei, sondern auch arm 
an organischer Substanz. 

Ohem.-ztg. 1910, Rep. 536. -he. 

emfachsten durcb Ausschluß eines Lösungs
oder V e, dünnungsmittels; Wasser darf nicht 
vorbanden sein, da durch dasselbe das Naph
tbylisocyanat zersetzt wird. Bei den von 
dem Verfasser beschriebenen Beispielen ist 
bei folgenden namhaft gemachten Verbind
ungen die Reak_tionsfähigkeit eine ungleiche, 
und man muß Je nach der Natur des Stoffes 
bezw. der entstehenden Verbindungen die 
Reaktion durch geeignete Maßnahmen unter
stützen. Verfasser haben folgende Kfüper 
zur Darstellung der entsprechenden a-Naph
tbylisocyanaturethane benutzt und letztere 
näher beschrieben: 

Glyzerin, Glyzerinsäure, Phenol, die 
Kresole, Carvacrol, Saligenin, Zimtalkohol, 
Menthol, Borneol und Isoborneol, a-Terpineol, 
Cyklohexanol, Furfuralkohol, Cholesterin 
d-Glucosamin und Aminoacetaldehyd. Dies~ 
bezügliche Einzelheiten sind im Original 
näher angegeben. 

Biochem. Ztschr. 1910, 27, 339. w. 

Lombricine wird bereitet aus Pflaumen, 
Reinetteäpfeln, Honig, Manna, Glyzerin, 
Zucker, Zitwersamen, Wurmtang, Granatrinde, 
und Beifußarten. Anwendung: gegen Ein
geweidewürmer. (Nacbr. f. Zollst.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



400 

Die künstliche 
Färbung unserer Nahrungs- und 

Genußmittel. 
Von Eduard Spaetk. 

Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), 
Krebsbutter (Krebsextrakt, Krebspulver), 

Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. 

c. Krebsbutter, Krebsextrakt, Krebs~ 
pulver, Anchovis, Kaviar. 

(Fortsetzung von Seite 374.) 

Ur t e i 1 des L an d g er i c h t e s K i e l1 ) am 
17. III. 1905. 

M. verwendet zur Herstellung seiner «Kronen
Krcbsbutter, Marke Triumph» außer gestofü··nen 
Krebsen angeblich je zur Hälfte Butter und 
gut ausgelassenes Rinderfett, sowie ein unschäd
liches rotes Färbemittel, sog. Krebsfarbe. Die 
frühere Verwendung von ausschließlich reiner 
Butter hatte eine geringe Haltbarkeit des Pro
duktes und deshalb die häufige Rücksendung 
der Ware zur Folge gehabt. (Nach ~<\ussage 
des .Angeklagten.) .Auf der Gebrauchsanweisung 
findet sich der Satz: Sämtliche Krebskonserven 
sind unter Gara'ltie von allerbesten , spring
lebenden EdeJkrebsen unter chemischer Kontrolle 
hergestP!lt.-Die chemische Untersuchung stellte 
das Vorhandensein von 2/3 bis B/, Fremdfett, 
1/3 bis 1/4, Butter und künstlichen Farben fest. 

Die als Sachverständige vernom
menen Hoteliers haben bekundet, daß 
sie in ihrem Betriebe nur Krebsbutter 
aus Krebsen und reiner Naturbutter 
selbst herstellen und nicht als Kon
serve kauften, daman•beiKonserven 
ja doch nie wisse, was man eigentlich 
bekomme,. 

Die im gewöhnlichen Hausstand verwendete 
in der Küche selbst hergestellte Krebsbutte; 
kar,n nach dem Urteil des Gerichtes nicht 
schlechthin als Nahrungs-Normalprodukt für die 
Frage angesehen werden, ob die Krebt,butter 
des .Angeklagtrn demgegenüber als verfälschtes 
oder nachgemachtes Genußmittel erscheint. Hier 
~aodelt es sich um eine Konserve. .A.ls solche 
1st das Fabrikat des .Angeklagten bezeichnet ui:d 
m den Handel gebracht. Jeder aber, der eine 
Konserve kauft, rechnet damit, daß das Produkt 
eben zur .. bes_sereu Konservierung gegenüber 
dem ursprunghchen Produkt gewisse Abweich
ungen a~fwe1st. Jeder .Abnehmer einer Kon
serve "'..e~!\ daß das :N" aturprodukt künstlich und 
fabnkroa[.1g behandelt und verarbeitet ist. Da 
nun Butter der allgemeinen Erfahrung nach 
nicht lange haltbar ist, sondern nach etwa zwei 
Wocl•en ranzig wird, eine Krebskonserve aber 
Mona,e und muß Jahre überdauern so liegt 
schon in dem Begriffe der Krebskou

1
serve daß 

die als solche in den Handel gebrachte K~ebs-

1) Auszüge aus gerichtl. Entsch. 1908, S. 427. 

butter nicht wohl aus reiner Kuhbutter bestehen 
kann, sondern daß auf künstlichem Wege durch 
besondere Zusammensetzung und Behandlung 
eine dauerhafte Verbindung von Butterfett mit 
Krebssubstanz erfolgt sei Man wird deshalb 
nicht davon ausgehen können, dafl das kaufende 
Publikum beim Kauf von Krebsbutterkonserve 
darauf rechnet, daß zu dieser Konserve n_ur 
Krebsbutter und kein auderes Fett verwendet 
worden sei, und daß es den Zusatz sonstiger 
Fettsubstanz als .Abweichung vom Normal
zustand des Produktes «Konservenkrobsbutter» 
ansieht. Jedenfalls durfte auch der .Angeklagte, 
wie das Gericht auf Grund dieser Erwägungen 
ihm geglaubt hat, eine derartige .Auffassung der 
.Abnehmer seiner Konservenkrebsbutter voraus
setzen. Daß das konsumierende Publikum bei 
Krebsbutterkonserve nicht ohne weiteres an
nimmt dall das Fabrjkat nur aus Krebsen und 
reiner 

1

Meiereibutter besteht, ergibt sich zur Ge
nüge aus den Bekundungen der drei vernommenen 
Hoteliers, daß Rie gerade deshalb grundsätzlich 
keine Krebskonser veu kauften, weil man nicht 
wissen könne, was darin sei. Dem .Angeklagten 
ist geglaubt worden, daß auch am Orte der 
Herstellung alli(emein, besonders unter den 
großen Dematesseuhändlern, bekannt sei, daß 
die Krebsbutterkonserve nicht aus reir.er Natur
butter bestehe. .Auch aus der Preisbemessung 
konnte das Publikum, wie die Sachverständigen 
bekunden, niclit ohne weiteres schließen, daß 
das Produkt nur aus reiner Naturbutter bestünde. 
Was als das normale zusammengesetzte Nahr
ungsmittel anzusehen sei, b~stimmt sich aber 
nicht nur nach den berechtigten Erwartungen 
des J;aufendeu Publikums, sondern auch nach 
den Gewohnheiten des Produzenten. Die bei
den als Sachverständige vernommenen Konserven
fabrikanten haben folgendes bekundet: Früher 
sei es allerdings üblich gewesen, die Krebs
butterl,:onserve nur aus reiner Butter herzu
stelk,n. Diesen Brauch habe aber der über
wiegende Teil der Produzenten seit Jahren ver
lassen und setze der Krebsbutter Fremdfette 
zu. Beide Sachverständige haben sich diesem 
neuen Gebrauche nicht angeschlossen, sondern 
fabrizieren nach wie vor Krebsbutter nur aus 
Krebsrn und reiner Naturbutter. Sie bekundeten 
jedoch, daß infolge der_ Kouku~:enz ihr Rande~ 
in Krebsbutter erheblich zuruckgegangen sei 
und jetzt nur noch einen sehr klejnen Zweig 
ihres Fabrikbetriebes ausmache. Berde brmgen 
ihre Krebsbutter unter der ausd1ücklichen Be· 
zeichnung •ans reiner Naturbutter hergestellt• 
in den Handel. 

Es ergibt sich aus diesen Gutachten, daß man 
auch in den Kreisen der hier in Frage kommen
den Produzenten der Anschauung ist, daß nach 
G-eschäftsherkommen der Konservenkrebsbutter 
auch andere Fettzutaten, als Butter beigemischt 
werden können. Dies geht besonders deutlich 
aus dem Umstande hervor, daß die Fabrikanten, 
die einem früheren Brauche folgend, die Krebs
butter nur aus Kuhbutter herstellen, dies bei 
der Bezeichnung, unter der sie die Ware in den 
Verkehr bringen, besonders hervorheben zu 
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müssen glauben. Bei dieser Sachlage ist die 
Behauptung des Angeklagten nicht für wider
legt erachtet, daß echte und normale Krebs
butterkonserve nicht lediglich aus Butter und 
Krebssubstanzen bestehe. Deswegen konnte der 
Angeklagte nicht für überführt gehalten werden, 
Krebsbutterkonserve durch Zuseb.ung von tier
ischen Fetten nachgemacht und verfälscht zu 
haben. 

Was den Zusatz des roten Farbmittel& (Krebs
farbe) zur Krebsbutter und zum Krebsextrakt 
anlangt, so bat das Gericht dem Angeklagten 
geglaubt, daß er diesen Zusat:.~ lediglich zu dem 
Zwecke machte, um eine gleichmäßig schöne 
rote Farbe für die aus den Präparaten ver
fertigten Speisen zu erzielen. Das Gericht tritt 
dem Gutachten der als Sachverständige ver
nommenen Hoteliers dahin bei, daß das kaufende 
Publilrnm gerade bei Krebskonserven allgemein 
wisse nnd erwarte, daß es derartige Ware nicht 
allein wegen der Färbung durch künstliche 
Mittel für minderwertig und ekelerregend halte. 
.A.uoh objektiv ist die Qualität der Krebilkonserven 
nach den Gutachten der Sachverständigen nicht 
durch den Zusatz des Farbmittels verschlechtert. 
Ebensowenig wird der Ware durch die rote 
Färbung der Anschein besserer Qualität ver
liehen, etwa so, daß die Verwendung von mehr 
Krebsen vorgetäuscht wird, als tatsächlich zu 
dem Produkt verarbeitet sind. Vielmehr ist 
dem Angeklagten geglaubt, daß die von ihm 
verarbeiteten finnischen und russischen Krebse 
nicht so viel Krabsrot liefern, als die üblichen 
pommerschen Krebse, und daß die Färbung der 
Präparate durchaus der Anzahl der tatsächlich 
verwendeten Krebse entsprach unter der-Voraus
setzung, daß diese Krebse das übliche Krebsrot 
abgegeben hätten. Es erfolgte Freisprechung. 

Vom Landg e ri eh t Harnburg 1) erfolgte 
in 3 Fällen Freisprechung. Urteile vom 26. X. 
1904; 13. I. 1905 und 12. X. 1905 

In einem Falle handelte es sich um eine Art 
Krebspulver, das durch Rösten und Zermahlen 
von Krebsschalen und Krebsfleisch - die Krebs
schwänze wurden besonders für andere Zwecke 
verwendet - hergestellt und mit einer Anilin
farbe, gefärbt war. 

Der Angeklagte gab an, daß dieser Zusatz 
nötig sei, um den aus dem Pulver hergestellten 
Suppen m1d Saucen ein gefälligeres, der Ge
schmacksrichtung desPublikums besser entsprech
endes Aussehen zu verleihen; die Krebse zeigten 
zeitweise (zur Laichzeit) eine hellere Farbe, auch 
manche Krebssorten hätten eine mehr gräullChe 
und bläuliche Farbe, und dann nähmen die 
Krebse beim Trocknen eine schmutzig graue 
Farbe an. Deswegen habe er gefärbt. Das 
Gericht vertrat den Standpunkt, daß eine Fälsch
ung nicht vorliegt. 

Im anderen Urteil - es handelt sieb um 
künstlich gefärbte Krebsbutter - wird gesagt, 
daß die Herstellung und Zubereitungsart deiart 
erfolgt ist, wie sie auch den in den gangbaren 

Kochbüchern beschriebenen Rezepten entspricht, 
nur daß in letzteren von der Hinzufügung eines 
Farbstoffes nicht die Rede ist. 

Das Gericht erachtete Krebsbutter für kein 
Naturprodukt, sondern für eine im Wege der 
Fabrikation gewonnene Ware; allerdings besagt 
der Name, daß zu ihrer Zubereitung Krebse 
und Butter verwendet werden ; man wird aus 
ihnen vielleicht auch folgern dürfen ; daß sie 
vornehmlich ·aus Butter und Krebsen besteht; 
zu der Annahme aber, daß dies ausschließlich 
der Fall ist, und daß gar kein anderer Stoff bei der 
Fabrikation den beiden Hauptbestandteilen hin
zugesetzt ist, giht dem Kaufliebhaber, mag er 
den Kreisen der Wiederverkäufer, mag er dem 
konsumierenden Publikum angehören, weder der 
Name ein Recht, noch ist festgestellt, daß die 
Beschreibung der Ware in Prospekten, Gebrauchs
anweisungen oder auf Etiketten ihren «reinen 
naturellen• Charakter betont. Wie nach dem 
Gutachten des Fachausschusses der Handels
kammer zu X der Fabrikant der als sog. Kon
serve anzusehenden Krebsbutter Nierenfett 
oder sonstiges neutrales Fett hinzusetzen 
darf, damit sie sich besaer halte, ebenso handelt 
er völlig legitim, wenn er, um der Ware ein 
gefälligeres Aussehen zu verschaffen, ihr einen 
Farbstoff hinzufügt, vorausgesetzt, daß letzterer 
sanitär einwandfrei ist und auch sonst die Be
schaffenheit der Ware nicht in .Mitleidenschaft 
zieht. Selbst wenn man sich aber auf den 
Standpunkt stellen f ollte, zur Krebsbutter dürften 
ausschließlich Krebse und Butter verwandt wer
den, so daß der Zusatz irgend eines anderen 
Grundstoffes unzulässig wäre, handelte es sich 
nicht um ein3 Verfälschung zum Zwecke der 
Täuschung im Handel und Verkehr. Deren 
Hauptformen sind: 1. die Entziehung eines 
wesentliuhen Bestandteiles, 2. der Zusatz eines 
nicht normalen Bestandteiles, der das Ganze 
minderwertig macht. Unzweifelhaft liegen diese 
beiden Formen nicht vor. Die wesentlichen 
Bestandteile - Butter und Krebse - sind vor
handen. Durch den Farbzusatz ist der Wert 
der Ware nicht vermindert, sondern erhöht und 
zwar sowohl für den Wiederverkäufer, der die 
gefärbte Ware leichter und besser absetzt, als 
ungefärbte, als auch für den Konsumenten, der 
das die normale Farbe des gesottenen Krebses 
zeigende Produkt mit größerem Genusse zu sich 
nimmt, als ein Produkt mit gräulicher Färbung. 
Es soll auch nach den Angaben des Angeklagten 
die nötige Menge Krebse verwendet worden 
sein, so daß auch durch den Farbzusatz keil!e 
höhere Menge an Krebsen vorgetäuscht werden 
sollte. 

In dem dritten Falle handelte es sich um 
«Kronenkrebsextrakt Triumph», das aus 44 pZt 
Weizenmehl, aus Speisefett (Naturbutter und 
Rinderfett), aus gekochtem Krebsfleisoh und aus 
einem roten Farbstoff (Sudan Nr. 2) hergestellt 
war. Das Schöffengericht kam zur Verurteilung, 
das Landgericht zur Freisprechung. 

1
) Ausz. aus gerichtl. Entsch. 1908, VII. Bd., 

43V bis 433. 

Da der Extrakt kein reines Naturprodukt, 
sondern ein Fabrikpräparat darstellt, so war 
hinsichtlich dos Mehl- und des Farbzusatzeti 
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weder die Nachahmung noch die Verfälschung 
eines Nahrungsmittels annehmbar. Der Mehl
zusatz war erforderlich, um eine gebundene 
Suppe herzustellen. Durch den unschädlwhen 
Farbzusatz trat aber bei dem Extrakt weder 
eine Veränderung des Geschmackes noch eine 
solche des Aromas ein. 

einen stark ~ranigen u1;11 ranzigen Geschmack 
hatte. In w1ssenschaftl10hen Kreisen versteho 
man unter KaTiar ausschließlich die entweder 
ungesalzenen oder mehr oder minder (4 bis 6 pZt) 
gesalzenen, aus den Eierstöcken befreiten Eier 
der Störarten, d. h. des Hausen, Störs, Sterietts 
und anderer Störarten. Diese Begriffsbestimmung 
werde auch m den weitesten Kreisen des 
deutschen Publikums, insbesondere im Binnen
lande geteilt. Die Eier der Störarten haben 
eine durchschnittliche Größe von 3 mm und 
eine Farbe von grauschwarz bis schwarz. Da
neben erscheinen nun seit einer Reihe von Jahren 
auch .. die Eier anderer Fische tKarpfen, Hechte, 
Meeraschen, Dorschen usw.) mit Salz zubereitet, 
unter dem Namen «roter oder weißer Kaviar> 
oder dem Namen der betr. F,sche als 
Karpfen-, Dorsch- usw. Kaviar. Die Eier dieser 
Fische haben nun eine durchschnittliche G1öße 
v~n 1_ 1

/2 mm und ~ind von Natur aus weißgrau 
mit emem Stich ms Gelbliche oder Rötliche. 
Mißbräuchlich werden die gesalzenen Eier dieser 
Fische ohne nähere Bezeichnung ihrer Herkunft 
im Handel schlankweg als Kaviar ausgeboten. 
Die mißbräuchliche Anwendung des Namens 
«K~viar» f~r. gesalz~nen _Fischrogen im allge
memen sei 1mmerhm s01t geraumer Zeit im 
Schwunge und in den Küstenländern der Nordsee 
würden gewisse Kreise des Publikums von der 
Fabrikation derartigen sog. «Kaviars,. Kenntnis 
haben. 

Nun ist der eine Sachverständige zwa:r der 
MPmung, daß die intensiv rote Farbe des Farb
stoffes dazu führen könne, auf einen höheren 
Gehalt an Krebsfleisch zu schließen, als ihn die 
Ware tatsächlich enthält, und daß der Farb
zusatz auch über die Frische der Ware tämsehen 
könne, mdem das Naturrot des Krebsfleiisches 
im Laufe der Zeit infolge eines organhwhen 
Prozesses blasser werde. Der andere Sachver
ständige hat indes bestätigt, daß die außerdeutschen 
Krebse - der Angeklagte verwendet russische 
Krebse - der Farbe nach sich verschieden 
kochen; während die11:angbaren finnischen Krebse 
wie die deutschen Edelkrebse eine rote Farb~ 
zeigen, erhalten die polmschen Krebse teilis ein 
rötliches, teils ein Fchwärzliches, teils ein schlamm
)ges Aussehen, letzteres bei Krebsen aus sumpf
igen G.-wässern ; die russischen Krebse mit 
la?gen Scheeren kochen sich teils hPll \Weißlich) 
teils bläul,chrot. Bei einem aus Mehl Fett und 
Krnbsfleisch bestehenden Extrakt k~nn nach 
dem Sachverständigen eine rote Naturfarbe nicht 
gewonnen werden, sondern muß um der Ware 
ein gleichmäßiges rotes Aussehen zu gaben 
!.ot~r Kunstfarbstoff hmzugesetzt werden. 1n: 
ubn_gen hat sich dieser Sachverständige 
da_hm ausgesprochen, daß das Krebsfleisch 
fruher _ver_derbe, als sich das N aturrot ändert. 
U~beremsbmmend haben Sachverständige ei
klart , daß de, Zusatz eines unschäd
lichen F~rbstofft,s zu einem solchen Extrakte 
erforderlich se,, um die Ware verkäuflich zu 
machen, da das kaufende Publikum grauen oder 
we1ß~n Krt>bsextrakt zurückweisen würde und 
sogar W_are mit rosa Farbe verlange. A ut 
Grund d1„ses Ergebnisses der err eu <'ll Hau t 
verhandlung hat das Berufungsgericht die Oeb~r
z_eugung er.langt, daß dem Krebsextrakt tatsäch
lich cte~ kunsthche Farbstoff nur deshalb zuge
setzt w1, d. um de Ware bd den ve1 suhiede, e,, 
Sorten de_r Krebse, den Anforderungen des Pu
bhkum_s uber das Aussehen der Ware entspre h
end, e1n gl01ch~ä1:1ges Aussehen zu geben ta
n~ch h,ß swh em Nachmachen oder Vnrfälsc,,en 
ernes_ );ahmngs- und Genußmittels hier ni ht 

Der Angeklagte wendet ein, daß der billige 
Preis seines Fabrikates sofort erkenne lasse 
daß dies nicht Störkaviar, sondern ein Kavia; 
anderer Sorte sein könne. Die Färbung des 
Dorschkaviars sei lediglich zu dem Zwecke vor
genommen worden , um dem Fabrikate ein 
besseres Aussehen zu verleihen; roter Kaviar 
wer de gar uicht verkauft, ungefärbt sehe or 
blutig und ur,appPtithch aus, und es sei von ihm 
ausdrücklich ve1 langt worden, daß der Kaviar 
nicht m rotem, sondern m schwarzem Zustande 
abgegeben werde. Der Farbzusatz sei gaaz un
schädlwh und ebenso zulässig, wie bei an
deren Genußmitteln, z. B Bonbons. 

ff-=. C 

Urteil des Landgerichts München II 
vom 1. Üli.toh( JeoJ.l) 

da 
Der A.ngekli_.gte hatte Kaviar verkauft ( 

hatte 6'', kg f.ur 10 Mar~ b_ezogen1, der na!! 
dem Gutachtl\n Sachverstand1ger aus dem Ro en 
de, Do, scht•s hergestellt und tiefschwarz geffi.bt 
war. auch gegen 10 pZt Kochsalzgehalt und 

') Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1905, 
VI. Band, S. 3lö. 

Das Oencht eracht<•te die Ausführungen des 
Angeklagten für w1derlPgt. Nach feststehender 
RPchtsprechung hat eine Sache als nacbgewacht 
1m Sinne des § 10, 1 des N.-M.-G. zu gelten, 
wenn sie m der Weise und zu dem Zweck her
gestellt ist, daß sie nach Form oder Stoff eme 
andere Sache zu sein scheint, als sie wirklich 
ist, also ohne das Wesen der nachgeahmten 
Sache zu besitzen, doch den äußeren Schein 
dt>rselben an sich trägt. 

Der Angeklagte hat dem Publikum gegenüber 
durch Färbung der Dorscheier diesen das Aus
sehen von Eiern störartiger Fische verliehen, 
er hat seinem aus Dorscheiern hergestellten 
•Kaviar» hierdurch den Schein gegeben, als ob 
er aus einem anderen Stoffe, nämlich aus den 
Eiern störartiger Fische gewonnen sei. Er hat 
also zum Zwecke der Tiiuschung im Handel und 
V er kehr N ahrangsmittel nach~emacht und sich 
dadurch einer Vergehens gegen das Nahrungs
mittelgesetz schuldig gemacht. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Urteil des Schöffengerichtes Ham
burg vom 9. X. 1901.1) 

Der Angeklagte hat unter dem Namen schwed
ischer Kaviar oder Marke Trollhättan einen von ihm 
präparierten Fischrogen in den Handel gebracht. 
Einer Menge von 50 kg Dorsch- und Kabeljau
rogen wurde 0,5 kg Borsäure, dann Olivenöl 
und als schwarze Farbe Knochenmehl (0,5 kg) 
zugesetzt, damit sie, die ursprünglich weißlich 
rot aussahen, annähernd die Farbe des russischen 
Kaviars erhielten. 

schiedenen Lösungsmitteln, Chloroform, 
Aether, schüttelt. Beigemischter Bolus 
scheidet sich ab und kann chemisch als 
solcher erkannt werden. 

Das Sachverständigen - Gutachten sagt aus: 
Das wie angegeben bezeichnete Material bildete 
eine schmierige, kohlenschwarze, schwach nach 
Heringslake schmeckende und riechenda Masee, 
in der etwas heller erscheinende Fischeier von 
etwa I 1/2 mm Durehmes8er eingebettet w·aren. 
Bei der chemischen und mikroskopischen U,,ter
suchung zeigte sich, daß die zur Verwendung 
g_ekommenen, an sich weißen Fischeier (Dorsch
e1er) durch zugefügte feine Kohlepartikelchen 
sch~arzgrau gefärbt warel!· Im allgemeinen 
bezeichnet man unter «Kaviar» den von Häuten 
und Sehnen befreiten Laich oder Rogen da 
großen Störarten, der lediglich einen Zusatz 
von Kochsalz erhalten hat. Werden jedoch 
andere Fischrogen mr Kaviarbereitung verwen
det, so ist diesen Produkten eine Deklaration 
beizufügen, durch welche die Fischart des ver
arbeiteten Rogens kenntlich gemacht wird. Im 
vorliegenden Falle ist dies nicht nur unterblieben, 
sondern dem von Hause aus weißen Fischeiern 
ist nach Zusatz verschiedener Substanzen die 
in normaler Ware nicht enthalten sind, d'urch 
Kohlepulver die Farbe des echten Kaviars ver
liehen worden. Es ist daher das untersuchte 
Produkt als verfälscht zu beanstanden. 

Das Gericht schloß sich ganz diesen zutreff
enden sachlichen Ausführungen des Sachver
ständigen an und kam zur Verurteilung auf 
Grund des § 10, 1 und 2 des Nahrungsmittel
gesetzes. 

Nach w e i s d er Farb s toffe. 

Zum Auffärben des weißlich und 
rot aussehenden Rogens des Dorsches 
und Kabeljaus, um diese Eier als echten 
Kaviar verkaufen zu können, werden 
schwarze Farbstoffe , Knochenkohle, 
Frankfurter Schwarz verwendet. Diese 
Färbung ist leicht zu erkennen durch 
Behandeln des Rogens mit Wasser oder 
mit verdünntem Alkohol; die Farbteil
chen werden abgelöst und können mi
kroskopisch usw. geprüft werden. 

Die Färbung fällt bei genauer Be
sichtigung auf; andere Farbstoffe würden 
durch Behandlung mit Wasser oder 
mit Alkohol ebenfalls in Losung gehen. 
Uebrigens sind die Rogen der anderen 
Fische (Dorsch , Meeräschen , Hechte 
usw.) fast die Hälfte kleiner (11/2 mm) 
als der Rogen der Störarten (3 mm), 
aus dem der echte Kaviar besteht; 
dieser Rogen ist grauschwarz bis 
schwarz, die Rogen der anderen Fisch
arten sind weißgrün mit einem Stiche 
ins Gelbliche oder Rötliche. 

lSohluß folgt.) 

Halogensubstituierte 
Iminodialkylpyrimidine 

Der Nachweis der Teerfarbstoffe ist 
bei den Produkten am besten in der 
beim Nachweise der Farbstoffe in 
Wurstwaren und in Wursthüllen ein
gehend geschilderten Weise nach der 
Natriumsalizylatmethode zu erbringen. 
Auch durch Erwärmen mit Alkohol, auch 
mit 50proz. (am besten der entfetteten 
Proben) können die Farbstoffe (z.B. bei 
Krebsen) in Lösung gebracht und dann in 
der angeführten Weise isoliert werden. 
Das Vorhandensein von Bolus in der 
Ancho vispaste erkennt man leicht, wenn 
mau die getrocknete Paste mit ver-

stellten die Farbenfabriken vorm Fr. Bayer 
&; Co. nach patentiertem Verfahren in der 
Weise her, daß 20 T. 2,6 D,oxy-4-imino-
5-diäthylpyrimidin in 200 T. Wasser 
suspendiert und so lange unter guter Kühl
ung Chlor eingeleitet wird, als Absorption 
erfolgt. Es werden zwei Atome Chlor auf
genommen. Das entstandene 2,6 Dioxy-
4-dichlorimino-5-diäthylpyrimidin ist eine bei 
1470 C schmelzende, in Wasser schwer, in 
Alkohol, Aether, CL!oroform und Alkalien 
leicht lösliche Verbindung. Durch Behand
lung mit Säuren kann das Chlor wieder ab
gespalten und das Iminopynmidin zurück
gebildet werden. Bei längerem Kochen mit 
Wasser entsteht Diäthylbarbitursäure. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 77. -he. 

1) Auszüge aus gerichtl. Entscheidung. 1905, 
VI. Bd., S. 319. 
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· l°t""ten cum [!J usw.), Pflanzenölen (Leinöl usw.) 
Neue Arzneimittel, Spezia 1 a und etwas teerhaltigem Mineralöl (flüssiges 

und Vorschriften. Paraffin) in bestimmten Verhältnissen, wel-
Buccosperinkapseh1. w~rden Gelodurat- eher Mischung durch Zusatz von Jodtinktur 

kapseln von der Größe kl~mer Bohnen _ge- weitere antiseptische Kraft und nach einem 
nannt. Der Inhalt setzt sICh aus den wirk- patentierten Verfahren mittels Alkohol die 
samen Bestandteilen des Kopaivabalsams Eigenschaft verliehen worden ist, bis zum 
und der Buccoblätter sowie sehr kleinen letzten Tropfen in jeder beliebigen Menge 
Mengen von Hexamethylentetramin und Wasser sich zu lösen bezw. zu emulgieren 
Salizylsäure zusammen. Tagesgabe 4 Stück. usw.». Anwendung: zur Wundbehandlung. 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1911, 572.) (Apoth. Ztg. 1911, 255.) 

Digestanol wird nach Angabe des Patentex enthält als wirksame Körper 
Darstellers Pharmazeutisches Laboratorium Chiposol, Also! ~nd Borsäure in einer fett
J. Moser in Kirchzarten i. B'gau bereitet freien salbenartigen Masse. Anwendung bei 
aus Koka China, Simaruba Kondurango, Scheidenkatarrbeu, weif:em Fluß und als 
Rheum ad 10 pZt, Koka - Pepsin. mur. Antiseptikum. Darsteller: Chemische Fa-
3 pZt in Malaga gel. u. 11romat. briken Merx &: Co. in Frankfurt a. M. 

Eucarbon werden Kohletabletten genannt, Pynoxic ist ein Fichtennadelbadezusatz. 
die als mildes Abführmittel und Darmdesin- Bezugsquelle: Philipp Röder in Wien. 
fizienz angewendet und nach Vorschrift des h H .

1 
'tt 

I 
ist 

P f D W Pauli hergestellt werden. Sen so, ein chinesisc es 01 m1 e, 
ro · r. · rr h · · H t k t d B II Ph ·, · R ··d · w· nach n_ayas i em aus au se re er ezugsque e: i ipp o er m 1en. . . . 

. . . . Kröte hergestelltes Mittel. Es 1st em un-
Euce~m wird Jetzt von P. Beiersdorf reines Erzeugnis, das dem Bufonin und Bu-

&; Co. m Hamburg 30 hergestellt. fotalin ähnlich ist und 50 bis 100 mal 

Gelonida antineuralgica bestehen aus stärker wirkt als Digitalis. (Deutsche Med. 
0,01 g Kode'iuphosphat, 0,25 g Phenacetin Wochenschr. 1911, 624.) 
sowie 0,25 g Acetylsalizylsäure und werden Tribrom-/f-naphthol ensteht durch Ein
bei Nervenleiden, Rheumatismus und In- wirkung von drei Molekülen Brom auf ein 
fluenza angewendet. Gabe: 2 bis 4 mal täg- · Molekül (]-Naphthol. Es bildet eine braun
lieh 1 bis 2 Stück. Gelonida antipyretica ent-1 bis hellrote kristallinische, geruch- und ge
halten Phenyldimethylpyrazolon und Koffei'n. i schmacklose Masse von unbestimmtem 
Gelonida stomachica bestehen. aus 0,005 g I Schmelzpunkt, da es sich aus einer Misch
Belladonnaextrakt, 0,15 g basisch Wismut- 1 ung mehrerer isomerer Tribrom-ß-naphthole 
nitrat und 0,15 g gebrannter Mangnesia. zusammensetzt. Es löst sich leicht in 
DadrstBelle

1
~: N(}oedecke &: Co. in Leipzig Alkohol, Aceton, Holzgeist und ~enzol, 

un er m ~ · 4. ziemlich leicht in Oelen und verse1fbaren 
Maatisol besteht nach Dr. F. TV. Voos , Fetten, schwer in Benzin und Paraffin, gar 

aus 20 g Mastix, 50 g Benzol und 20: nicht i~ reinem Wasser. Seine L?sung.~D 
Tropfen eines nicht genannten Esters. An- , in Natrmmkarbonat- und Ae!zalkah~n-L_os-
wendung zur Wundbehandlung. (Münch. ! ungen zersetzen sich am Lrnht . z1emhch 
l\led. Wochenschr. 1911, 688.) i schnell unter Dunkelfärbung un_d smd ?aher 

: für klinischen Gebrauch werng geeignet . 
. Met~_ajodkarbon wird ~ach Dr. Matasek, Brauchbare wässerige Lösungen erhält man 

eme Losung ~on Jod m ungenannten, bei Verwendung von Alkalikarbonaten bei 
Rohlenstoffverbmdungen genannt. Nr I , 1 . h ·t· z t on etwas Glyzerin 
d" t w h d H" d · , g e1c ze1 1gem usa z v 

1e.n. zum asc en er an e und zum I und Alkohol. Es gelingt so die Herstellung 
Reimgen von Wunden, Nr. II zum Waschen 1 

10 
L"' die am Licht be

<les Operationsfeldes. Darsteller: G Hell ' vt~·n d' ~rodz. ~su~ien~it Wasser in allen 
& Co in T (M d Kl' 1 · s an 1g sm nn s1c 

- . roppau. e . m. 911, 490.) Verhältnissen mischen lassen. Es wird von 
Nilotan besteht nach Angabe des Dar- der Chemischen Fabrik Ladenburg, G. m. b. H., 

stellers Er, u·el &: Co. in Cöln «aus Bai- in Ladenburg (Baden) als solches, in Lös
samen ( Perubalsam), Harzen (Gummi arabi· ung, in Form eines Puders und einer Salbe 
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als Desinfektionsmittel in den Handel ge- man von einem guten Pepsin fordert, daß 
bracht. (Pharm. Ztg. 1911, 254.) es eine bestimmte Menge Eiweiß lösen 

Vesicäsan-Pillen (Pilulae Vesicaesani) kann, welche automatisch im Körper während 
enthalten sämtliche wirksamen Bestandteile der 3 bis 4 Stunden, welche die Verdau
der Bärentraubenblätter. Darsteller: Chem- ung dauert, peptonisiert wird. 
ische Fabrik Reisholz, G. m. b. H. in Die wichtigsten Unterschiede der Ver-
Düsseldorf-Reisholz 1. fahren in den verschiedenen Pharmakopöen 

Zeozon wird eine Paste genannt, die 
nach P. G. Unna das im Chinin erstrebte 
Prinzip des farbenlosen Lichtschutzes durch 
Verwendung leicht wasserlöslicher Aeskulin
abkömmlinge in einer brauchbaren Form 
verwirklicht. Außer ihrer Wirkung gegen 
die ultravioletten Strahlen hat diese Paste 
eine Heilwirkung bei Ausschlägen, wodurch 
sie geeignet erscheint, auch in Fällen ange
wendet zu werden, in denen eine schädliche 
Lichtwirkung von einer mit Hautausschlag 
bereits behafteten Haut abzuhalten ist. Sie 
wird von Kopp tf; Jo:-;eph in Berlin W, 
Potsdamer Strafäe 3 proz. unter dem Namen 
Zeozon und 7 proz. unterUltra-Z eoz on 
in den Handel gebracht. (Med. Klinik 
1911, Nr. 12.) 

H. Menfael. 

Vergleich 
derinden verschiedenen Pharma
kopöen angegebenen Bestimm

ungsverfahren für Pepsin. 

bestehen in folgenden Punkten : 
Säuregehalt der Verdauungslös

ung. Dieser schwankt zwischen 0,09 pZt 
(italienische) und 0,3 pZt (amerikanische). 

Säuregehalt, bezogen auf Pep
sin, d. h. Menge der Säure ausgedrückt 
in Menge Pepsin. Hier bewegt sie sich 
zwischen 90 pZt (italienische) und 5000 
pZt (englische). 

Temperatur der Verdauung. Sie 
bewegt sich zwischen 380 C und 520 C. 
Während die deutsche, achweizerische, ita
lienische und französische Pharmakopöe zur 
Herstellung der Verdauungsflüssigkeit ein 
vorher auf die geforderte Wärme gebrachtes 
Wasser verlangt, verwendet die belgische und 
englische kaltes Wasser. Im ersteren Falle 
beginnt die Verdauung sofort, was in den 
anderen erst später eintritt. 

Dauer der Ver d au u n g. Sie schwankt 
in den Pharmakopöen zwischen 1 bis 6 
Stunden. 

B eh a n d I u n g d es Ei w e i ß. Die ver
langte Siedezeit beträgt 5, 10 und 15 
Minuten, die Maschenzahl auf den qcm 10, 

Nach dem von E. Hercord und F. Maben 12, 15, 16. 
erstatteten Bericht (X.Internationaler pharma- Gehalt der Pepsi nl ö s u n g. Er be
zeutischer Kongreß in Brüssel) zeigt es sich, wegt sich in den Verhältnissen 1 : 100 
daß die in den verschiedenen Pharmakopöen bis 1 : 3000, in der französischen Pharma
angegebenen Verfahren in den wichtigsten kopöe 1 : 25 Fibrin. 
Punkten an Einheitlichkeit und Genauigkeit Es wird nun noch hervorgehoben, daß 
der Angaben mangelhaft sind. Im französischen der Feuchtigkeitsgehalt des Eiweiß und des 
Kodex wird die Verdaungskraft des Pepsins Pepsins berücksichtigt werden muß. Letzeres 
an Fibrin geprüft, während die belgische, soll bis zur Gewichtsbeständigkeit über 
englische, deutsche, italienische, schweizerische Schwefelsäure getrocknet werden. 
und amerikanische Pharmakopöen hierzu Nach Mitteilungen über die verschieden
koaguliertes Eiweiß vorschreiben: Die eng- sten Untersuchungsbefunde, welche von den 
lische, deutsche, belgische und amerikanische verschiedensten Seiten erhalten und veröffent
Pharmakopöe kümmert sich nicht um das licht wurden, wird folgendes Verfahren em
Endprodukt der Verdauung , während die pfohlen. 
übrigen Pharmakopöen fordern, daß die Man nehme koaguliertes Eiweiß ( er
Gesamtmenge des Eiweiß in Peptone um- halten, indem man ein Ei 10 Minuten lang 
gewandelt ist, und daß die Verdauungslös- in Wasser kochen läßt), reibt es durch 
ung nicht durch Salpetersäure gefällt werden Jein Sieb mit 15 Maschen auf einen qcm 
kann. Unter eingehender Begründung wird und preßt es dann zwischen zwei Bogen 
gezeigt1 daß es vollkommen genügt, wenn! Filtrierpapier ab. Hiervon wäge man 10 g 
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ab und bringe sie in ein Gefäß von 200 
ccm Fassungsraum, in welchem 100 ccm 
destilliertes und auf 500 erwärmtes Wasser, 
sowie 0,25 pZt absoluter HCI und 5 ccm 
einer 1 proz. Pepsinlösung enthalten sind. 
Hierauf bringe man das Gefäß in ein auf 
52(') erwärmtes Wasserbad und digeriere bei 
dieser Temperatur 2 Stunden lang, indem 
man alle Viertelstunden die Flüssigkeit mit 
einem Glasstabe umrührt. Nach dieser Zeit 
soll das Eiweiß gelöst sein und eine opali
sierende Lösung geben. 

in gleicher Atomzahl vorhanden. Die neu
tralen Alkalisalze enthielten 2 Atome Metall 
auf 1 Atom Schwefel. Auf 1 Stickstoff. 
bezw. Schwefelatom kommen nach Ver
fasser 15, höchstens 16 Kohlenstoffatome. 
Die Zahl der Sauerstoffatome war meistens 
etwas höher als die der letzteren. Die er
haltenen Körper zeigten starke Orzin- und 
Phlorogluzin sowie Naphthoreeorzinreaktion, 
beim Kochen mit Säuren wurde Furfurol 
gebildet. Mit Phenylhydrazin und Salzsäure 
entstand ein osazonartiger Körper mit 
dem Schmelzpunkt 1430. Die Salze der 
Chondroitinschwefelsäure drehen nach links. 

Die zu obigem Bericht erforderlichen 
Untersuchungen sind im Laboratorium von 
Parke, Davis &; Co. in Haounslow aus-
geführt worden. P. 

Chemische Versuche mit 
Calciumoyanamid 

hat Reis angestellt. 
Bei längerer Aufbewahrung von alkalischen 

Kalkstickstofflösungen bei Zimmerwärme 
hat Verfasser beobachtet, daß sich der 
Cyandiamidgehalt vermindert, die Menge 
des Dicyanamids dagegen zunimmt. Starke 
Säuren zersetzen das Cyanamid beim Kochen, 
schwache Säuren nicht. Auch Permanganat
lösung verändert dasselbe nur wenig, da
gegen tritt mit Devard'scher Legierung 
Reduktion zu Ammoniak unter gleichzeitiger 
Vermehrung des Dicyandiamids ein. 

Die Bildung des letzteren geht nur bei 
Gegenwart von Oxyden, Hydroxyden oder 
Karbonaten der Alkalien oder alkalischen 
Erden vor sich. Verfasser hat beobachtet 
daß durch denEinfluß derselben bei über 650Di: 
cyanamid entsteht. Seiner Meinung nach wirkt 
bei der Zersetzung des Cyanamids im Boden 
dieser selbst, und zwar schreibt er diese 
Wirkung vor allem dem Eisenhydroxyd 
bezw. Eisenoxyd zu. Unter dem Einfluß 
des Oxydes tritt eine Bildung von Harn
stoff ein. 

Biochem. Zeitschr. 1910, 25, 460. W. 

Die Chondroitinschwefelsäure 
hat Kondo nach dem Moerner'schen Ver
fahren. aus Nasenscheidewandknorpel des 
Schwemes unter Benutzung von Eisessig an
stelle von Alkohol als Fällungsmittel darge
stellt. In den vom Verfasser erhaltenen 
Verbindungsn waren Stickstoff und Sehwefel 

Bei der Säurespaltung tritt Chondrosin 
auf, welches bei vollständiger Benzoylierung 
einen bei 1490 schmelzenden Körper liefert, 
dessen Analyse einem Chondrosin mit 5 
Benzoylgruppen entspricht. Mit Naphthalin
sulfochlorid reagierte das Chondrosin, da
gegen nicht mit Phenylisocyanat und Ben
zolsulfochlorid. Das Reaktionsprodukt mit 
ersterem haben Verfasser noch nicht unter
sucht. 

Biockem. Zeitsckr. 1910, 26, 116. W. 

Die Löslichkeit von Bleisulfat 
und Bleichromat 

ist von K. Beck und Ph. Stegmüller einer 
Nachprüfung unterzogen worden. Es wurde 
besonders die Schwerlöslichkeit dieser Ver
bindungen in verdünnter Salz- und Salpeter
säure, speziell in der hinsichtlich der Kon
zentration dem Magensafte vergleichbaren 
011 normalen Salzsäure gepriift und von 
neuem bestätigt. Dabei wurden auch Ge
mische beider Körper und trockene Oel
farben, Farbdrucke und Farbanstriche in 
Betracht gezogen. Auch die Abgabe von 
Blei aus bleihaltigen Abziehbildern an O, 1 
bis ganz normale Salzsäure ist eehr gering, 
sofern nicht eine Deckschicht aus Bleiweiß 
vorhanden · ist. Diese Bleimengen, die in
folge Verschluckens von Bildteilchen durch 
Kinder von dem Magensaft gelöst werden 
können, sipd ungefähr denen gleich, die 
unter Umständen in 1 L normalen Trink
wassers beim Durcbfliefäen durch Bleiröhren 
enthalten sein können, sodaß eine Gefähr
dung der menschlichen Gesundheit durch 
bleiweißfreie, aber bleisulfat- oder bleichro
mathaltige Abziehbilder nicht zu befürchten iat. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 549. -ke. 
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zur Bestimmung des spezifischen Eine Kontrolle 
Gewichtes von Wachs desKautschukmaterials isolierter 

empfiehlt Dr. E. Richter die Wachskügel- Leitungen 
eben in der Weise darzustellen, daß man ist seit dem 1. Januar 1910 zwischen den 
nach dem Schmelzen des Wachses in einer Vereinigten Fabriken isolierter Leitungen 
kleinen Porzellanschale etwa 40 ccm Wein- und dem Kgl. Materialprüfungsamte in 
geist auf dem Wasserbad auf 50° erwärmt, Großlichterfelde in der Weise getroffen 
den Weingeist in ein Probierrohr von worden, daß die Materialien nach einem 
20 mm Weite bis zum Rand füllt und langsam genau vorgeschriebenen Verfahren geprüft 
das geschmolzene Wachs ohne Glasstab ein- werden. Der Antrag auf die Untersuchung muß 
tropfen läßt. Die Schale ist dabei dicht von den Verbrauchern ausgehen, die Kosten 
über die Oberfläche des Weingeistes zu halten. trägt zu einem Drittel die Vereinigung der 
Der Wachstropfen bildet im Weingeist so- Fabrikanten. Die Fabrikate der beteiligten 
fort eine durchsichtige Kugel, welche er- Fabriken werden durch besondere Kenn
starrt, bis die Kugel zum Boden nieder- fäden kenntlich gemacht. Für eine Prüfung 
sinkt Nach 24stündigem Lagern an der in dem vereinbarten Umfange entstehen 
Luft werden die Kugeln benutzt. 130 Mark Kosten ausschließlich der Aus~agen 

Vor der genaueren Bestimmung des für Stempel, Schreibhülfe, Probevorbereitung 
spezifischen Gewichtes stelle man eine Vor- und Postbestellgeld. Diese Nebenauslagen 
probe mit Ammoniakflüssigkeit vom spez hat der Antragsteller voll zu tragen. Zu 
Gewicht o,95 bis 0,96 an, in welcher der Prüfung sind mindestens 30 g Kaut
Wachskugeln vom vorschriftsmäßigen spez. schukmaterial erforderlich, es muß also so
Gewicht o,96 bis o,97 auf jeden Fall viel isolierter Dra1t eingeschickt werden, daß 
schweben oder unter!!inken müssen. Viele vom Amte 30 g für die Analyse entnommen 
im Handel befindliche w achssorten halten werden können. Das Material wird durch 
bereits diese Probe nicht, und es erübiigt Zerschneiden mit der Schere in Würfel von 
sich, sie weiter zu untersuchen. 0,5 bis 1 mm Kantenlänge zerkleinert. 

Die Untersuchung erstreckt sich auf fol-
Die genauere Bestimmung geschehe folgen- gende Punkte: 1. Bestimmung des spez. 

dermaßen: Man mischt 40 g Spiritus mit Gewichts. Das Material muß in einer Chlor-
140 g destilliertem Wasser, läßt die Flüssig- zinklösung vom spez. Gewichte 1,49 bei 
keit im Freien stehen, bis sie nach noch- 150 C untersinken. 2. Qualitative Prüfung 
maligem Mischen auf die Wärme abgekühlt auf Mineralöle, Asphalte und ähnliche Stoffe. 
ist, welche die Wachskugeln im Zimmer 3. Bestimmung der in Aceton löslichen An
angenommen haben, bringt die Kugeln hin- teile und deren weitere Prüfung auf Paraffin
ein und beobachtet, ob die Kugeln steigen. kohlenwasserstoffe, Schwefel und Kautschuk
Dann setzt man 5 kubikzentimeterweise harz. 4. Bestimmung der Füllstoffe. 5. 
Spiritus zu, bis die Kugeln gerade sinken, Bestimmung der in halbnormaler alkoholischer 
bestimmt das spez. Gewicht, setzt destill- Natronlauge löslichen Bestandteile. Die 
iertes Wasser 5 kubikzentimeterweise zu, Summe der Füllstoffe, des in Aceton ge
bis die Kugeln gerade wieder steigen, be- gangenen Schwefels und dtir Paraffinkohlen
stimmt nochmals das spezifische Gewicht, wasserstoffe soll höchstens 65,7 pZt be
nimmt das -arithmetische Mittel und erhält tragen. Zur Berechnung des Reinkautschuk
so das spez. Gewicht des Wachses bei gehalts wird von dem Reste 1 pZt als 
Zimmerwärme. Man kühlt die zuletzt er- Durchschnittswert für gebundenen Schwefel 
haltene Flllssigkeit bis auf 15° ab, bestimmt abgezogen. Von den in Natronlauge lös
das spez. Gewicht und berechnet daraus liehen Stoffen sollen Normaldrähte höchstens 
das spez. Gewicht des Waches bei 15°. o,5 pZt (der ganzen Mischung) enthalten. 

Apotk.-Ztg. 1911, 187. Ohem.-Ztg. l!;llO, 184. -he. 
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Reines Glyzerin D. A.-B V. lösung etwas Calciumkarbonat zugesetzt, um 
0. Heller bespricht die Anforderungen, die bei der Aufnahme von Ammoniak ent

die im neuen Arzneibuch an die Reinheit stehende Salzsäure zu neutralisieren. Die 
des Glyzerins gestellt werden. Es soll z. B. Kalksalze wirken fördernd auf die Keim
probemässiges Glyzerin in » großen Mengen« ung der Leguminosen ein und begünstigen 
einen schwach wahrnehmbaren eigenartigen deshalb auch die Bildung von Asparagin. 
Geruch besitzen, während eine kleine Menge, Der eine der Verfasser (Sckulow) bat 
zwischen den Händen verrieben, geruchlos noch eine Reihe weiterer Versuche angestellt, 
sein soll. Eine wohl schwer erfüllbare wobei er zu Ammoniumchlorid eine gleich
Forderung ! Die verlangte absolute Chlor- wertige Menge Calciumsulfat zufügte. Er 
freibeit dürfte zu Differenzen führen. Die verfolgte hierbei den Zweck, die neutrali
Forderung, daß 1 ccm Glyzerin und 1 ccm sierende Wirkung des Calciumkarbonats und 
Natronlauge beim Erwärmen im Wassser- den Einfluß von Calcium zu unterscheiden. 
bade sieh nicht färben dürfen, und daß beim Er stellte hierbei fest, daß nicht nur Calcium
Eintreten einer Färbung Traubenzucker vor- 1 karbonat, sondern auch Calciumsulfat die 
liege, ist nach Ansicht von Heller nicht Ammoniakaufnahme und die Asparaginbild
einwandfrei, weil durch Spuren teerartiger ung aus Ammoniak fördert. 
Stoffe ebenfalls Gelbfärbung eintreten kann. Der Pflanzenkörper sucht also ebenso 
Befürchtete Fettsäureester dürften in Pharma- ! wie der tierische die schädliche Anhäufung 
kopöedestillaten kaum vorkommen, wenigstens I von Ammoniak zu beseitigen. Nach Ver
keine unverseiften Fette. Auch den An- fasser handelt es sich in beiden Fällen um 
gaben über den Nachweis von Schönungs- einen Debydratationsprozeß, der die Ammon
mitteln kann Heller nicht zustimmen. iaksalze in Säureamide (Asparagin bezw. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie Harnstoff zu beseitigen) überführt. Dem-
1911, 65. T. nach, so schließen sie, besteht eine gewisse 

Aebnliehkeit zwiscbenAsparagin und Harnstoff. 

Ueber synthetische Asparagin- Ber. d. Botan. Ges. 1910, 28, 253. w. 
bildung in den Pflanzen 

berichten Prianischnikow und Schulow. Zur Aufbewahrung der Blutegel 
Verfasser setzten die Wurzeln von Gersten- schreibt L. Krau/3 etwa folgendes. 

und.1:rbsenkeimpflanzen der Wirkung von Allgemeine Grundsätze lassen sieh deshalb 
destilhertem WaBBer bezw. einer solchen schwer aufstellen, weil die Zusammensetzung 
von 0,1 proz. Ammoniumehloridlösung aus des Wassers von Ort zu Ort eine ver
und fanden dabei, daß der Aufnahme von scbiedene ist. Es kann daher auch unter 
Ammoni~k entsprechend die Bildung von Umständen „ ei~ z~ häufi~er Wechsel ~es 
Asparagm erfolgte ; der Gesamtstickstoff- 1 Wassers schadhch wirken. Sehr zweckmäßig 
gehalt wurde nach Kjeldahl, der Stickstoff-! hat es sich jedoch erwiesen, das Aufbewahr
gehalt der Eiweißstoffe nach Stutxer der ungsgefäß (Steinguttopf bei Ankunft einer 
Stickstoffgehalt des Asparagins nach Sachse neuen Sendung) gründlich zu sterilisieren, 
und der Stickstoff des Ammoniaks nach und zwar 1 Stunde lang im strömenden 
1!_oßhardt in dem durch Phosphorwolfram- Damp~ (Dampfapparat). Im Sommer kann 
saure. verursachten Niederschlag bestimmt. man sieb, wenn das große Sterben beginnt, 
Da. sich der Gehalt an Eiweiß gleich blieb, oft dadurch helfen, daß man .dem Wasser 
s? !S~ es ausgeschloBBen, daß das Asparagin auf 500 ccm etwa 20 Tropfen Wasserstoff
vielleicht durch einen stärkeren Eiweißzer- peroxyd 3 pZt (Merck) zusetzt. Auf diese 
f~l hätte gebildet werden können; es muß Weise war es möglich, Wasser, das vorher 
vxelmehr nach Verfasser aus Ammoniak ent- schon nach 2 Tagen übelriechend geworden 
standen sein. war, 8 bis 14 Tage rein zu erhalten. Den 

Da _die Erbse viel stärker als die Gerste Blutegeln scheint dieser Zusatz nichts zu 
auf . die saure Reaktion der Nährlösung schaden. 
re~g1ert, haben Verfasser bei den Versuchen Südd . .Apoth.-Ztg. 1911, 94. 
mit Erbsenkeimlingen der Ammoniumchlorid-
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Zur Bestimmung des kolloidalen 
Stickstoffs im Harn 

verfährt man nach Prof. E. Salkowski, 
wie folgt. 

Von frischem, eiweißfreiem, sauer 
reagierendem Harn werden 100 ccm, ist das 
spez. Gewicht höher als 1115, nimmt man 
50 ccm, auf dem Wasserbade bis auf etwa 
10 ccm eingedampft. Nach völligem Er
kalten fällt man mit 100 ccm absoluten 
Alkohols in derselben Schale. Es ist darauf 
zu achten, daß der Schaleninhalt flüssig, 
nicht kristallinisch erstarrt ist; denn in 
diesem Falle ist die völlige Entfernung des 
Harnstoffs unmöglich. Der Alkoholzusatz 
geschieht allmählich unter stetem Umrühren 
bezw. Verreiben. Man filtriert nach ein
stündigem Stehen durch ein Filter von 
etwa 14 cm Durchmesser, wäscht mit ab
solutem Alkohol unter sorgfältiger Berück
sichtigung des Filterrandes aus, bis der 
Waschalkohol sich völlig frei von Harnstoff 
zeigt. Um dieses zu prüfen, verdampft 
man etwa 10 ccm des Waschalkohols, löst 
den Rückstand in einigen Kubikzentimetern 
Wasser, gießt die Lösung in ein Reagenz
glas, setzt etwa die gleiche Raummenge 
Bromlauge*) hinzu und sieht nach, ob beim 
Umschütteln sich noch eine Entwicklung 
kleinster Gasbläschen bemerkbar macht. 
Ist das der Fall, so muß man mit absolutem 
Alkohol weiter waschen. Ist das Auswaschen 
mit dem Alkohol vollendet, so löst man 
den Rückstand in wenig lauwarmem Wasser, 
gießt dieses auf das Filter, welches man 
gründlich mit warmem Wasser nach wäscht. 
Ist die Raummenge nicht zu groß geworden, 
so macht man die Stickstoffbestimmung 
nach K.feldahl ohne weiteres, im anderen 
Falle dampft man vorher ein. 

Zur Bestimmung des Eisens 
in Messing und Bronze 

ist nach M. Bregowski und L. W. Spring 
meist fehlerhaft, weil ein Teil des Eisens 
bei dem abfiltrierten Zinndioxyd bleibt. 
Sie verfahren in der Weise, daß 1 g Messing
späne in Salpetersäure (1,42) gelöst wird, 
die Zinnsäure abfiltriert, und das Filter ver
brannt und gewogen wird. Zu dem Rück
stand im Tiegel wird dann 1 g Soda und 
0,25 g Schwefelblumen zugegeben, im be
deckten Tiegel geschmolzen, und die Haupt
menge des Schwefels weggebrannt. Die 
Schmelze wird dann im Wasser gelöst, das 
Eisen mit Ammoniumchlorid gefällt, abfiltriert 
und seine Menge festgestellt. Das Eisen 
in der Lösung wird wie gewöhnlich bestimmt. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 97. --he. 

Zur Bestimmung der Gesamt
Weinsäure in weinsäurehaltigen 

Rohmaterialien 

An Säure legt man soviel vor, als bei 
der Gesamtstickstoff-Bestimmung in 100 
ccm Harn abgesättigt worden sind, wenn 
man 100 ccm Harn genommen, und die 
Hälfte, wenn nur 50 ccm verarbeitet wurden. 

empfiehlt P. Carles statt Phenolphthale'in 
violettes Lackmuspapier zu verwenden. Das 
zu titrierende vorher mit Alkohol gewaschene 
Kaliumbitartrat löse man in einer weißen 
Porzellanscbale in 100 ccm siedenden Wassers 
auf, tauche einen Streifen violettes Lackmus
papier zur Hälfte in die Flüssigkeit ein und 
titriere mit Kalium- oder Natriumhydroxyd
lösung bis zur beginnenden Blaufärbung 
des Streifens. Dann bringe man die Flüssig
keit von neuem zum Sieden, gebe neues 
Lackmuspapier zu und lasse vorsichtig weitere 
Lauge zuflie['.en, bis der eingetauchte Teil 
des Papierstreifens den Farbton eines Ver
gleichsstreifens angenommen hat. Die V er
gleichsfarbe erhält man, indem man einen 
Streifen Lackmuspapier in eine Lösung von 
1 g neutralem Kaliumtartrat oder Kalium
natriumtartrat in 120 ccm reinem, siedendem 
Wasser einhängt. 

Ztsch1-. f. analyt. Chem. 48, 1909, 459 bis 460. 
M. Pl. 

Bert. Klin. Wochensch. 1910, 1746. 

*) Stets frisch zu bereiten durch Lösen einiger 
ccm Brom in etwa 20 ccm Natronlauge (spez. 
Gew. 1,34) unter Umschütteln und Zugabe der 
mehrfachen Raummenge Wasser. 8ie sei ganz 
klar. 

Magricin 
ist ein Brausepulver, das die Bestandteile 
der Marienbader Tabletten enthält. Anwend
ung: als Entfettungsmittel. Darsteller: Ver
triebsgesellschaft pharmazeutischer Präparate 
in Berlin. 
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Die Messung der Blutmenge mit 
Hilfe des optischen Verfahrens 
nach Abderhalden &: Schmid beruht 
darauf, daß man die Aenderung des Dreh
ungsvermögens des Plasmas feststellt, dadurch, 
daß ein optisch aktiver Körper in die ~lut
bahn gebracht wird. Derartige für d1es~n 
Zweck geignete Verbindunge~ m~ss~n em 
großes Drehungevermögen besitzen, m 1so~on
schen Salzlösungen leicht löslich und mcht 

; giftig sein; außerdem darf ihre Lösung keine 
bemerkenswerten Aenderungen betreffend 
der Isotonie des Blutes hervorrufen. Nach 
Verfassers Ansicht erfüllt Dextrin in befrie
digender Weise diese Bedingungen. Die 
Verfasser haben nach ihrem V erfahren ge
funden, daß die Blutmenge bei verschiedenen 
Hunden zwischen 11,3 und 12,4 pZt des 
gesamten Körpergewichts betrug. Das Blut 
soll in möglichst kurzer Zeit nach der Dex
trineinspritzung entnommen werden. 

Zeitsehr. f.physiol.Ohemie 1910, 66,120. W. 

Ueber Glyzerinrückstände und 
Rückstandsglyzerine. 

Die Rückstände der Glyzerinfabrikation 
sind nach 0. Heller sehr verschieden nach 
Art und Menge, je nachdem Saponifikat
glyzerine oder Laugenglyzerine dtstilliert 
werden. Von ersteren kann man, besonders 
bei gut geleitetem Destillationsverfahren bis 
zu 98 pZt abdestillieren. Die Art des 
Rückstandes hängt auch ab von der Höhe 
der Erhitzung des Destillationsdampfes und 
von der Wärme der Blasenwände. Laugen
glyzerine geben 15 bis 18 pZt Rückstand, 
hauptsächli.ih anorganische Salze. Saponi
fikatglyzerine nur l 1/, bis 2 pZt, wobei 
die organische Substanz vorherrscht. Der 
Rückstand der Laugenglyzerine enthält mehr 
Glyzerin und Polyglyzerine als der von 
Saponifikatglyzerin, weil ersterer eine kaut
schukartige Masse bildet, aus der die Gly
zerindämpfe schwerer entweichen. Die 
Blasenrückstände werden zur weiteren V er
wertung verschiedenen Sonderbehandlungen 
unterworfen. Sie werden in Wasser gelöst 
und zur Verbesserung der Farbe, die von 
kohlenstoffreicher organischer Materie und von 
großen Mengen von Eisenverbindungen her
rllhrt, mit reduziere.aden Agenzien behandelt 

1 

nachdem ihnen, wenn nötig, durch Ansäuer
ung bestimmte Mengen teeriger, organischer 
Massen entzogen sind. Nach Ausfällung 
des Eisens erhlllt man schließlich braunge
färbte Flüssigkeiten, die bis zum gewilnsch
ten Grade konzentriert werden. Auch Kalk 
und Magnesia werden oft ausgefällt. Man 
gewinnt so Präparate, die durch ihren Ge
halt an Polyglyzerinen, Seifen und nicht 
näher definierbaren organischen Schleim
stoffen in der Textilindustrie und sonstwo 
eine, wenn auch beschränkte, Anwendung 
finden. Der Glyzeringehalt solcher Produkte 
ist wegen der vorhandenen Polyglyzerine 
und sonstigen organischen Substanzen besser 
vermittels des Acetinverfahrens zu bestimmen. 
Rückstandsglyzerine müßte man im Handel 
auch als solche erkennbar machen. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. HarX-indu,trie 
1910, 244. T. 

Eine dem Vanillin isomere 
Verbindung 

fanden E. Goulding und Russcl G. Pelly 
in der Wurzel einer Art von Chlor o -
c o d o n. Die Wurzel wird in Uganda von 
den Eingeborenen zur Parfümierung des 
Atems gekaut. Verff. konnten aus dem 
Destillat des Wurzelpulvers einen kristall
isierenden Stoff isolieren, der durch seine 
Derivate als der Monomethyläther des Di
hydroxybenzaldehyds 

(CH3-0 - C6H3(0H)- OHO) 
erkannt wurde. Der Stoff ist nicht identisch 
mit Vanillin und mit keinem seiner Isomeren. 
Der Stoff kristallisiert in kleinen, glänzenden, 
farblosen, wohlriechenden Nadeln. Schmp. 
41 bis 420. Siedep. 257 bis 2580, Der 
Stoff ist löslich in heißem Wasser und in 
den meisten organischen Lösungsmitteln, aber 
wenig löslich in kaltem Wasser. Die 
wässerige Lösung färbt sich mit Eisenper
chlorürlösung braunrot und reduziert in der 
Hitze ammoniakalische Silberlösung zu 
metallischem Silber. 

Journ. Pharm. Chem. 27, 539. M. PI. 

Rongoa-Salbe 
(Pharm.Zentralh. 44 (1903], 493) wird von 
der Rongoa-Company in London E. C. dar
gestellt. Bezugsquelle: Engel - Apotheke m 
Frankfurt a. M. 
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Fermentine 
besteht nach Dr. Dreuw aus dem Proto
plasma- und Kernbestandteilen der Hefe. 
Es ist eine mikroskopisch feine, vollständig 
trockene, gelblichweiße I leicht nach Hefe 
riechende , puderförmige Masse , die der 
Haut leicht anhaftet, sich leicht zu Pasten 
und Salben verreiben, sowie mit Stärke, 
Talkum, Milchzucker, Zinkoxyd usw. in je
dem Verhältnis mischen läßt. Es hat reduzier
ende Eigenschaften und leicht antiseptische 
Wirkung. Es enthält etwa 7 pZt Protei:n-, 
2 pZt Nuklei:n-Stickstoff und 3 pZt Fett. 
Es wird innerlich und äußerlich bei Haut
krankheiten angewendet. 

Zur innerlichen Anwendung kommen: 

Reine Fermentin-Tabletten, die ihre 
Wirkung hauptsächlich der entstehenden 
Leukozytose des Blutes verdanken. 

Fermentin - Eisentabletten bei 
Blutarmut. 

Ferme ntin- Eisen - Arsentabletten 
bei Blutarmut, Erschöpfungszuständen und 
Haut- und Nervenerkrankungen bei Bleich
sucht. 

Fermen tin- Ph enolph th ale'in-Ta
b I et t e n, welche neben der eigenartigen Wirk
ung des Fermintins noch eine abführende 
herbeiführen sollen. 

Zur ä u ß er liehen Anwendung kommen: 

S t r e u p u 1 v e r. 

Salol 2,0 
Amylum Oryzae 50,0 
Fermentinum siccum 50,0 
Pulvis Iridis florentinae 50,0 

Fermentinum siccum 45,0 
Zincum oxydatum 15,0 
Pulvis Irid1s florent. 15,0 
Amylum 15,0 

Zur Verdeckung des leichten Hefegeruchs 
eignen sich Bergamottöl, Rosenöl, Geraniumöl, 
Veilchenwurzelpulver. 

P u I v i s c u t i c o 1 o r o u m F e r m e n ti n o. 

Bolus rubra 0,5 
Bolus alba 2,5 
Mangnesium carbonicum 4,0 
Zinoum oxydatum 5,0 
Fermentinum 10,0 

Fermentinpaste. 

Fermentinum sfocum 25,0 
Zincum oxydatum 25,0 
Vaselin um 25,0 
Lanolin um 25,0 

Fermentinzinkpaste 

Fermentinum siccum 10,0 
Zincum oxydatum 4,0 
Terra silicea 2,0 
Adeps benzoatus 28,0 

F e r m e n t i n z i n k s c h w e f e l p a s t e. 

Fermentinum siccum 6,0 
Zincum oxydatum 4,0 
Sulfur praecipitatum 4,0 
Terra silieea 2,0 
A.deps benzoatus 28,0 

F e r m e n t i n s c h w e f e l p a s t e. 

Sulfur depuratum 10,0 
Resorcin um 2,0 
Fermentinum 10,0 
Zincum oxydatum 15,0 
Terra silicea 5,0 
Adeps benzoatus ad 100,0 

Ferro en tinöl. 

Zincum oxydatum 40,0 
Fermentinum 20,0 
Oleum Olivarum 40,0 

Kopfs a 1 b e. 

Acidum salicylicum 2,0 
Fermentinum 10,0 
Sulfur depuratum 6 bis 10,0 
Resorcin um 3,0 
Vaselinum ad 100,0 

Formen ti n seife ist eine neutrale, über
fettete salzhaltige Eiweißseife, ebenso Sa li · 
zyl- Schwefel-Fermen tinseif e. 

Monatsh. /. prakt. Dermatolog. 1911, Bt.l. o2, 
Heft 7. 

Zur quantitativen Bestimmung 
der Saccharose neben Laktose 
kann man nach L. Margaillan die Laktose 
durch den Bacillus bulgaricus unter Zusatz 
von Peptonnährlösung vergären und dann 
die Saccharose nach der Inversion mit Feh
ling'scher Lösung bestimmen. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 08. -he. 
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Zur Analyse von Gemischen 
der Halogensäuren 

wird von W. JJ;L Dehn ein neues V er
fahren vorgeschlagen. In einer alkalischen 
Hypobromitlösung, die aus Brom un~ üb:r
schüssiger Natronlauge hergestellt wll'd, 1st 
das Brom in drei verschiedenen Verbindungs
formen vorhanden, als Natriumbromid, Na
triumhypobromit und Natriumbromat. Diese 
Verbindungen, deren Mengenverhältnisse sich 
durch die Zersetzung des Hypobromits be
ständig ändern, können in obigem oder 
einem ähnlichen Gemisch der Halogensäuren 
in folgender Weise bestimmt werden. 

Zunächst wird das Bromid in alkalischer 
Lösung als Silberbromid gefällt, dann wird 
in einer zweiten Probe das Hypobromit mit 
Ammoniak oder Wasserstoffperoxyd zersetzt 
und das hierbei gebildete mit dem ursprüng
lich vorhandenen Bromid zusammen in al
kalischer Lösung gefällt i in einer dritten 
Probe wird das Hypobromit mit Ammoniak 
zerstört, das Bromat mit Eisen und ver
dünnter Schwefelsäure reduziert und die 
Gesamtmenge des Broms in saurer Lösung 
titriert. 

1. Zur Bestimmung des Bromids wird 
eine abgemessene Menge der Lösung lang
sam und unter heftigem Umschütteln mit 
1
/ 10 -Normal- Silberlösung im Ueberschuß 

versetzt, bis das Bromid vollständig gefällt 
ist, und der Niederschlag durch gebildetes 
Silberoxyd eine braune bis schwarze Farbe 
angenommen hat. Ist die Lösung nicht ge
nügend alkalisch, so gibt man etwas Na
triumhydroxyd hinzu, bevor man die Silber
lösung zufließen läßt. Hierauf wird eine 
genügende Menge festes Natrium bikarbonat 
zugefügt, um das Natriumhydroxyd in Na
triumkarbonat und das Silberoxyd in Silber
karbonat umzuwandeln. Der· gut durch
geschüttelte Ni€derschlag wird von der Lös
u_ng befreit, indem mau unter Vermeidung 
emes Papierfilters durch einen Gaach
Trichter f1lt1iert und vollständig auswäscht. 
Nach Entfernung des Filtrats behandelt 
man den Niederschlag mit verdünnter Sal
~eter~äure und bestimmt das überschüssige, 
m Losung gehende Silber titrimetrisch nach 
dem Vo{hard'schen Verfahren i die Differenz 
zwischen der hierbei verbrauchten I/

10
-Nor

mal-Thiocyauatlö.sung und der ursprünglich 

angewandten 11
10 - Normal- Silbernitratlösung 

entspricht dem vorhandenen Bromid. 
2. Zur Bestimmung des Hypobromits be

handelt man einen abgemessenen Teil der 
Lösung mit einem geringen Uebersclrnß von 
Ammoniak oderWasserstoffperoxyd und kocht 
im ersteren Falle das überschüssige Ammoniak 
wieder fort. Die Lösung wird sodann in 
derselben Weise weiter behandelt wie bei 1, 
mit dem Unterschied, dall hier beim Ab
filtrieren des Silberniederschlages em Papier
filter benutzt werden kann. Es ergibt sich 
hierbei die Summe von Bromid und Hypo
bromit und das letztere aus der Differenz 
gegenüber dem Verfahren 1. 

3. Zur Bestimmung der Gesamtmenge 
des Broms und des Bromats zersetzt mau 
in einem weiteren Teil der Lösung das 
Hypobromit mit Wasserstoffperoxyd oder 
Ammoniak, behandelt drn verdünnte Lösung 
mit einer genügenden Menge fein verteiltem 
Eisen und versetzt unter heftigem Um
schütteln mit sehr verdünnter Schwefelsäure. 
Nachdem die verkorkttl Flasche 10 bis GO 
Minuten gestanden hat, wird filtriert und 
die Lösung mit einem Ueberschuß von 1Ji 0-

Normal-Silberlösung behandelt. Hierauf gibt 
man Salpetersäure hinzu, erhitzt zum Kochen, 
um das Ferrosalz zu oxydieren, und be
stimmt nach dem Erkalten das überschüssige 
Silber mit 1/ 10-Normal-Rhodanidlösung zurück. 
Es ergil:Jt sich die Gesamtmenge des Halogens 
und aus der Differenz gegenüber dem Ver
fahren 2 das vorhandene Bromat. 

.Mischungen der Cblorsäuren werden in 
gleicher Weise bestimmt i bei der Analyse 
des Chlorkalk,;; sind einige, sich von selbst 
ergebende Aenderungeu nötig. Der Zusatz 
von Natriumbikarbonat kann bei Brom
mischungen unterlassen werden und mull 
bei Jodmischungen unterbleibeni bei Chlor
mischungen ist er dagegen nötig, da Chlor
silber in Alkalihydroxyden löslich, in Alkali
karbonaten aber unlöslich ist. Bei Misch
ungen der Jodsäuren ist zu beachten, daß 
Silberjodid in neutralen Flüssigkeiten unlös
lich, in alkalischen Flüssigkeiten aber lös
lich ist, während Silberjodid in beiden un
löslich ist; es muß daher bei Verfahren 1 
eine genügende Menge Natriumhydroxyd 
zugefügt werden, um das Silberjodat in 
Lösung zu halten. Der Silberniederschlag 
mull eine deutlich dunkle Färbung zeigen. 
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Bei Verfahren 2 ist eine hinreichende Menge 
Ammoniak zuzufügen, damit das Hypojodit 
zersetzt und das Silberjodat in Lösung ge
halten wird. 

Die Verfahren erscheinen dadurch vor
teilhaft, daß die Maßflüssigkeiten leicht zu 
bereiten und haltbar sind, daß die Bestimm
ung der verschiedenen Halogensäuren mit 
denselben Maßflüssigkeiten erfolgen kann, 
und die Verfahren sowohl rasch ausführbar 
als auch genau sind. 

Ztschr. f. anal. Ohem. 49. Jahrg., S. 369. Hn. 

Zur Fettsäure -Bestimmung in 
Sapo kalinus 

gibt Arthur Müller nachstehendes V er
fahren an, da im Arzneibuch die Raum
vergrößerung nicht berücksichtigt ist, die das 
Benzin beim Ausschütteln der Fettsäuren 
erleidet. 

Zur Trennung der festen von 
den flüssigen Fettsäuren 

hat David ein Verfahren angegeben, das 
auf der Wahrnehmung beruht, daß die 
Ammoniumsalze der festen Fettsäuren in 
einem großen Ueberschusse von Ammoniak 
bei 13 bis 14° vollständig unlöslich sind, 
während die Ammoniumsalze der fJüssigen 
Fettsäuren vollständig löslich sind. Etwa 
2 g der gemischten Fettsäuren werden in 
5 ccm 95 proz. Alkohol gelöst, die Lösung 
wird mit 50 ccm Ammoniakflüssigkeit bei 220 
versetzt und erhitzt, bis sich Blasen von 
Ammoniakgas entwickeln. Die Lösung wird 
einige Stunden bei 14° stehen gelassen, und 
dann wird das unlösliche Ammoniumpalmitat 
und -stearat abfiltriert. Der Filterinhalt 
wird mit Ammoniak gewaschen, bis das 
Filtrat gar keine Trübung mit Barytwasser 
mehr gibt, worauf eine Mischung von Salz
säure (1,17) und Wasser l : l anf das 
Filter gegossen wird. Die Ammonium
chloridlösung läuft durch das Filter, während 
die festen Fettsäuren zurückbleiben. Die 
letzteren werden erst mit salzhaltigem Wasser 
gewaschen, bis alle Ammoniumsalze ent
fernt sind, dann mit reinem Wasser vom 
Filter gespült, bei 1000 getrocknet und ge· 
wogen. Hydroxystearinsäure, Isoölsäure, 
Laurinsäure und Arachinsäure geben eben
falls im Ueberachusse von Ammoniak unlös
liche Salze. 

5 g Seife werden mit 100 g heißem 
Wasser in einer Arzneiflasche gelöst und 
mit 10 g verdünnter Schwefelsäure ange
säuert. Die Lösung bewerkstelligt man 
in einfacher Weise derart, daß man die 
Arzneiflasche nebst aufgesetztem kleinem 
Trichter und die Seife in den Trichter 
wiegt, worauf man sie mit kleinen Mengen 
heillen Wassers in die FJasche hinabspült. 
Nach Zugabe der Säure verkorkt man und 
erhitzt im Wasserbad solange, bis die aus
geschiedenen Fettsäuren klar auf der Ober
fläche schwimmen. Zur erkalteten Flüssig
keit wiegt man 35 g Petroliumbenzin, ver
schließt die Flasche und bewegt sie, bis 
die Fettsäuren gelöst sind. Dann stellt man 
die Flasche auf den Stopfen, lüftet diesen 
soweit, daß die wässerige Flüssigkeit lang
sam bis auf einen 0,5 bis 2 g betragenden 
Rest ausläuft. Zum verbleibenden Fiaschen
inhalt fügt man etwa 1 g Traganthpulver, 
schüttelt etwa 20 mal kräftig durch und 
läßt einige Minuten stehen. In ein ge
wogenes Gefäß gießt man die klare Ben
zinlösung (etwa ;30 g) bis auf einen ge
ringen Rest ab, wiegt, verdunstet und trocknet 
den Rückstand bis zum nicht weiter ab
nehmenden Gewicht, bezw. bis es wieder 
anzusteigen beginnt. 

Ohem. Rev. ii. d. Fett- u. Bar?.industrie 
1911, 63. T. 

Quantitative Schätzung des 
Morphins in Vergiftungsfällen 
führen Sanger und ßonghten derart aus, 
daß der Morphinrückstand mit einigen 
Tropfen einer verdünnten Formaldehydlös
ung in Schwefelsäure versetzt, der blau ge
färbte Rückstand nach einiger Zeit mit 
Natronlauge neutralisiert und die auf diese 
Weise entstehende braune Lösung zn einer 
bestimmten Raummenge aufgefüllt wird. 
Mit Hilfe von Vergleichsproben, welche be
kannte auf gleiche Weise behandelte Mor
phinmengen enthalten, kann man den Ge
halt feststellen. 

Apoth.-Ztg. 1911, 186. Joum. ßiol. Ohem. 1910, 7, 37. rJ,. 
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•ahrung•mittel•Chemie. 

Das Wesen 
der Ley'schen Reaktion 

hat Amberger durch V ersuche aufzuklären 
sich bemüht. Der Reaktion sei bezüglich 
der vorläufigen Honigbeurteilung ein gewisser 
Wert nicht abzusprechen. Das Ley'scbe 
Reagenz ist bekanntlich eine amoniakaliche 
Silberlösung (Pharm. Zentralh. 51 (1910], 
1162). Ley selbst vermutete als Ursache 
der Reaktion die den Naturhonigen eigenen 
Aromastoffe. Köbner wies darauf hin, daß 
die grüne Fluoreszenz bei Naturhonigen 
nichts weiter sei als eine kolloidale Lösung 
von Silber; diese Auffassung sucht Verfasser 
wissenschaftlich zu beweisen. Kolloidale 
Lösungen sind flüssige Solen, bei denen 
es sich um Suspensionen feinster 'l'eilchen 
handelt. Man unterscheidet zwischen reinen 
Hydrosolen, die im Lösungsmittel nur ein 
Kolloid enthalten und sogenannten Adsorp
tionsverbindungen. Letztere sind inbesondere 
bekannt von gewissen Metallen und Metall
verbindungen im Verein mit hochmoleku
laren organischen Stoffen kolloidaler Natur. 
Verfasser stellte nun aus Honig die durch 
die Ley'sche Reaktion gebildete Adsorptions-

wirkung der Honigalbumine ist eine so 
große, daß 10,5 g Albumin 89,5 g Silber 
in kolloidaler Lösung zu halten vermögen. 
Darin liegt zum Teil das Unsichere und 
Unzuverlässige der Ley'schen Reaktion, 
denn bei eiweißreichen Honigen ist es mög
lich, diese in betrügerischer Absicht mit der 
2 bis 3-fachen Menge eines indifferenten 
Körpers (Invertzucker) zu verdünnen, wobei 
die in dem Gemenge noch vorhandene 
Menge koagulierbaren Honigalbumins immer 
noch genügt, um die in der bei der Reak
tion anzuwendenden Menge des Reagenzes 
vorhandene Menge Silber in kolloidaler Lös
ung zu halten. Zweifellos sind es nach 
den Untersuchungen des Verfassers die echten 
Protei:ne, welche die Reaktion veranlassen 
und nicht etwa flüchtige Stoffe. 

Verfasser zeigte noch, daß es mit Hilfe 
von geringen Mengen Honigalbumin mög
lich ist, die Hydrosole des Silbers, Goldes 
und Palladiums mit sehr hohem Gehalt des 
anorganischen Bestandteiles zu erhalten. 

Ztsehr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 11, 665. Mqr. 

verbindung des kolloidalen Silbers her und Zum Nachweis 
isolierte sie, trennte das erhaltene kolloidale von Salizylsäure im Wein 
Silber in Schutzkolloid und elementares 

I 

neutralisiert G. Cattini den Wein genau 
Silber und kennzeichnete das Schutzkolloid. mit Natriumhydroxyd und dampft ihn dann 

Nach dem Ergebnis seiner Untersuchungen in einer Porzellanschale bis auf ein Drittel 
ist der Beweis geführt, daß der durch die seiner Ranmmenge ein. Der Rückstand 
Ley'sche Reaktion erzeugte Farbenumscblag wird mit Schwefelsäure angesäuert und mit 
durch das flüssige Hydrosol des Silbers in der etwa fünffachen Raummenge Toluol ge
Adhäsion mit einem Schutz.kolloid bewirkt schüttelt. Nach der Trennung des Toluols 
wird, und daß in den Eiweißkörpern des von der wässerigen Flüssigkeit, wird das 
Honigs der schützende organische Bestand- Toluol abgegossen und mit einer höchst 
teil zu suchen ist. V orauesichtlich liegt verdünnten Eisenchloridlösung vorsichtig ge
kein einheitlicher Körper, sondern ein Ge- schüttelt, wobei etwa anwesende Salizyl
misch von Eiweißkörpern vor. säure in bekannter Weise erkennbar ist. 

Im weiterem Verlauf seiner Arbeit zeigt Nach dem Verfasser steht die Menge der 
Verfasser, daß die ursprünglich im Honig in einer Lösung vorhandenen Salizylsäure 
vorhandenen, die Bildung des Silberhydro- in gar keinem Verhältnis zur Stärke der 
sols veranlassenden EiweiLkörper echte Färbung, welche durch Behandeln mit Eisen
wasserlösliche Protei:ne darstellen, die sich chlorid entsteht. Zur quantitativen 
im koaguliertem Zustande langsam und B e s t i m m u n g empfiehlt er, die gelöste 
unter gallertartigem Aufquellen unter Bildung Salizylsäure genau zu neutralisieren, die 
von sogenannten Alkalialbuminaten in Lösung dann in einer Platinschale zur Trockne 
kaltem alkalischem Wasser ohne tiefer- einzudampfen und die Salizylsäure durch 
greifende Zersetzung lösen. Die Schutz- Erwärmen bis zur schwachen Rotglut zu 
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zerstören. Der Rilckatand wird in Natrium
chlorid verwandelt, und dessen Chlor nach 
Volhard volumetrisch bestimmt. Ein Atom 
Chlor entspricht einem Molekül Salizysäure. 

Bollet. Chim. Farm. 1910 , 641. -t,x,-

Eine Nachprüfung des „Neusal
Verfahrens von Dr. Wendler" 
zur Fettbestimmung in Milch 

nahmen Nottbohm und Angerhausen vor. 
Sie untersuchten Frischmilch, Rahm, Mager
milch, erwärmte, sterilisierte, konservierte 
Milch, auch solche mit verschiedenen Säure
graden sowie Buttermilch und gekochte 
Milch sowohl mittels des Neuaal-Verfahrens, 
als auch mittels der Acidbutyrometrie und 
gewichtsanalytisch nach Röse - Gottlieb. 
Neu s a l besteht nach Angaben seines Er-

ausgeschiedene Albumin nicht wieder in 
Lösung zu bringen war. Im Durchnitt 
fanden Verfasser den Fettgehalt bei dem 
Neusal-Verfahren um 0,045 , pZt höher als 
den gewichtsanalytisch ermittelten Wert. 
Letzerer lag im allgemeinen ungefähr in 
der Mitte zwischen den mittelst dem Neuaal
Verfahren und der Acidbutyrometrie erhal. 
tenen Zahlen. 

Demnach liefert das Verfahren genügend 
genaue Ergebnisse, sein Hauptvorzug liegt 
in der Ungefährlichkeit der Reagenzien und 
in nur zweimaligem Einfüllen ~Neusal-Lösung 
und Milch). Die J(osten einer Bestimmung 
belaufen sich auf etwa 2,8 Pf. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 8, 495. Mgr. 

finders aus einem Gemenge von salizyl-
sauren und zitronensauren Salzen denen Mit der Untersuchung von 
ein blauer Farbstoff beigemengt ist. 250 g Fleischsäften 
des Neusalpulvers werden iu einem 2-Liter- befaßte sich Micko. Unter Fleischsaft wird 
kolben zunächst in 600 ccm Wasser gelöst, der Unbefangene einen aus rohem Fleisch 
2:io ccm Neusal-Alkohol zugesetzt und auf gewonnenen Saft, d.h. den im rohen Fleisch 
2 Liter aufgelöst. Die Lösung zeigt ein enthaltenen flüssigen Anteil, verstehen, 
spez. Gew. von etwa 1104. Obige Stoffe zum Unterschiede von Saft aus gebratenem 
sind von Dr. Gerber cf; Cie, Leipxig be- Fleisch, ffir den man die allgemeine Be
ziehbar. zeichnung Bratensaft hat. In diesem Sinne 

12 ccm Neuaal-Mischung werd'iin mit 917 wird auch der Fleichsaft vom Standpunkte 
ccm Milch im Butyrometer gemischt, 3 der chemischen Zusammensetzung aufgefaßt 
Minuten in ein Wasserbad von 500 gestellt, 11nd danach auch beurteilt. Mischungen 
wieder geschüttelt und nochmals 3 Minuten von Fleischextrakt mit dem FJeisch nicht 
in das Wasserbad gestellt, dann 3 Minuten angehörigen Eiweißkörpern, .und deren Ver
in der Zentrifuge geschleudert, worauf nach kauf unter der Bezeichnung »Fleischsafte 
kurzem Einstellen in ein Wasserbad von sind als Nachahmungen bezw. als Betrug 
450 die Ablesung in der gewöhnlichen aufzufassen. Besonders wichtig für 
Weise erfolgt. Die Verfasser beobachteten die Untersuchung von Fleischsäften ist 
bei Frischmilch sowie bei Rahm in wässeriger die Bestimmung des Gei;innungspunktes. 
Verdünnung, ferner bei angewärmter und Fleischsaft beginnt bekanntlich schon bei 
sterilisierter Milch durchweg eine vollständige einer Wärme selbst unter 400 zu gerinnen. 
Lösung des Kase1ns, sodaß ein scharfes Er enthält ein Gemisch von. Eiweißkörpern, 
Ablesen möglich war. Bei Magermilch war deren Gerinnungspunkt '(erschieden ist. 
nochmaliges Stürzen und Schleudern erfor- Es lassen sich beim Flei~chsaft etwa 3 
derlich, auch ist bei Magermilch der mittlere Temperaturen, 56, 65, 7 50 feststellen, bei 
Meniskus in Betracht zu ziehen. Bei Mager- denen die Ausscheidung der Eiweißkörper 
milch von weniger als 0,2 pZt Fett war in Form von dichtem Gerinnsel erfolgt. 
ein genaues Ablesen nicht möglich. Erhalt- Der Gerinnungspunkt der Eiweißkörper ist 
ungsmittel wie Bicbromat, Kupfersulfat und unter anderem abhängig vom Salzgehalt der 
selbst größere Mengen Formalin stören Lösung. Ein weiteres Hilfsmittel zur Unter
nicht, auch · ist der Grad der Säuerung ohne scheidung der Eiweißkörper des Fleischsaftes 
Einfluß. Nur bei gekochter Milch versagte- von Eier- und Serumalbumin in Mischungen 
das Verfahren, da das durch das Kochen mit Fleischextrakt ist das Verhalten der zur 
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Hälfte mit Ammoniumsulfat gesättigten 
Lösungen gegen verdünnte Essigsäure. Bei 
herabgesetztem Eiweißgehalt der Lösungen 
sind nämlich die Eiweißstoffe des Fleisch
saftes gegen verdünnte Essigsäure, die im 
Ueberschuß zugesetzt, insofern empfindlicher 
als Eier- und Serumalbumin, als sie weit 
schneller gefällt werden als die letzteren. 

Verfasser stellte umfassende V ersuche an 
mit in der Kälte, sowie mit in der Wärme 
hergestellten Fleischsäften als auch mit 
Eieralbumin sowie mit Serum und käuflichem 
Serumalbumin. Er untersuchte ferner im 
Handel befindliche Fleischsäfte und fleisch
extrakthaltige Präparate. 

menge verdünnter Essigsäure vermischt wird, 
indem die Eiweißstoffe des Fleisches viel 
rascher gefällt werden, als Eier- oder Serum
albumin in Mischung mit Fleischextrakt 
unter sonst gleichen Bedingungen. Fleisch
saft enthält im Verhältnisse zum Fleisch
extrakt bedeutend weniger Albuminosen. 
Nach Zusammenfassung aller Gesichtspunkte 
sowie der Ergebnisse der sonstigen chem
ischen Untersuchung ist man nach Ansicht 
des Verfassers in der Lage, den Fleisch
saft als solchen zu kennzeichnen und auch 
dem Werte nach zu bemessen. Die Fest
stellung der Tierart ist allerdings dem bio
logischen Verfahren vorbehalten. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genu/Jm. 
1910, 20, 9, 537. .Mgr. 

Er kommt auf Grund seiner Untersuch
ungen zu folgenden Ergebnissen: Der 
Fleischsaft ist vor allem gekennzeichnet 
durch das Vorhandensein von Hämoglobin, 
welches aus bei 60° hergestellten Fleischsäften. Ueber die „Chips" und 
nicht verschwindet. Der in der Kälte be- i ihre Verwendung als Gewürz 
reitete Fleischsaft hat einen auffällig nied- schreibt Dr. T. F. Hanausek, daß man 
rigen Gerinnungspunkt, der sogar unter 40° '. unter Chips auch ~cinnamon Chips«, Ab
liegen kann. Der Gerinnungspunkt des Fleisch- 1 fälle und Späne versteht, die sich bei der 
saftes ist aber keineswegs als irgend eine Gewinnung (Schneiden, Abschälen) des echten 
beständige Größe aufzufassen. Er kann Ceylonzimts ergeben. Nicht zu verwechseln 
je nach der Art der Herstellung des Prä- ist damit Zimtbruch, Cassiabruch, der bei 
parates, in dem ein Teil der ursprünglich dem Trocknen, Sortieren, Verpacken usw. 
gelösten Eiweißkörper ausgeschieden wird, von Cassiazimt abfällt. Die angenblick
Verschiebungen erleiden. Es sind hierbei lieh handelsüblichen Sorten Chips enthalten 
auch die große Masse der Extraktivstoffe fast keine Holzteilchen, bestehen vielmehr 
und Zusätze, wie Kochsalz und andere, lediglich aus Rindenteilen und sind für viele 
zu berücksichtigen, welche die Höhe des Ge- Zwecke der Zimtrinde gleichwertig, überragen 
rinnungspunktes beeinflussen können. Das sogar die gewöhnlich im Küchengebrauch 
vom Verfasser eingeschlagene Verfahren, befindlichen Cassiapulver weit. 
welches die Bestimmung der Gerinnungs- Die im österreichischen Handel vorhan
punkte der mit Ammoniumsulfat zur Hälfte denen Chips gehören nur dem Ceylonzimt 
gesättigten Lösung vor und nach der Ver- an. Zu weitaus größtem Teile bestehen 
dünnung mit der gleichen Raummenge sie aus 2 bis 3,5 cm langen, 0,2 bis 1 cm 
Wasser zur Grundlage hat, wobei die breiten dünnen Abschnitten der vom Kork 
Wärme der beginnenden Trübung und die befreiten Rinde in der bekannten kaneel
der Bildung eines feinflockigen Nieder- braunen Farbe. Selten finden sich unge
schlages ermittelt wurde, führte zu einer putzte, d. h. noch mit Kork versehene 
sicheren Kennzeichnung des Eier- und Serum- Stücke oder solche, die an der Innenseite 
albumins und zwar auch in Gemischen mit ein Holzplättchen tragen, einzelne dieser 
Fleischextrakt. Fleischsäfte, einerlei ob sie Holzteilchen haben sich wohl auch losgelöst 
in der liälte oder in der Wärme unter teil- und finden sich frei in der Ware. 
weiser Abscheidung der ursprünglich vor- Findet man bei der mikroskopischen Be
handenen gerinnbaren Eiweißstoffe berge- trachtung in einem Zimtpulver Holzbestalld
stellt wurden, zeigen ein anderes Verhalten. teile, so ist bei der Beurteilung besondere 
Bezeichnend ist auch das Verhalten der mit Vorsicht nötig. Man muß prüfen, ob man 
Ammoniumsulfat zur Hälfte gesättigten es mit Verfälschung durch fremdes Holz
Lösung, wenn sie mit der gleichen Raum- pulver zu tun hat, worüber schon die 
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Menge der Holzbestandteile 01mgen Auf- man es unschwer von anderen Hölzern 
schluß gibt, oder ob Chips mit dem so ge- unterscheider kann; durch die Gefäße mit 
ringen Holzgehalte vorliegen. Ist das vor- armspangiger Leiterperforierung und ihre 
liegende Pulver Ceylonzimt, so liegt die Teile mit den gro!len, eiförmigen oder 
letztere Annahme nahe. Das Holz ist dann elliptischen Tüpfeln. 
~-s ~imth?lz durch einige beson.clere Eigen-1 Nach A oth.-Zt. 1911 148. 
tumhchkeiten so gut gekennzeichnet, daß I P g ' 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Untersuchung von 
Papilionaceenölen 

berichtet Cl. Grimme. Die von ihm unter
suchten Oele stammen alle von Pflanzen, 
deren Samen und Früchte im Handel eine 
Rolle spielen, entweder als Nahrungsmittel 
oder als Futtermittel. 

1. Orni thopus sativus Brotero, 
gebauter oder großer Vogelfuß, Serradella. 
Durch Ausziehen der einsamigen Fruchtglieder 
mit Aether wurden 8,96 pZt eines dunkel
grünbraunen, geruchlosen, dünnen, nicht 
trocknenden Oeles erhalten , das folgende 
Eigenschaften besaß : 

Spez. Gew. (20°) 0,!318 
Erstarrungspunkt - 17° 
Brechungsindex (2CO) 1,4751 
Säurezahl 19,4 
berechnet auf freie Oelsäure 9,74 pZt 
Verseifungszahl 185,3 
Esterzahl 165,9 
Jodzahl ( W{js) 69,0 
Fettsäuren 93,5 pZt 
Glyz;erin 9,07 pZt 
Unverseifbares 1,84 pZt. 

Die grünbraunen Fettsäuren von butter
artiger Beschaffenheit besaßen folgende Kenn
zahlen: 

Schmelzpunkt 28° 
Erstarrungspunkt 250 
Brechnngsindex [50~] 1,4593 
N eutralisationszahl 183,0 
Jodzahl ( Wijs) 61,7 
Mittleres Molekulargewicht 305,2. 

2. Onobrychis sativa Lam., ge
wöhnliche Esparsette. 

Der Oelgehalt der Samen betrug 7,18 pZt. 
Das Oel war geruchlos, dunkelbraun, dünn 
und nicht trocknend. 

Spez. Gew. [25°] 0,915 
Erstarrungspunkt - 11 ° 
Brechungsindex [300] 1,4770 

Säurezahl 13,2 
berechnet als freie Oelsäure 6, 7 pZt 
Verseifungszahl 175,2 
Esterzahl 162,0 
Jodzahl ( Wijs) 67,7 
Fetteäuren 90,2 pZt 
Glyzerin 9,85 pZt 
Unverseifbares 5,51 pZt. 

Die grünen, festen Fetts!iuren besaßen 
folgende Eigenschaften : 

Sehmelzpunkt 190 
Erstarrungspunlt 16,50 
Brechungsindex [50°] 1,4574 
N eutralisationszahl 194,0 
Jodzahl (Wijs) 75,9 
Mittleres Molekulargewicht 289,5. 

3. Lupinus albus L., weiße Lupine. 
Durch Ausziehen der Samen mit Aether 
wurden 6,27 pZt Oel erhalten, das geruch, 
los, hellbraun und nicht trocknend war. Bei 
Zimmerwärme schied es reichlich Stearin aus. 

Spez. Gew. [200] 0,9120 
Erstarrungspu:ikt - 9,oo 
Brechungsmdex L200] 1,4742 
Säurezahl 20,5 
berechnet auf freie Oelsäure 10,10 pZt 
Verseifungszahl 192,8 
Esterzahl 172,3 
Jodzahl (WiJs) 61,6 
Fettsäuren q4,3 pZt 
Glyzerin 9,42 pZt 
Unverseifbares 0,98 pZt. 

Die Fettsäuren waren hart und braun. 

Schmelzpunkt 270 
Erstarrungspunkt 240 
Brechungsindex [500) 1,4559 
Neutralirntionszahl 188,3 
Jodzahl ( Wijs) fiß,3 
Mittleres Molekulargewicht 298,2. 

Chem. Rev. über d. Fett- u. !larxindustrie 
1911, 53. T. 
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Ueber 
marokkanisches „Olivenöl" 

berichtet Sasserath. Aus Nordafrika wird 
in beträchtlichen Mengen auch für die Seifen
industrie unter der Bezeichnung »Olivenöl« 
oder »marokkanisches Olivenöl< ein Oe! ein
geführt, welches dem Olivenöl sehr ähnlich 
ist, aber bezüglich der Jodzahl auffallend 
hohe Werte zeigt. Verfasser konnte bei 
Untersuchung von nahezu 500 authentisch 
reinen Olivenölen nur bei diesen marokkan
ischen Sorten auffallend hohe .Todzahlen be
obachten. Nach den von ihm angestellten 

Untersuchungen handelt es sich wahrschein
lich um ein Oel1 das aus den Nßssen des 
Arganbaumes hergestellt wird. Ein vom 
Verfasser aus solchen Früchten selbst be
reitetes Oel zeigte ein Jodzahl von 95,94 
und gab beim Schütteln mit Salpetersliure 
von der Dichte 1,4 eine dunkelkarmoisinrote 
während einer Stunde beständig bleibend~ 
Färbung, sodaß insbesondre diese beiden 
Bestimmungen zur Erkennung vom sogen. 
Marokko-Olivenöl dienen können. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19:!.0, 20, 12, 74D- Mgr. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ein neuer Typhusnährboden. Uebung wegen ihrer geringeren Durch
sichtigkeit ziemlich gut von den Typhus
und Paratyphuskolonien zu unterscheiden. 
Die nach 18- bis 24. stündiger Bebrütung 
bei 3 7 ° gewachsenen Paratyphuskolonien 
bilden in den nächsten 24 bis 48 Stunden 
bei Zimmerwärme schöne Wälle. Bei Ver
wendung des Nährbodens empfiehlt es sieh, 
in der ersten Zeit eine gleich alte sichere 
Typhus-Kolonieaussaat mit der zu prüfenden 
Kot- oder Harnaussaat zu vergleichen. 

Münck. Med. Wochensclir. 1911. 709. 

Eine Sekundenfärbung der 
Spirochaeta pallida 

teilt Dr. E- Klausner mit. 

Zum Nachweis von Typhusbakterien im 
Kot und Harn empfiehlt Bitter einen 
Chinablau-Malacbitgrünagar. Zu 
t L Fteischwa@Ser werden 7 ccm Normal
Salzsäure und 30 g zerschnittener Stangen
~gar gegeben und das Ganze '% Stunden 
1m Dampftopf auf 100 o gehalten. Nach 
dieser Zeit _setzt man dem Agar 1 pZt 
Pepton ( TVitte), 1f.2 pZt Kochsalz und 
2 pZt Milchzucker zu, läßt einige Minuten 
lang k~chen ?nd neutralisiert gegen Lack
~uspap1er mit Normal - Natronlauge. Zu 
3e 100 oom dieses Gemisches kommen 8 
Tropfen einer. gesättigten wässerigen 
~binablaulösung (etwa 12proz.) und 2

1
5 ccm 

011:er 0,_1 proz. MalacbitgrüI1Iösung (Mafacbit
g~un knst. extra)*). Der fertige Nährboden 
wir~ .. 10 Minuten lang im Dampftopfe Die hierzu nötige Farblösung stellt man 
ster1hs1ert und dann in nicht zu dicke auf folgende Weise dar: 3 ccm Anilinöl 
Platten ausgegossen. Die Kot- und Harn- werden mit 20 ccm destilliertem Wasser 
aussaaten auf die gut getrockneten Platten 5 bis 10 Minuten k~äftig gesch.üttelt1 die 
werden in heka.nnter Weise mit einem 8~ entst~n~ene Emulswn durch em. feuchtes 
Glasspatel gemacht M d FIiter filtriert, und das klare Filtrat im 

, an verwen et am y b'-Jt . 2 1 't . k 
besten für eine Aussaat 2 g ß d / er a ms : m, emer onzentri9,rten 
kleine Platten und sorgt für g rto Ve 0

1 
.6
1
r 3 alkoholischen Gentianaviolettlösung versetzt. 

d 
u e er e1 ung D; F" . . 

er Aussaat. Kolibakterien bilden lebhaft .e . arbung geschrnht derartig, daß man 
b 1 au e, T y p b u s- und parat y p h das Reizserum oder diH zu untersuchende 
b~kterien f a r b J o s e, durchscheinende K~I~~ ~ekret am besten. mittels einer MeilJelsonde 
men. Proteus- und Pyoegeneusarten wach lll mehreren gleichlaufenden Strichen auf 
'Lwar ebenfalls farblos, sind aber be"i e·n_sen den Obiekttrliger aufträgt, wodurch eine 

1 iger 1 • h "Ll' d d S h" g e1c ma 1ge un ünne c 1chtung erzielt 
wird. Hierauf fixiert man das Präparat 

, '1 Beide Farbstoffe sind von den Höobster über einer lproz. Osmiumsäurelös
l!arbwerken zu beziehen. u n g etwi l biß 2 Minuten. Essigsäure-
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zusatz ist überfltissig. Darauf übergießt 
man das Präparat mit obiger Farblösung 
und erhitzt über der Flamme etwa 20 bis 
30 Sekunden, spült den Farbstoff mit 
Wasser ab und trocknet. 

Die Spirochäte erscheint als zart rötlich
blaues Gebilde auf rosa Hintergrund, welch 
letzterer an ganz besonders dünnen Stellen 
auch ganz farblos erscheinen kann. 

Berl. Klin. Woehenschr. 1911, 169. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Novojodin als Jodoformersatz. \ welchen schädlichen Nebenwirkungen. (Vergl. 
Das von der Chemischen Fabrik Dr. Pharm. Zentralh. 51 [1910], 131.) Dm. 

Scheuble &; Dr. Hochstetter in Tribus- Wien. Klin. Wochenschr. 1910, Nr. 18. 
winke! bei Baden (N. - Oesterr.) hergestellte 
Präparat ist ein Geroit1ch aus gleichen 
Teilen Talkum und Hexamethylentetramin
dijodid und stellt ein gelbbraunes, geruch
loses Pulver dar, das sich bei Licht nicht 
zersetzt und in Alkohol und Aceton löslich, 
in Wasser und Aether unlöslich ist. Mit 
Olivenöl, flüssiiem Paraffin, Glyzerin, Kollod
ium läßt es sich in 10- bis 20 proz. Sus
pensionen vereinigen. Das Präparat ist 
vollkommen reizlos. Seine Wirkung besteht 
darin, daß es bei Berührung mit Wund
flächen Jod und Formaldehyd abspaltet und 
zwar derart, daß bei vollständiger Zersetzung 
20 pZt Formaldehyd und 32 pZt Jod ab
gegeben werden. Das Novojodin kommt 
als Pulver, Salbe, Gaze (20 proz.), Stäbchen 
und in Oelemulsion und Kollodium in An
wendung. Bei der äußerlichen Anwendung 
erweist sich das Pulver, besonders bei 
großen Wundflächen z. B. Verbrennungen, 
als ein ausgezeichnetes Mittel, indem die 
Wundflächen wenig, fast gar nicht nässen 
und sich sowohl vom Rande her als auch 
von der Mitte aus rasch zarte Oberhaut
inseln bilden und durch Zusammenfließen 
vereinen. Eitrige Wunden, mit Novojodin
gaze behandelt1 reinigten sich auffallend 
rasch und granulierten schön. Nie wurden 
ungünstige Nebenwirkungen beobachtet. Bei 
tuberkulösen Fisteln, kalten Abszessen 
wurden Novojodinstäbchen und Emulsionen 
verwendet. Bei Leistenbeule (Bubo) wird 
nach vorhergegangener Punktion und An
saugung des Inhaltes 20 proz. Paraffinum 
liquidum- oder 20 proz. Glyzerin-Suspen
sion von N ovojodin eingespritzt. Das 

Afridolseife, 
eine neue antiseptische 

Quecksilberseife. 
Als Ersatz für die nicht haltbaren Sublimat

seifen empfehlen Schrauth und Schoeller 
in Berlin die von den Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld in den 
Handel gebrachte Afridolseife, welche 85 pZt 
gesättigte Fette und 4 pZt oxyquecksilber-o
toluylsaures Natrium enthält. Das alkalisch 
reagierende Afridol tötet schon in großen 
Verdünnungen alle pathogenen Keime ab 
und ist in dieser Beziehung dem Sublimat 
zum wenigsten von gleichem Werte, bei 
Gegenwart von Seife aber weit überlegen, 
wie aus den Desinfektionsversuchen hervor
geht. Auf Grund zahlreicher Versuche 
geben Verfasser über dieses Präparat folgendes 
Urteil ab: «Das Afridol und somit auch 
die Afridolseife greift auf Grund der Komplex
bindung des Quecksilbers Metalle nicht an, 
ist also nicht nur brauchbar zur Desinfektion 
der Hände vor der Vornahme von Operat
ionen, gynäkologischen Untersuchungen usw., 
sondern auch zur Sterilisierung der hierfür 
erforderlichen Metallinstrumente, und zwar 
vereinigt es hier gegenüber dem Lysol und 
ähnlich zusammengesetzten Präparaten mit 
dem Vorzug größerer Desinfektionskraft 
den der Geruchlosigkeit. Afridol und Afridol
seife wirkt auf die Haut nicht reizend. 
Letztere wird daher auch besondere Beacht
ung verdienen in der Behandlung der para
sitären und bakteriellen Haut- und Haar
krankheiten. 

Verfahren ist ungefährlich und so gut wie Med. Klinik 1910, Nr. 3(l. Dm. 

schmerzlos ; es kam niemals zu irgend-
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B ii c h e r • c h a u. 

Leben im Weltall von Dr. Ludw(q Zrhn- Das Werk zerfällt in 4 größere Abschnitte. 
der. Mit einer Tafel. Zweite Ausgabe. A) Milch, B) Milchprodukte, CJ Butter, D) Käse 

und enthält alle Verfahren, die für die Unter
Tübingen 1910; Verlag der H. Laupp- Ruchung und Beurteilung der Milch un'l der 
sehen Buchhandlung. - IV und 1. 5 Molkereiprodukte in der Praxis angewandt zu 
Seiten gr. so. Preis: 1 1

/0 Mark. werden pflegen. Von den Milchprodukten sind 
In der inzwischen gelungenen Zählung vom die HerstelJung des Kefirs, Kumys, Mazuns, Yog

Radium als a-'-,trahlen abgeschleuderter Helium- hurts in verständlicher Weise geschildert, auch 
Atome sah der Verfasser einen Beweis für die erfahren wir das Wissenswerte über die sardin
Richtigkeit der von ihm in dem obigen, 1904 im ische Gioddu, die arabische Araka und den is
gleichen Verlage zu Tübingen und Leipzig er- ländischon Skyr. Die Beurteilung der Milch, 
schienenen Buche vertretenen Atomistik und der Butter und des Käses entsprict.t den Er
fühlte sICh dadurch zur vorliegenden Titelaus- fahrungen, wie solche z T. in den Eatwürfen 
gabe veranlaßt. «Des Verfassers rein monist- der Vereinbarungen mr einheitlichen Unter
ische Weltanschauunp meint der Dichter eines suchung und Beurteilung von Nahrungs- und 
vom Verlage nicht zum Vorteil der als Un1er- Genußmitteln für das Deutsche Reich und den 
haltungsstoff lesenswerten Veröffentlichung ver- neuesten Beschlüssen der freirn V(,reinigung 
breileten Waschzettels: «ist so groll artig und festgelegt sind. 
alle wesentlichen Vorgänge des Weltalis um- Sehr zum Vorteil gereichen dem gediegenen 
fassend, wie sie wohl noch nie von einem an- Werke die zahlreich eingestreuten Zeichnungen, 
deren Forscher geboten worden ist.> Im Gegen- die besonders Gutsbesitzer, Landwirte und In
teile wundert sich der Laser wie leicht der haber von Molkoreien nur ungern vermißt haben 
Verfasser, der in seinem eng~;en Fache so klar würden. Und wenn auf Seite 24, 28, 201 und 
und gründlich darzustellen vermacr, den Boden , 217 die Figuren auch nicht im richtigen Ver
schon beim Betreten benachbarter" Forschungs-1 hältnis zu den übrigen Zeichnungen stehen, odn 
gebiet.~ verliert. D~ stürzt, um nur ein Beispiel a?f S. 34 a~_stefle des Farnsteine(schenApparates 
anzufuhren, auf Seite 121 ein Planet in die die von Rohrig verbesserte Burette Aufnahme 
Sonne und seine Si:bstanzen sehen wir als I h~tte finden können, ~? sind das .Ausstellungen, 
Sonnenflecken, die immer gröl!er werden I die man ebensogut ubersehen kann. A.uf die 
und auf den äußeren Pianeten K ä 1 t e per i Oden I einschlägige Literatur ist genügend hingewiesen_ 
verursachen .. Unbeschadet des 2. Hauptsatzes 1 ~ar beschrieben ,s.i~d die Begriffe über Pa~ti ur
der mecramschen Wärmetheorie entwickeln 1s1eren ui:d Stenhsieren, sowrn Tyndallts1eren. 
sich einige Seiten später aus dem durch das Mit dem Hinweis des Verf., daß zu beachten 
Zusammenfallen der Weltköri;er entstandenen sei, daß bei anhaltender Fütterung mit Sesam
Chaos von Atomen neue Molekeln, Meteoriten kuchen der die Baudouin'sche Reaktion verur
Sonnen mit Planeten, lurz: ein neues Welt~ sachende Körper in die Milch übergehen könnr, 
gebäude usw. hat es eine eigene Bewandnis_ Nach den Unter-

We~ jer Text nicht zur Naturphilo- suchungen von Kerp (Ztschr. f. Untersuch. d. 
so p h 1 e bekehrt, den wird die «Tafel» noch I Nahr.- u. Genußm. 1899, VI, 474) «darf in 
weniger überzeugen. Diese bringt zwei Photo- keinem Falle der Beweis als erbracht gelten, 
typen des Borrelly'schen, mehr-schweifigen daß bei Fütterung v~n _ Milchvieh mit Sesam
Kometen (1903, IV), von denen dj.3 eine durch knchen der charaktemtische Bestandteil des 
d~n unter den Sternstrichen erkennbaren Sesamöls in die Milch mit übergeht> 
F1_rm~naufdruck ~Umschau,, wen'gstens dem Be- Zur Verhütung des betrügerischen Zusatzes 
durfmsse der Zelt nach Reklame genügt. -y. von Magermilch zur Vollmilch geben Molkerei-

~ -- direktoren dem Phenolphthale'in und neuerdings 
Die Milch, ihre Untersuchung und Verwert- dem Salpeter den Vorzug vor dem Fuchsin. 

ung. Von Jl'. Utx
1 

König!. Korps- Auf Seite 218 und 219 wäre es weniger störend, 
wenn die Zmätze «Kubikzentimeter» bezw. 

Stabsapotheker des I. Bayer. Armeekorps, ,Milligramm• bei der Reichert-Meißl'schen und 
Vor~ta~d der chemischen Abteilung der der Köttstorfer'schen Zahl in Wegfall gekommen 
hyg~ernsch - chemischen Untersuchungs- wären. 
St~t10n München. Mit 72 Abbildungen. Inbezug auf das Sachregister bin ich der Mein
Wien und Leipzig. A. Hartleben's ung, daß dasselbe übersichtlicher und reich-
V I halbger hätte sein können. So sucht man ver-

er ag 1911. gebens das Stichwort «Benzoesäure», «Polenske-
Das vorliegende Buch ist von dem Verf, in sehe Zahl, Crismer'sche Zahl. Unter dem Stich

der. A bsKht geschrieben worden allen beteiligten wort Butterfett fiadt>t sich die allerdings un
Kreise~ einen möglichst kurz g~haltenen Uebrr- richtige Schreibweise «Polenske» - Zahl. Ebenso 
blick uber das gesamte Gebiet der Gewinnung hat sich auf S. 132 eine Unstimmigkeit in der 
F~lschu~_g, Unt_ers~chung und Verwertung de; Schreibweise eingeschlichen, indem hier von 
:Milch, aieses wichtigsten aller Lebensmittel zu «Kohlehydraten» geredet wird, während sonst 
geben. konsequent cKohlenhydrate> gesagt ist. 
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Ungeachtet dieser kleinen Unvollkommenheiten 
im Einzelnen ist das Gesamturteil dahin zu
sammenzufassen, daß der Verfasser es verstanden 
hat, ein Werk zu schaffen, welches den besten 
Büchern ähnlichen Inhalts würdig zur Seite ge
stellt werden kann, und welches die Beachtung 
der Kreise, an die es gerichtet ist, also auch 
der Chemiker, Apotheker, T10rärzte und Hygieniker 
in vollstem Maße verdient. J. Pr. 

Beiträge zur Chemie u11d Analyse der 
Fette von Dr. phil. Dr.-Ing. A. Hei
duschka und Dr. phil. K. P(ixenmaier. 
München, Verlag von 0. Schönhüth 
Nachf. 1910. Preis: 1 Mark 80 Pf. 

Diese äußerst ioteressante Arbeit soll einer
seits übE,r den theoretischen Verlauf eines alt
bekannten und bewährten Verfahrens der Fett
analyse, nämlich der Bestimmung der Reiehert
Meißl'schen und der Polenske'schen Zahlen, 
näheren Aufo(lhluß geben und andererseits zeig~n, 
wie die dabei gewonnenen Ergebnisse bei der 
Analyse eines kompliziert zusammengesetzten 
Fettes, wie es das Kokosfett ist, verwendet 
werden können, um über die Zusammensetzung 
weitere Schlüsse zu ziehen. Der gute Erfolg 
dieses Verfahrens zeigt sich darin, daß es ge
lingt, ein künstliches Fettsäuregemisch herzu
stellen, das genau die gleichen Kennzahlen zeigt, 
wie dasJenige eines der Analyse zugrunde ge
legten natürlichen Kokosfettes. Man ersil ht 
daraus die großen Schwierigkeiten und die Lang
wierigkeit der zur genaueren Ermittelung der 
quantitativen Zusammensetzung eines Fettes er-

forderlichen IT ntorsuchungen. J oder, der sich 
mit ähnlichen Untersuchungen zu befassen hat, 
wird aus der mühevollen Arbeit manchen Rat 
schöpfen können. Franx Zetxsehe. 

Kulturversuche mit Arzneipflanzen im 
Jahre 1910. Von Dr. Wilhelm Mit
lacher, k. k. Universitätsprofessor und 
Assistent am pharmakognostischen Uni
versitäts-Institute in Wien. 

In dem vorliegenden Sonderabdruck aus der 
«Zeitschrift für das la11dwirtschaftliche Versuchs
wesen in Oesterreich 1911 » wird zunächst 
darauf hingewiesen, daß die angestellten Ver
suche den Zweck hatten, zu prüfen, ob und 
wie weit sich ein Anbau von Heilpflanzen lohnt 
und der Bevölkerung zu empfehlen ist. Im 
Besondern wird über die Ergebnis&e der Anbau
v.:irsuche nachstehender Pflanzen berichtet: 
Althaea officinalis, A. rosea, Angelica Archau
gelica, Artemisia vulgaris, Atropa Belladonna, 
Calendula officinalis. Cheiranthus Cheiri, Cnicus 
benedictus, Conium maculatum, Delphinium 
Staphisagria, Digitalis purpurea, Gypsophila 
paniculata, Hyoscyamus niger, Hyssopus offi
cinalis, Iris germanica, Lappa vulgaris, Levisti
cum officinale, Majorana officinalis, Marrubium 
vulgare, Matricaria Chamomilla, Melissa offi.cinalis, 
Mentha crispa und piperita, Ocimum Basilicum, 
Papavcr sommferum, Pimpinella Anisum, Pyre
thrum cinerariaefolium, Ruta graveolens, Salvia 
officinalis und Sclarea, Saponaria offi.cinalis, 
Sinapis alba, Thymus vulgaris, Valeriana o!fi.
cinalis, Verbasoum thapsiforme und phlomoides. 

-tx.-

Verschiedt:11e Mitteilungen. 

Cellit und Cellon. 
Auf einer Versammlung des Vereins 

Deutscher Chemiker in Berlin hat Dr. A. 
Eichengrün iiber neue Herstellungsver
fahren von unverbrennbarem Celluloid Mit
teilung gemacht. 

Die chemische Konstitution der Acetyl
zellulosen aufzuklären, ist bisher nicht ge
lungen. Die chloroformlöslichen Acetyl
zellulosen wurden zuerst fiir Tetraacetate, 
dann fiir Triacetate gehalten. Diese An
nahme ist aber unrichtig. Es sind inzwischen 
noch eine ganze Reihe von Acetylzellulosen 
aufgefunden worden; Das Ce l l i t (siehe 
auch Pharm. Zentralh. 49 [1908), 416) 
war bisher das technisch brauchbarste 
Acetat, es ist in Aceton löslich, und es 
lassen sich dünne Folien von großer Festig-

keit aus ihm herstellen. Dagegen gelang 
es nicht, aus Cellit celluloidartige Tafeln 
und Platten, ja überhaupt Folien zu gewinnen, 
deren Stärke wesentlich höher als etwa 
t;4 mm war. Die Acetatlösungen bildeten 
schon bei geringer Konzentration sirupartige 
oder pastenförmige Massen, die das Lösungs
mittel schwer abgaben. 

Neuerdings ist nun ein Weg gefunden 
worden, Acetylzellulosen in Lösungen zu 
bringen, die leicht gelatinieren und sich 
dann ebenso wie Celluloid in Form von 
Blöcken bringen und zu Stäben, Platten 
und Röhren schneiden und walzen lassen. 
Vom Celluloid unterscheidet sich das neue 
Material, Ce l l o n genannt, dadurch, daß es 
an einer offenen Flamme schmilzt und nur 
so lange brennt, als es sich in der Flamme 
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befindet. Das neue Lösungsverfahren ge
stattet auch die Herstellung von Lacken, 
die berufen zu sein scheinen, für Lackierung 
oder Emaillierung von Leder, Stoffen, Holz, 
Metall sowie zur Durchtränkung von Papier, 
Gewebe und Kartons das bisherige Material 
im verdrängen. 

Die Ctlluloid-Industrie 1911, 67 durch Apoth.
Zgt. 1911, 206. 

Als Rohstoff 
für die Textilindustrie 

empfiehlt R. Schwarx die Faser der ein
heimiachen Nesseln, Urtica dioica und urens, 
die ja überall vorkommen und leicht in 
genügender Menge beschafft werden können. 
Diese Fasern sind bis jetzt trotz mehrfacher 
Versuche, und obgleich sie an sich sehr 
brauchbar sind, nicht in Verwendung ge
kommen, weil es bisher an einem geeigneten 
Gewinnungsverfahren gefehlt hat. Ein solches 
ist jetzt von der Wiener Firma Krci/.Jl &; 

Seibert ausgearbeitet. Die Nessel gibt 
eine Ausbeute von 13 pZt reiner gebleichter 
Faser, deren Preis 67 Kr. (57 M.) für 
100 kg beträgt. Die Faser besitzt seiden
artigen Glanz, große Geschmeidigkeit und 
Weichheit. Als Nebenprodukte erscheinen 
die Blätter als Futter und Düngemittel, die 
Holzstengel für die Papierfabrikation und 
die aus dem Bast gewonnene Gummisubstanz 
als gutes Klebmittel tauglich. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 75. -he. 

Eine neue Signal] aterne für den 
Nachtdienst 

wird von Paulus und Thewald in Höhr 
(Nasl:!au) in den Handel gebracht. Sie be-

Grahamit 
ist ein natürliches Bitumen, das in ver
schiedenen Gebieten Nordamerikas sich 
findet. Er unterscheidet sich nach Cl. 
Richardson von den anderen Bitumensorten 
dadurch, daß er nicht schmelzbar ist; er 
bläht sich vielmehr beim Erhitzen nur unter 
Gasentwicklung auf und erweicht, sodaß er 
sich in Fäden ziehen lällt. Der typische 
West-Kirginia-Grahamit hat die Zusammen
setzung 86,56 pZt C, 8,68 pZt H und 
1,79 pZt S. Durch seinen geringen 
Schwefelgehalt unterscheidet der Grahamit 
sich von den Asphalten, vom Hilsonit durch 
die schwarze Farbe in gepulvertem Zustande, 
da jener ein braunes Pulver liefert. Viel
fach kommt er rein, manchmal auch mit 
mehr oder weniger großen Mineralstoff. 
mengen vermischt vor, unter denen häufig 
Vanadium in nicht unbeträchtlichen Mengen 
vorhanden ist. Das Bitumen löst sich leicht 
in Schwefelkohlenstoff, in Leichtnaphtha sind 
manche Sorten nnr wenig löslich. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 562. -he. 

Ein Zerstörer der Weinkorke 
ist von JJianon festgestellt worden. Er 
fand in den Flaschenkorken 1878er Weine 
eine kleine weißeRanpe, Oenophila Var. 
f I a v u m , die sich aus den Eiern eines In
sekts, das besonders mit Wein getränkte 
Korke aufsucht, entwickelt hatte. Zur Ver
meidung dieses Uebelstandes wird Sterilisieren 
der Korke vor ihrem Gebrauche und luft
dicht schließender Kapselverschluß empfohlen. 

Bull. d. Trac. de la Soc. de Pharm de 
Bordeaux 1909. D, 

steht aus eine_r in ~ine Metallkapsel einge- ) Für Tiegel und Schalen, 
schlossenen Birne, die oberhalb des Druck- , die man stark gefüllt in der Hand trotz 
knopfes der Nachtglocke angebracht und! aller Vorsicht kaum ohne Uebergießen tragen 
in den Str~mkreis der Kl!ngelleitung einge- ) kann, empfiehlt J. E. Aps einen sehr ein
schaltet wird. Sobald d10 Glocke ertönt 'fachen Schwebehalter der aus einem 
wird von dem diensttuenden Herrn ei~ 1

• Drahtringe mit drei Oe~en besteht in denen 
Kontakt eingeschaltet, wod~rch di~ Birne i drei gleich lange Fäden befestigt 'sind, die 
z~m E:rleu~hten gebracht wird. H10rdurch , oben mit einander verknotet werden. In 
w_1rd em die Vorderwand d~s Metallgehäuses I dem Ring wird das zu volle Gefäß einge
bildendes Transparent: » Bitte warten, ich I setzt und kann so ganz sicher getragen 
komme ! « erleuchtet. 1 werden. 

Pharm. Ztg. 1911, 150. Ohem.-Ztg. 1910, 151. -he. 

ver1eger: Dr. A. t!ch11elder. IJreeden. 
Fll.r dl.~ Leitung verantwortlich: Dr A. Sehneider, Dreade11. 

Im Buchhandel durch O t t o Mai er, Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Dnu,k TOii Fr. TitteJ Nacht. (B„rnb. KRnatll), D1'911den 
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Chemie und Pharmazie. 
Bismutum subsalicylicum. 

Von Max Nyman und Richard Björksten. 
Arbeit aus dem Pharmaz. Institut 

der Universität Helsingsfors. 

Basisches Wismutsalizylat ist in allen 
nun geltenden Pharmakopöen außer den 
finnischen aufgenommen. In den meisten 
von diesen wird keine Darstellungsweise 
angegeben, wobei das Präparat als 
Kaufartikel betrachtet wird ; nur Pharm. 
Helvet. und Pharm. Hispan. schreiben 
ein Bereitungsverfahren vor. Von der 
Darstellungsweise abhängend erhält man 
amorphe oder kristallinische Präparate. 

Das von Wolff1) (1883) und das von 
Joillet und Ragonei (1884) aus Wismut
nitrat und Natriumsalizylat dargestellte 
Salz war amorph, man scheint es aber 
nunmehr fast ausschließlich versucht 
zu haben, die kristallinische Form zu 
erhalten., Als amorph ist das Salz 
verhältnismäßig schwer und grobkörnig; 

1) Pharmaoeutical Journ. and Transaot. u, 508, 

als kristallinisch dagegen leicht und 
locker. 

Zwischenstufen treten natürlich auch 
hier auf und diese sind durch Ver
schiedenheiten der Bereitungsweise ver
anlaßt. 

Die zuerst erschienenen Präparate 
waren, mitgeteilten Analysen nach zu 
urteilen, sehr verschieden. 

Ein Salz, das vollständig der chem
ischen Formel 

CH 

Hc(\c- COOBiO . 

Hc\)coH 

CH 
entspricht (mit dem Gehalt 67,3 pZt 
Bi20 3), kann nicht dargestellt werden, 
da sowohl bei der Bereitung als beim 
Auswaschen hydrolytische Spaltung statt
findet, wobei Salizylsäure abgespalten 
und ausgewaschen wird. Außer diesem 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



424 

Salze, welches dasjenige ist, das di~ 
Pharmakopöen verlangen, können zwei 
andere Salze theoretisch konstruiert 
werdenl), nämlich das normale mit der 
Formel (06H4 • OH. 0001

3 Bi (mit einem 
Gehalt von 37,9 pZt Bi2 Ü3) und ein 
basisches Salz mit der Formel (06 H4. 
OH.000)4Bi20 (mit einem Gehalt von 
47,8 pZt Bi20 3). Das neutrale Salz 
erwähnt Cousse2), der gefunden hat, 
daß es mit 4 Molekülen Kristallwasser 
kristallisiert. 

C6H4. OH, coo~ . 
C6H4 • OH. C007 BI. 4 H2 0 
C6 H4 • OH. COO, 

Das Wismutsalizylat besteht nach 
einer späteren Mitteilung von 1;. Heyder/'>) 
aus Bisalizylat4) und freier Salizylsäure. 

Der niedrige Oxydgehalt einiger 
Handelspräparate dürfte wohl auf dem 
Umstande beruhen, daß sie nicht 
homogen sind, sondern die verschiedenen 
Salze in wechselnden Verhältnissen ent
halten. Ein höherer Gehalt an Wismut
oxyd als der berechnete beruht, wenn 
das Salz nitratfrei ist, auf zu weit ge
triebenem Auswaschen mit davon be
dingtem Verlust von Salizylsäure und 
Zunahme der Menge des Wismut
hydroxyds. Die Bereitungsweise an 
sich kann naürlich vor allem der Grund 
dazu sein , da einige Verfahren ein 
Produkt liefern, das hauptsächlich aus 
Hydroxyd mit geringen Mengen Salizylat 
besteht. Merkwürdig genug nannten 
Fischer5) und andere6) diese Verbind
ungen sauer, obgleich die aufgestellten 
Formeln (z.B. Bi(C7H50 3) 3.Bi(OH)s3H20) 
unbedingt Stoffe mit einem basischen 
Charakter vorstellen. Die irreführende 

1) Vergl. Heikel, American. Journ. of Pharm. 
l 908, Nr. 12 ; Ref. in Pharm. N otisbl. 1909, 32. 

2) C. rend . .Acad. d. Sc. 1894, 1220 ; Ref. in 
Pharm. Zentralh. 36 [1895], 170. 

3) Deutsch. Patentmeld. [Nr. 168, 408) den 
1. V!I. 1905. 

4) Arbeiten aus dem Pharm. Institut d. Univers. 
Berlin. 

5) Die neueren Arzneimittel. 
6

) Siehe Jolin, Negare läkemedel. Stockholm 
189~ und Düterich, Pharm. Manual, 10. Aufl., 
Berlm 1909. 

Benennung beruht wahrscheinlich auf 
dem obenerwähnten Umstande , daß 
basisches Wismutsalizylat teilweise hy
drolysiert wird, und daß die in Wasser 
gelöste Salizylsäure saure Reaktion gibt, 
was schon von Vulpius 7) und Schuberts) 
festgestellt worden ist. 

Die Verschiedenheiten der Zusammen
setzung des Präparates geht am besten 
aus einigen Analysenbefunden hervor. 
Ch. E. SchmidC1) fand bei zwei deut
schen 65 bezw. 35 pZt Wismutoxyd. 
Merck 10) bereitete früher zwei Präparate, 
das eine mit 40 pZt das andere mit 
62 bis 63 pZt Bi203• Einige Salze 
mit einem Oxydgehalt von 5 7 ,84 bis 
72,34 pZt wurden von Goldmann 11) 

analysiert. Die Firma 1'. Heyden12\ 
brachte in den Handel ein basisches 
Wismutsalizylat mit der angegebenen 
Formel 

coo 
06 B4<>BiOH, 

0 
63,5 bis 64 pZt Oxyd enthaltend. 
Die Zusammensetzung hat mehr und 
mehr an Einheitlichkeit gewonnen, in
dem nunmehr ausschließlich solche 
Präparate offizinell sind, die einen Oxyd
gehalt von ungefähr 63 pZt haben. 

Die Pharmakopöen schreiben in der 
Regel einen gewissen Gehalt von Wis
mutoxyd vor, wobei sich die meisten 
leider mit der Bestimmung der ge
ringsten Menge begnügen , während 
einige auch nach oben Grenzzahlen 
festgestellt haben. (Vergl. Tabelle I, 
nächste Seite, oben.) 

Die Arbeit, die wir uns vorgenommen 
hatten, bezweckte basisches Wismut
salizylat nach verschiedenen Verfahren 
darzustellen, und dann die Produkte 
einer kritischenAnalyse zu unterwerfen. lB) 

7) Pharm. Zentralh. 34' [1893), 189. 
8) Pharm. Ztg. 1893, 251. 
9) Berkurts, Jahresber. 1885, 20, 324. 
1°) Pharm. Zentralh. 27 [1886], 27_. 
11) Südd. Apoth.-Ztg. 18U2, 400. 
12) Ebenda 1883, Iü9. 
>'l) Farmaceutiskt Notisblad 1910, S. 193. 
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Tabelle I. -------~-!""'!"""!!""'!"""!----,-------w eingeist I Weingeist Weingeist J Weingeist I Weingeist / Weingeist 
60 pZt 61,2 pZt 63 pZt \62 bis 6~ pZt

1
60 b!s 64 pZtl60 bis 6f pZt 

,~==~-= .. 1 

Ph. Svecica Ph. Gall*) Ph. Germ. IV PH. U. S. 
Ph. Dan. Ph. Helvet. Ph. Brit. 

Pb. Austr. 
Ph. Belg. 
Ph. Ital. 

\ Ph. Japon 

PH. Huugar.) Ph. Nederl. 
1 

Die Darstellung. Nach dem Verfahren Duyks (National 
UmvollständigvergleichbarePräparate Dispensatory.) wird das Salz durch Zu~ 

zu erhalten, gingen wir von metall- sammenschütten von frischbereitetem 
ischem Wismut aus und bereiteten in Wasser aufgeschlämmtem Wismut
daraus das normale Nitrat (Bi1,N03) 3 . hydroxyd mit Salizylsäure dargestellt. 
5H201, das in 15 Teilen salpetersaurem Wir führten den Versuch auf folgende 
Wasser gelöst, zu einer gleich großen Weise aus : 
Raummenge 10 proz. Ammoniaklösung 50 g feuchtes Hydroxyd und 40 g 
allmählich geschüttet wurde. Das er- Salizylsäure wurden in ungefähr 200 g 
haltene Hydroxyd wurde durch wieder- Wasser aufgeschlämmt und in zwei 
holtes Dekantiei-en mit Wasser gereinigt, Gefäße verteilt, die in einem rotierenden 
bis die Flüssigkeit keine Reaktion auf elektrischen Schüttelapparat geschüttelt 
Salpetersäure mehr gab. Das Wismut- wurden. Nach 8 stündigem ununter
hydroxyd wurde als Ausgangsmaterial I brochenem Schütteln wurde der eine 
bei einigen Versuchen (B u. C) ange- Teil herausgenommen, der auf Leinwand 
wendet. mit warmem Wasser ausgewaschen 

Zuerst wurden die Salze nach Joillet wurde, bis das Wasser mit Lackmus
und Ragonei dargestellt, wobei wir papier keine saure Reaktion gab. Diese 
dem yon Dietrich1

) angegebenen Ver- Probe wird B1 bezeichnet. Das Schütteln 
fahren folgten, obgleich mit Anwendung des zweiten Teiles wurde noch 9 Stunden 
von geringeren Mengen. Diese werden fortgesetzti wonach dieser mit 90 pZt 
mit A1 und A2 bezeichnet. Alkohol behandelt wurde, bis eine 

Das Produkt war in beiden Fällen Probe mit Wasser angerührt , rotes 
amorph, aber zeigte unter dem Polar- Lacki:.uspapier ·nicht blau färbte. Die 
isationsmikroskop Kristalle, bei .A1 zahl- Probe wird B2 bezeichnet. Beide 
reich, bei A2 wenig. Die falsche Be- Proben waren schwer, weiß und amorph. 
nennu~g «sa~res Wis~_utsalizylat» kann Fi'scher und Grütxner2) bereiteten 
man ~er leic~t erklaren, wenn man das Salizylat, indem sie berechnete 
nur d1~ ~ea~t10n des Sto~es beachtet, Mengen von Wismuthydroxyd und 
aber sie 1st m bezug auf die ~.u~am~en- Salizylsäure mischten und die Mischung 
s~tzung des Stoffes seih~~ volhg 1r~.e- unter stetigem Umrühren erhitzten, bis 
fuhrend. Das erste Praparat enthalt ein kristallinischer Brei entstand der 
nämlich außer Wismutverbindungen eine ausgewaschen und getrocknet, wu;de. 
recht beträchtliche Menge freier Salizyl- w· f lgten der Vorschrift wie sie .. 1r O , 
saure. in dem Kommentare zur achten Auf-
~---- lage der schwedischen Pharmakopöa 

*) Ph. Gall. hat ein Präparat mit der Formel: wiedergegeben ist. 
HO-C6B,-C09Bi<gg, wo also das Wismut- «484, T. Wismutnitrat werden unter Zusatz 
salizylat 1 Molekül Wasser bindet. Wird der von etwas Salpetersäure in der 15 fachen Ge
Wassergehalt abgerechnet, gibt auch dieses Salz wichtsmenge Wasser gelöst. Die Lösung wird, 
einen Mindestgehalt von 6cl pZt Oxyd. 

1) Neues Pharmazeut. Manual, 10. Aufl. 2) S. Hagen, Handbuch d. Pbarm. Praxis l903. 
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wenn nötig, filtriert und dann unter Umrühren 'salizylatlösung gefällt wurde, und die 
in eine gleioh große Rau~me:1ge yerdünnt~n etwas mehr als 3 Moleküle Salizylsäure 
Ammoniaks gegossen, wobei em Niedersch!ag gegen jedes Wismutatom in der Nitrat
von Wismuthyctroxyd entsteht. ~achd_em swh 
der Niederschlag abgesetzt bat, wird die. oben- lösung enthielt. 
stehende Flüssigkeit abgegossen und das Wismut- Der Niederschlag wurde auf dem 
hyd,oxyd mit destilJiertem Wasser gewaschen, Filter mit kaltem ,vasser gewaschen, 
bis das Waschwasser keine Salpeten,äure-Reak- um Ammoniumnitrat zu entfernen, und 
tion mehr gibt. . · · G f' ß 't k h d Er wird dann in einer Porzellanschale mit so dann m em e ä m1 oc en em 
viel warmem destilliertem Wasser angerührt, Wasser gebracht, womit das Auswaschen 
daß ein dünner Brei entsteht, wonach 138 T. durch Dekantieren fortgesetzt wurde, 
Salizylsäure zugdügt werden. Das Ganze wii_d solange das Wasser blaues Lackmus
auf dem Wasserbad unter Umrühren erhitzt, bis 
eine aus basischem Wismutsalizylat bestehende papier rötete. 
Kristallmai,;se entsteht. Die Umsetzung ist voll- Nach Heikel wird bei dem Prozeß 
ständig, wenn eine fil_trierte Probe der Misch- anfangs das unbeständige Trisalizylat 
ung beim Abkühlen kerne salizylsauren Kristalle b'ld t d · b · h S J u d 
abscheidet. Der Kristallbrei Wlfd auf L 0 inwand ge I e , as lil aSISC es a Z . n 
gesammelt, einige Mal mit ei:! wenig lauwarmem Salizylsäure hydrolytisch gespalten wird. 
destilliertem Wasser abgespult und zuerst auf Die Salze waren weiß, leicht und 
poröser Unterlage, dann im Trockenschrank ge- kristallinisch und werden in der Tabelle 
trocknet.» D1 und D2 (Parallelproben) bezeichnet. 

Die Erhitzung muß vorsichtig vor- Die Spaltung des Wismutsalizylates 
genommen werden, weil bei zu langem soll 1) bei der Bereitung verringert 
oder zu starkem Erhitzen eine Miß- werden, wenn das Ausfällen mit Natrium
färbung des Präparates eiutritt. Ein salizylat in gesättigter Kochsalzlösung 
Präparat, das mehrere Stunden erhitzt geschieht. Das Resultat, das wir in 
wurde, färbte sich zuerst schwach rosa dieser Weise erhielten, zeigt jedoch 
und dann braunviolett, welche Farbe, ein entgegengesetztes Verhältnis an. Das 
obgleich schwächer, nach dem Trocknen Präparat besteht hauptsächlich aus 
bestehen blieb. Das weiße Salz wurde Wismuthydroxyd und einer geringen 
mit 01, das mißfarbene mit C2 bezeich- Menge Salizylat. Probe E. 
net. Machinetti und Cornelio2) stellten 

Die Darstellungsweise in Ph arm. auch das basische Salizylat aus Wismut
He 1v et. ist hauptsächlich dieselbe wie nitrat und Natriumsalizylat dar. Uns 
die obenerwähnte. Zur Lösung des schien das Verfahren nicht von so 
Wismutnitrats wird Essigsäure anstatt großer Bedeutung, als daß eine Nach
Salpetersäure angewendet , und zum prüfung nötig gewesen wäre. 
Auswaschen wird eine begrenzte Menge p r ü f u n g. 
Wasser vorgeschrieben. 

Ein auf diese Weise bereitetes Bei der Prüfung unserer Präparate 
Präparat, das jedoch nur 20 Minuten wurden ausschließlich Pharmakopöe
auf dem Wasserbad umgerührt wurde verfahren angewandt. Als Muster folg
( die Menge betrug nur 50 g), ist c

3
• ten wir den Vorschriften in Ph arm. 

Diese drei Salze waren leicht und Sv e c i ca und außerdem wurden einige 
kristallinisch. andere Analysenverfahren angewandt. 

Der Uebersichtlichkeit wegen teilen wir 
hier den Text mit. 

Schließlich prüften wir ein von Heikel 
(a. a. 0.) ausgearbeitetes Verfahren für 
d · D Jl b · h W' «Wenn basisches Wismutsalizylat mit der 

Ie arste ung des as1sc en 1smut- zweifachen Menge Wasser während einer Minute 
salizylates im großen , obgleich wir, geschüttelt und die Mischung gleich darauf _fil
wie bei den früheren Versuchen, mit triert wird, darf das Filtrat keine saure Reaktion 
geringen Mengen arbeiteten. zeigen. 0,2 g basisches Wismutsalizylat dürfen 

Von Wismutsubnitrat bereiteten wir . 
5 mit Hilfe von Salpetersäure eine kon- 1) Nach Ref. m Pharm. Zentralh. 36 [!89 ], 

t . t L·· d' ··h d 170· zen ner e osu~g, ie W8: ren unu~ter- ~) Bollet. Chim. Farmaceut. 1901, 141; Ref. 
brochenen Umruhrens mit Ammomum- 1 in Pharm. Zentralh. 42 [1901], 634. 
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nach dem Mischen mit 1 ccm konzentrierter 
Schwefel:,äure mit Ferrosulfatlösung nicht eine 
gefärbte Zone geben. 

1 g basisches Wismutsalizyl_at soll ~ach vor
sichtigem Glühen bei Luftzutntt,. Auflosung des 
Rückstandes in Salpetersäure, Emtrockne~ und 
wiederholtem Glühen w@igstens 0,6 g W1smut
oxyd liefern. 

Eine Lösung von 0,2 g dieses Oxyds. in 5 .ccm 
verdünnter Salpetersäure darf von Banummtrat 
nicht verändert werden, mit Silbernitrat höch
stens eine Opaleszenz geben. Und soll mit 
Ammoniak im Ueberschuß ein farbloses Filtrat 
geben. Eine Lösung von 0,2 g Oxyd in 1 ccm 
Chlorwasserstoffsäure soll nach Zusatz von 5 ccm 
verdünnter Schwefelsäure und 5 ccm Weingeist 
dauernd klar sein, und eine Lösung von 
0,1 g Oxyd in Salzsäure soll nach voll_ständ_igem 
Ausfällen mit Schwefelwasserstoff em Filtrat 
geben, das nach dem Abdampfen und Glühen 
keinen wägbaren Rückstand liefert. 

Eine Lösung des Wismutcixyds, das aus 1 g 
basischem Wismutsalizyfat auf obene,wähnte 
W11ise dargestellt ist. in 5 ccm Zinnchlorür darf 
nach dem Erhitzen während 15 Minuten im 
Wasserbad keine braune Farbe zeigen, noch 
weniger einen braunen Niederschlag liefern.> 

Außer diesen Proben machten wir 
Untersuchungen auf freie Salizylsäure 
nach den Pharmakopöen des Nieder
landes und der Vereinigten Staaten. 

Ph. U. S. schreibt vor: 
Wird 1 g Bismutum salicylicum mit 5 com 1 

Chloroform geschüttelt, und die Flüssigkeit durch 1 

ein doppeltes dichtes Filter in 5 ccm Wasser 
filtriert, welches 3 Tropfen Eisenchl.oridflüssig
keit enthält, so darf innerhalb 5 Minuten an 
der Berührungsstelle der beiden Flüssigkeiten 
keine violette Zone entstehen. -

Ph. Nederlandica erlaubt eine geringe 
Menge freier Säure. Diese Probe ist 
schärfer als die obenstehende. 

20 ccm Spiritus werden mit 1 g basisch Wismut
salizylat geschüttelt , 10 ccm abfiltriert, mit 
10 ccm Wasser und 3 Tropfen Phenolphthale'in 
gemischt und der zehnte Teil von 1/lO"Normal
Kahlauge zugefügt, wodurch Rotfärbung ein
tritt. 

Aut Salpetersäure machten wir Kon
trollproben nach den Pharmakopöen 
Deutschlands, der Schweiz und der Ver
einigten Staaten. 

Ph. Germ. reduziert die Nitrate. 
•Erwärmt man 0,5 g basisches Witmutsali

~ylat _ mit 5 ccn_i Natronlauge unter Zusatz von 
Je O,o ~ Zm~fe1le und Eisenpulver, so soll sich 
.Ammom.ak mcht entwickeln.> 

Ph. Helvet. prüft mit Diphenylamin 
und Ph. U. S. hat ein Prüfungsverfahren 
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aufgenommen, das auch von Vulpius 
(a. a. 0.) erwähnt wird. 

Werden 0,3 g Wismutsubsalizylat mit 0,3 g 
Natriumsalizylat und 5 ccm destillierten Wassers 
verrieben und vorsichtig, ohne umzuscbütteln, 
in einem Probierglase über 5 ccm konzentrie!ter 
Schwefelsäure (frei von Salpetersäure) gescb~ch
tet, so darf sofort keine rötliche oder bräunhch
rote Zone auftreten. 

Alle diese drei Verfahren geben em
pfindlicheren Ausschlag als Ferrosulfat
Schwefelsäure es tut. 

Weiter wurden organische Verunreinig
ungen nach Ph. Hungar. nachgewiesen 
(Staub u. a.), die eine Braunfärbung bei 
dem Uebergießen des Pulvers mit kon
zentrierter Schwefelsäure nicht erlaubt. 

Zum Vergleich wurden zwei Handels
präparate, das eine von Schering, das 
andere von Merck, in die Untersuch
ungsreihe aufgenommen. 

Die beiden Handelspräparate erfüllen 
die Forderungen gut, abgesehen davon, 
daß Schering's Ware einen Säuregehalt 
hat, welcher den von Pharm. Nederl. 
geduldeten übersteigt. 

Das amorphe Salz · B2 erfüllt die 
Forderungen der schwedischen, dänischen 
und ungarischen Pharmakopöen, sowohl 
in bezug auf den Wismutoxydgehalt 
als auf Reinheit, aber wird von den 
übrigen nicht angenommen. Von thera
peutischem Gesichtspunkt wäre wohl 
das leichte und lockere kristallinische 
Salz vorzuziehen vor dem schweren, 
flockigen, amorphen Salz. 01 ist ein 
in jeder Hinsicht vollkommen befried
igendes basisches Salizylat. 

Auf grund der gewonnenen Erfahr
ung glauben wir feststellen zu können, 
daß Fischer's und Grütxner's Y e r · 
fahren zur Darstellung von 
basischem Wism u tsalizyl a t die 
für Apothekenlaboratorien z w e c k -
m ä ß i g s t e ist, weil sie 1 e i c h t a u s -
führ bar und am billigsten ist und 
außerdem ein a u s g e z e i c h n e t e s 
Präparat liefert. 

Helsingfors, im Oktober 1910. 

Zur Prüfung nichtoffizineller 
Präparate 

veröffentlichte Dr. Gustov Mo(fler in 
der Ztschr. d. Allgem. österr. Apotheker
Vereins Vorschriften. Im zweiten 
Halbjahr des Jahrganges 1910 sind 
folgende behandelt: 

Acetum pyrolignosum rectificatum 
in Nr. 35. 

Acidum dijodsalicylicum in Nr. 35. 
Acidum valerianicum in Nr. 48. 
Aconitylphenetidinum (Apolysin) in 

Nr. 30. 
Aethylum bromatum in Nr. 48. 
Amylenchloralum in Nr. 30. 
Apomorphinum methylbromatum in 

in Nr. 30. 
Lithium acetylosalicylicum in Nr. 35. 

Von unseren eigenen Präparaten lie
fern nur drei (B2, 01 und 02 ) eine be
friedigende Menge Wismutoxyd. Die 
Probe E besteht fast ausschließlich aus 
Wismuthydroxyd, weshalb es natürlich 
ausgemustert werden muß. A1 und A2 
sind ~ahrscheinli~h Mischungen von 
verschiedenen Sahzylaten , die endge
nannte außerdem Salizylsäure enthalt
end. Hier liegt ein scheinbarer Wider
s.pruch vor, indem freie. Salizylsäure· in 
erne~ Präparate vorhanden ist, das in 
alkal!scher. Lösung durch Fällung mit 
Natrrnmsahzylat bereitet ist. Die Er
k!.ärung dazu liegt doch nahe. Zuerst 
durften sali~ylsä~rereichere Verbindungen 
ausfallen, die beim Waschen hydrolisiert 
werden. pure~ un~enügendes Aus- Harnuntersuchungen mit Liquor 
wasc~en wird die Salizylsäure bei der Bellostü 
Bereitung von dem sogen 
Salze nicht entf t · «sauren» sind von Walter zur Nachprüfung angestellt 

D und D 
1
·stern · h II worden. Auf Grund der ausgeführten 

. i 2 ' nac a em zu ur- U t h . d W t d H b teilen ein Bisali I t ·t d z n ersuc ungen 1st er er. er arnpro e 
setzu~g (C

6
H

4
.oi.~0i; BfhH usaJ?men- mit Liquor ,Be~lostii (Pharm .. Zentralh. 51 

rechnetem Gehalt 46 mit. be- (1910], 831.1 em recht fraglicher, so daß 
Sonderbar genug \ 0

~ • ,: pZt B12 ~3· die Probe als ein zuverlässiges Hilfsmittel 
auf diese Weise das aof:fi~~n:l1seSn I[ezkel) zur Erkennung der Paralyse nicht ange-
bereitet. e ahzylat sproohen werden kann. 

Ph.arm. Ztg. 19l 1, 232. 
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Ueber die Tätigkeit des Chem
ischen Untersuchungsamtes der 
Stadt Dresden im Jahre 1910. 

Von Prof. Dr. A. Beythien. 

(Fortsetzung von Seite 396.) 

Milch und Sahne. Die Dresdner 
Milchversorgung bildet auch jetzt wieder 
ein ebenso unerfreuliches Kapitel wie in den 
frllheren Jahren, denn auch die schärfste 
Ueberwachung vermag den im Fehlen der 
Fettgrenze begründeten Mangel des hiesigen 
Ortsgesetzes nicht auszugleichen. Trotzdem 
wurde die Zahl der Revisionen zur Bekämpfung 
der zunehmenden Milchverschlechterung noch 
weiter ausgedehnt, sodaß insgesamt 5457 
Proben zur Einlieferung kamen, nämlich 

898 Proben Vollmilch I. Sorte 
3968 > > II. > 

32 » abgerahmter Milch 
390 Proben Kindermilch 
666 » Sahne 

3 " Milchpulver 
Die Zahl der Beanstandungen ist gegen 

das Vorjahr etwas gestiegen, bis auf 9, 7 2, 
jedoch ist diese Tatsache nicht einer Zunahme 
der eigentlichen Verfälschungen zuzuschreiben, 
sondern lediglich der häufigeren Entnahme 
von Sahneproben, welche nicht immer den 
vorgeschriebenen Fettgehalt von 10 pZt 
aufwiesen. Zusätze von Wasser wurden 
sogar nur 61 mal, also recht selten, nach
gewiesen. Zum Schutze gegen Verfälsch
ungen reichen aber die Bestimmungen des 
Nahrungsmittelgesetzes aus, während die 
örtlichen Milchregulative darüber hinaus den 
Zweck verfolgen, gesundheitliche und pe
kuniäre Schädigungen der Konsumenten 
durch nährstoffarme und minderwertige Er
zeugnisse zu verhindern. Wie sehr das 
Ortsgesetz in dieser Hinsicht versagt, zeigt 
folgende Uebersicht über den Fettgehalt 
der amtlich entnommenen Vollmilchproben: 
Unte~ 2,30 pZt Fett enthlt. 335 Prob. = 7,8 pZt 

2,30 bis 2,40 » » • 152 » 3,5 • 
2,40 • 2,50 • » » 186 » 4 3 » 

2,50 • 2,60 • • • 265 » 6
1

2 » 

2,60 • 2,70 • • » 289 • 6:9 , 
2,70 > 2,HO » » 418 • 9 8 » 

2,so • 2,90 » • 463 • = 10'8 • 
2,90 • 3,0C » » • 404 » = 9;4 » 

3,00 • 4,00 » • » 1616 » = 37,7 » 

4,00 > 5,00 • • 103 » 9 4 » 

über 5,00 » 52 » = i'.2 ,, 

Hiernach ist die Zahl der Milch-
?roben mit weniger als 3 pZt Fett, welche 
1m Jahre 1900 nur 31,9 pZt betrug, nun
mehr auf 58, 7 pZt gestiegen, und der 
durchschnittliche Fettgehalt dementsprechend 
von 3,30 pZt bis auf 2,98 pZt, also unter 
3 pZt heruntergegangen. 

Die geringe Wirksamkeit der Zweiteilung 
in Vollmilch I. und II. Sorte ergibt sich 
aus dem Umstande, daß nur 398 Proben 
(= 9,3 pZt) als I. ßorte bezeichnet waren, 
und diese entstammten noch dazu in der 
Mehrzahl den grollen Molkereien. Interessant 
erscheint die Tatsache, daß nicht nur die 
Dresdner Milchhändler, sondern auch die an 
die Großmolkereien liefernden Gutsbesitzer 
die Wiedereinführung der Fettgrenze an
streben, weil sie sich allein hierdurch gegen 
die unlautere Konkurrenz zu schützen ver
mögen, und es steht daher zu hoffen, daß 
die vereinten Anstrengungen der Nahrungs
mittelkontrolle sowie der reellen Produzenten 
und Händler doch noch :zum Ziele führen 
werden. 

Zum Nachweise des Ursprungs verfälschter 
Milchproben wurden z. T. auf Antrag 
hiesiger Händler mehrfach Bahnhofsrevisionen 
vorgenommen und dabei festgestellt, daß 
schon die in den plombierten Krügen be
findliche Milch verfälscht war. In einigen 
Fällen hatten allerdings die hiesigen Milch
fahrer die Milch mit erheblichen Wasser
mengen, bis zu 70 pZt, getauft, und ein 
Kutscher gab sogar Zentrifugenmagermilch 
als Vollmilch ab. Seine Ausrede, er habe 
statt «Morgenmilch» «Magermilch» ver
standen, fand vor Gericht keinen Glauben 
weil er sich den Preis der Vollmilch hatt~ 
bezahlen lassen. 

Alil verdorben wurden 2 Milchproben 
beanstandet, welche stark nach Karbolsäure 
schmeckten, trotzdem diese Substanz chemisch 
nicht nachgewiesen werden konnte. 

Eine mit besonderer Reklame angepriesene 
San g o - Mi 1 c h, welche angeblich infolge 
ihres hohen Eisengehaltes blutbildend wirken 
sollte, enthielt O, 7 46 pZt Asche mit nur 
0,001 pZt Eisen und hatte sonach vor ge
wöhnlicher Milch keinerlei Vorzüge. 

Die Beanstandungen wurden meist durch 
Verwarnungen oder geringe Polizeistrafen 
erledigt. Nur in seltenen Fällen kam es 
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zu gerichtlichen Verurteilungen, bei denen 
die auf dem Laude befindlichen Gerichte, 
im Gegensatze zu den Dresdner Gerichten, 
meist große Milde walten ließen. Wegen 
fortgesetzter Pantscherei mit 50 pZt und 
mehr Wasser wurde z. B. auf eine Geld
strafe von 30 M. (!) erkannt. 

etwas ganz anderes als Rahm sei, und daß 
infolgedessen die für Rahm erlassene Vor
schrift gar nicht auf diese Erzeugnisse passe. 
Eine Widerlegung dieser merkwürdigen 
Entdeckung war selbstredend überflüssig; 
gegenüber den anderen Einwänden genügte 
der Hinweis, daß Sahne keine Farbe, sondern 
ein Nahruni;smittel ist. Im Hinblick auf 
die bekannte Urteilslosigkeit des Publikums 
wurde auch der Antrag, die «Sahne» unter 
Deklaration des Fettgehaltes zum Handel 
zuzulassen, vom Rate abgelehnt, weil sonst 

In h y g i e n i scher Hinsicht scheint 
das Ortsgesetz um so günstiger gewirkt zu 
haben. Verschmutzte Milch ist außerordent
lich selten, und die regelmäßige Ueberwach
ung der Stallungen, in denen Kindermilch 
erzeugt wird, sichert die gute Beschaffenheit 
der Säuglingsnahrung. Die in einem Falle 
beobachtete Verwendung schmutziger, nach 
zersetzter Milch und faulig riechender 
Zeugstreifen zur Dichtung der Krüge muß 
allerdings als jeder Hygiene hohnsprechend 
bezeichnet werden. 

sämtliche Dresdner Milchhändler ebenfalls zu 
einer Herabsetzung des Fettgehaltes genötigt 
gewesen wären. 

Auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes 
allein wird allerdings gegen den Verkauf 
dieser fettarmen Erzeugnisse bei entsprech
ender Deklaration des geringen Fettgehaltes 
kaum eingeschritten werden können, wenn
gleich ein Fachgenosse meinte, gegen diese 
von uns geäußerte Ansicht «entschiedenen 
Widerspruch» erheben zu müssen. 

K o n s er vier u n g s m i t t e I werden in 
Dresden nicht benutzt. Das von der Firma 
Oppermann in Bernburg angepriesene 
«Milcherhaltungspulver», ein Gemisch von 
rund 33 plt Kocbsali und 67 pZt Bor
säure, ist infolge rechtzeitiger Bekanntgabe 
der Zusammensetzung und Warnung der 
Gewerbetreibenden nicht in den hiesigen 
Verkehr gelangt. 

Die in größerem Umfange durchgeführte 
Ueberwachung des Verkehrs mit Sahne 
ergab, daß die hiesigen Produzenten zwar 
vielfach nicht den im Milchregulativ vor
geschriebenen Fettgehalt erreichten, aber 
doch wenigstens bestrebt waren, den gesetz
lichen Bestimmungen zu entsprechen. Das 
entgegengesetzte Prinzip ließ die Untersuchung 
mehrerer von auswärtigen Molkereien in 
verlöteten Blechbüchsen eingeführter Erzeug
nisse erkennen, welche als « Frische Kaffee
sahne», «Natura-Kaffeesahne», «Sahne-Milch» 
und dergl. bezeichnet waren aber nur 7 
6, ja bis zu 5,30 pZt enthielten. Gege~ 
die auf Grund des Milchregulativs selbst
redend ausgesprochene Beanstandung 
erhoben die Fabrikanten in umfangreichen 
Schriftsätzen heftigen Widerspruch indem 
sie besonders betonten, daß die so~enannte 
S~hne _homogenisiert 11ei und infolgedessen 
~1e gleiche Färbekraft beE!itze wie gewöhn
hcher Rahm mit 10 pZt Fettgehalt. Ja sie 
brachten sogar das Gutachten eines Chemikers 
bei, in welchem dieser auf mehreren Folio
seiten den Nach weis führte, daß Sahne 

Wegen Zusatzes von Zuckerkalk zu 
Sahne verhängte das Königl. Schöffengericht 
eine Geldstrafe von 400 Mk., obgleich ein 
kommissarisch vernommener Sachverständiger 
diesen Zusatz als durchaus zulässig und 
zweckmäßig bezeichnet hatte. Um für die 
Zukunft zeitraubende und kostspielige Ge· 
richtsverhandlungen überflüssig zu machen, 
wird es sich vielleicht empfehlen, das im 
Milchregulativ enthaltene Verbot noch etwas 
präziser zu gestalten. 

Käse. Im Hinblick auf die Beratungen 
der Freien- Vereinigung Deutscher Nahrungs
mittelchemiker über die Einteilung der 
einzelnen Käsesorten nach ihrem Fettgehalte 
wurde einstweilen von einer umfassenden 
Revision abgesehen. Von den eingelieferten 
12 Proben war ein Schweizerkäse als ver
dorben zu beanstanden, hingegen wurden 
mit Kartoffelbrei verfälschte Käse und 
Quarkkäse, welche außerhalb Dresdens ziem
lich häufig sein sollen, nicht angetroffen. 
Die Fettbesimmung in 2 Käseproben er
gab folgende Werte : 

Weichkäse Sah nenkäse 
pZt pZt 

Wasser 62,55 60,02 
Trockensubstanz 37,45 39,98 
Fett 5,24 17,89 
Fett in der TrockensubstanE 14,00 44, 7 0 
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Hiernach war der Weichkäse als ein Mager
klise anzusprechen, während der Sahnenkäse 
aus Vollmilch hergestellt war und seiner 
Bezeichnung sonach einigermaßen entsprach. 

Butter. Die Untersuchung der 462 
eingelieferten Proben ergab, daß im Butter
bandei immer noch keine völlig befrieaigen
den Verhältnisse herrschen, und daß be
sonders die Zahl der durch übermäßigen 
Waeserzusatz verschlechterten Proben recht 
hoch war. Demgegenüber treten die 
anderen Gründe der Beanstandung sehr 
zurück. Mit Konservierungsmitteln versetzte 
Butter wurde gar nicht, und verdorbene 
Butter nur in Ausnahmefällen beobachtet. 
Großes Aufsehen erregte die Feststellung, 
daß in einem größeren Geschäfte den Koch
butter fordernden Kunden regelmäßig 
Margarine verabfolgt wurde, und daß die 
Inhaberin eines Grünkramladens seit längerer 
Zeit Gemische von Butter und Margarine 
als Butter verkaufte. Die Aufdeckung dieser 
Betrügereien, die durch gerichtliche V er
urteilungen zu 150 und 30 Mk. Geldstrafe 
gesühnt wurden, gelang nur mit Hilfe 
diskreter Probenahme. 

Magarine. Die Ueberwachung des 
Margarinehandels führte zur Untersuchung 
von 180 Proben, welche größtenteils, ab
gesehen von dem ziemlich häufigen Benzoe
säurezusatz, normale Beschaffenheit besaßen. 
Auffallend war die Tatsache, daß die im 
wesentlichen aus gelb gefärbtem Kokosfett 
bestehende sog. «Pflanzenmargarine» auf 
Kosten der mit Hilfe von Oleomargarine 
hergestellten eigentlichen Margarine von 
neuem an ,Boden gewonnen hatte. 

Eine erfreuliche Besserung machte sich 
hinsichtlich des Wasser geh a I t es bemerk
bar, der nur in einem einzigen Falle den 
Betrag von 1 7 pZt überschritt. 

Einen Ueberblick über die hierbei ge
machten Feststellungen gewährt diefolgende 
Zusammenstellung: 
Wasser- Zahl der Unter 

gehalt Proben 100 Proben 
pZt 

5 bis ö 1 0,7 
ö • 7 1 0,7 
7 • 8 3 2,0 
8 • 9 8 5,4 
9 • 10 28 18,9 

10 • 11 13 8,8 
11 • 12 25 16,9 

Wasser- Zahl der Unter 
gehalt Proben 100 Proben 
pZt 

12 bis 13 24 16,2 
13 » 14 17 11,5 
14 • 15 14 9,4 
15 • 16 13 8,8 
17,69 1 0,7 

Der mittlere Wassergehalt betrug 12,05 pZt. 
Die Tatsachen haben also die vom Verfasser 
stets vertretene Auffassung bestätigt, daß 
auch ohne l:iesondere gesetzliche Mailnahmen 
eine Beseitigung der vorhandenen Uebel
stände erreicht werden könne, wenngleich 
gern anerkannt sei, das der erzielte Erfolg 
zum großen Teil dem tatkräftigen Eingreifen 
der reellen Produzenten zuzuschreiben isi. 

Im Gegensatz dazu haben die Fabrikanten 
der Forderung des Untersuchungsamtes, daß 
der Zusatz von Benz o es ä ur e gekenn
zeichnet werden müsse, einen entschiedenen 
Widerstand entgegengesetzt; und eine große 
Firma hat die Frage nach erfolgter Bean
standung zur gerichtlichen Entscheidung ge
bracht. Die Ansichten der Sachverständigen 
wichen stark von einander ab. Während 
der Präsident des Landesmedizinalkollegiums 
Herr Geheimrat Renk und der Bericht
erstatter die Benzoesäure als einen dem 
Begriffe der normalen Beschaffenheit von 
Margarine fremden Stoff und ihre Deklara
tion aus hygienischen Gründen als erforder
lich bezeichneten, erklärten die Herren DDr. 
Frerichs, Goske, Klosterrnann, Langfltrth, 
Lührig und Niederhäilser, daß eine Kenn
zeichnung nicht gefordert werden könne, 
z. T. mit der Begründung, daß es einen 
Begriff der normalen Beschaffenheit bei 
Margarine nicht gebe, daß die Benzoesäure 
sonach kein fremder Bestandteil sei, und 
weiter, daß eine mit Benzoesäure versetzte 
Margarine nicht den Anschein einer besseren 
Beschaffenheit erhalte, sondern tatsächlich 
besser sei als eine benzoesäurefreie Ware. 
Das Königliche Schöffengericht und die Be
rufungskammer entschieden infolgedessen, 
daß eine Deklaration nicht erforderlich sei. 
Im Hinblick auf die von der Könglichen 
Staatsanwaltschaft eingelegte Revision muß 
von einer Besprechung des Urteils abge
sehen werden. Doch sei schon jetzt 
darauf hingewiesen, daß es für die Nahrungs
mittelkontrolle von höchster Bedeutung ist, 
indem danach einerseits der Zusatz von 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



,1 .. 2 

Konservierungsmitteln jeder Art zu Pllanzen- treten wir die Auffassung, daß die Be
margarine nur dann beanstandet werden zeiclmung« Schmalz»schlechthin, oder« Braten
kann, wenn ihre Gesundheitsschädlichkeit schmalz» und ähnliche im hiesigen Handel 
festgestellt wird, und indem weiter die und Verkehr lediglich dem reinen Schweine
ganze Konservierungsfrage bei den zahlreichen fett zukommt, <lall hingegen W ortverbind
anderen Kunstprodukten dadurch berührt ungen von Schmalz und aem Ursprungs
wird. Angefügt sei, daß die Zahl der mit namen nach Analogie von «Rindsschmalz», 
Benzoesäure konservierten Margarineproben «Gänseschmalz», «Kokosschmalz» auch für 
im Berichtsjahre weiter zurückgegangen war andere Fette zulässig sind. 
und gegenüber 16, 7 pZt im Jahre 1909 Die Rind e rf et t e hatten eine Refrak
nur 11,8 pZt, ja im 2. Halbjahr 1910 tion von 44, 7 bis 45,5 und eine Verseifungs
sogar nur 6,5 pZt aller untersuchten Proben zahl 194 bis 195. 
betrug. Die beiden Proben Hamm e lt a 1 g zeigten 

Von den übrigen vereinzelten Beanstand- eine Refraktion von 45,7 bis 45,9 und 
ungen entfielen zwei auf unvorschrifsmäßige eine Jodzahl von 42,26. 
Verpackung und eine auf zu geringen Mehrere Proben K ok o s fett, welche in 
Sesamölgehalt. Die Anfrage einer städtischen streichfäbige Formen gebracht waren, wurden 
Anstalt, ob bei der beabsichtigten Einführ- als Kunstspeisefett beurteilt. 

ung von Pflanzenmargarine eine Verminder- Speiseöle. Im Verkehr mit Speise-
ung der Fettzufuhr zu befürchten sei, wurde ölen herrschen hier zur Zeit befriedigende 
selbstredend dahin beantwortet, daß der Fett-

Verbältnisse, indem als cülivenöl»,«Provencer-
gehalt der Margarine in der Regel den- öl» und «Nizzaöl» nur reines Olivenöl ver
jenigen der Butter übertrifft. 

kauft wird, während die übrigen Oele, wie 
Die Abnahme der Hochflut von Veröffent- Erdnußöl, Sesamöl und Baumwo!lsamenöl 

lichungen über Butteruntersuchung zeigt, daß unter ihrem eigenen Namen oder als 
bei den Erfindern neuer Verfahren und «Tafelöl» abgegeben werden. Von den 
ihren Kritikern eine gewisse erfreuliche Er- untersuchten 32 Proben waren 2 auf Grund 
mattung eingetreten ist. ihres Gehaltes an Arachinsäure als Erdnuß-

. Von anderen tierischen und pflanz- öl anzusprechen, während die übrigen reines 
hchen fetten kamen 111 zur Einliefer- Olivenöl darstellten. Für ihre chemischen 
ung, nämlich Schweinefett 7 9, Oleomagarine Konstanten wurden folgende Werte ermittelt : 
21, Rindertalg 3, Hammeltalg 2, Kunst- Spez. Gew. [lf>O} 0,911 bis 0,918 
Speisefett 2, Pferdefett 1 und Kokosfett 3 Rdraktion [40u] 59,2 » 61,7 
mal. Beanstandungen waren nicht aus- Jodzahl 79,1 » 87,6 
zusprechen. Verseifungsz~hl 186,3 »199,4. 

Die Schwankungen überschreiten also z. T. 
Für die Jodzahl der S c h w e in e f e t t e .die in der Zollvorschrift aufgestellten Grenzen. 

wurden folgende Werte gefunden: 
57 bis 58 1 P1obe ::, 2 pZt Mehl und Müllereiprodukte. Die 
59 • 60 2 Proben = 6,14 » regelmäßigen Revisionen haben den erfreu-
60 » 61 3 = 9 7 • liehen Erfolg gezeitigt, daß die Händler der 

6
6~ » 

62 2 = 6'.4 » Aufbewahrung des Mehles grfülere Sorgfalt 
» 63 13 » = 42,0 » 

63 • 64 4 • _ 12 9 » widmen, vor· dem Einfüllen neuer Vorräte 
64 • 65 3 • 9'7 die alten Reste aus den Kästen entfernen 

Die Refraktion lag 
65 • 66 3 ' » ~ 9,7 » und somit ein Verderben durch Ansiedelung 

unter 48,0 2 mal 
zwischen 48,0 und 48,5 ] 5 • 

• 48.5 • 49,0 17 
» 49,0 » 49,5 28 

49,5 50.0 2 » 

» 50,0 • 50.5 2 • 

In der Streitfrage, ;eiche Fette 
«Schmalz» bezeichnet werden dürfen 

1 

als 
ver-

von Milben verhindern. Verfälschungen 
des Mehles haben auch früher schon zn den 
größten Seltenheiten gehört. Die insgesamt 
untersuchten 180 Proben setzten sich aus 
folgenden Erzeugnissen zusammen : 

Weizenmehl 39 
W eizengries 40 
Gräupchen 11 
Roggenmehl 13 
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Hafermehl 8 des Begriffes der normalen Beschaffenheit 
Grünkornmehl 8 und damit die Beantwortung der Frage, ob 
Haidemehl 1 
Baranenmehl 3 Kartoffelmehl ein fremder Bestandteil sei, 
Reismehl 1 nun m der Tat außerordentliche Schwierig-
Paniermehl 1 keiten. Die betreffende Fabrik, welche 
Sago 3 mit zu den ersten Herstellern der Erbswurst 
Graupengrütze 8 
Haidegrütze 6 gehört, verwendet seit langen Jahren Kartoffel-
Erbsrnehl 7 mehl. Röttger rechnet diese Erzeugnisse 
Leguminose 3 zu den Suppenkonseren und bezeichnet sie 
Linsenmehl 2 als Gemische von Mehl, Fett und Gewürzen, 
Bobneumehl 2 
Hirse 5 ohne sich über die Art des Mehles zu 
Maisgries 3 äußern, und die Vereinbarungen enthalten 
Weizenstärke 7 auf S. 46 Bd. II nur den Hinweis, daß 
Ka_rto~elmehl 8 die ähnlichen Leguminosenpräparate meist 
Re1sstarke 1 . . 

. . . . 

1 

aus gekochten Legummosenmehlen mit Zu-
Zu beanstanden ~aren ledigh.?h em H_aide- satz von Getreidemehlen usw.· hergestellt 
~eh!, welches zwischen den Z~hnen kmrschte, werden. Bei dieser Sachlage konnte der 
em R o g gen m e h I, welches mfolge feuchter Tatbestand der Verfälschung nicht als er
~agerung verd~rben ~ar und neben dumpf- wiesen angesehen werden, wenngleich an 
1gem Geruch emen Sauregebalt von O, 21 3 sich Kartoffelmehl dem Erbsmehl an Nähr
pZt (Milchsäure) besaß, ferner ein Reis m eh 1, wert nachsteht. 
welches 10 bis 20 pZt Kartoffelstärke ent-
hielt, und ein künstlich gefärbtes Panier- Brot und Backwaren. Im Hinblick 
m e h I. Außerdem wurde zweimal anstelle auf die notorisch gute Beschaffenheit der 
der verlangten Weizenstärke Maisstärke Dresdner Backwaren beschränkte sich die 
untergeschoben. Eine Probe G r ä u p c h e n Tätigkeit des Amtes auf die Ueberwachung 
zeigte einen Gehalt von 0,020 pZt schwef- der den städtischen Anstalten gelieferten 
liger Säure, welcher nach dem Kochen auf Brote und Semmeln sowie auf vereinzelte 
01008 pZt zurückging. Interessant erscheint private Beschwerden. 
die Tatsache, daß neuerdings das Bananen- zur Untersuchung gelangten 89 Proben, 
m e Id Eingang in die Nahrungsmittelindustrie nämlich Semmel 34, Brot 30, Waffeln 21, 
findet. Von den 3 eingelieferten Proben Kuchen 3 und Biskuit einmal. Die Sem m e In 
war eine wegen ihrer dunklen Farbe in den entsprachen ausnahmslos den städtischen 
V erdacht der Verfälschtheit geraten, während Lieferungsbedingungen. Ihr w assergehalt 
die helleren für rein gehalten wurden. Die sehwankte zwischen 13,79 und 36,08 pZt, 
Untersuchung ergab folgende Befunde: die Menge der für 1 Mark erhaltenen 

dunkles Mehl helles Mehl Trockensubstanz, welche natürlich von der 
Asche pZt pZt Art des Gebäcks wesentlich beeinflußt wird, 
Stickstoffsubstanz :}~ J:~~ zwischen 1541 und 2395 g. Unter den 
Mikroskopie nur Bananen- zirka 60 pZt an städtische Anstalten gelieferten B roten 

stärke Maisstärke befanden sich 3, welche mehr als 46 pZt 
Hiernach war gerade die dunklere Probe Wasser in der Krume enthielten und daher 
reines Bananenmehl, während die andere beanstandet. werden mußten. Der Wasser
ihr schöneres Aussehen der Verfälschung gehalt der übrigen betrug 40,99 bis 45,60 
durch zwei Drittel Maisstärke verdankte. pZt, im Mittel 43163 pZt. Einige auf Grund 

Erb s w urst. Nachdem ein auswärtiges 
I 
privater Beschwerde eingelieferte Brote 

Untersuchungsamt das Erzeugnis einer [ waren stark verschimmelt und daher als 
hiesigen Fabrik wegen eines Zusatzes von i verdorben zu beanstanden; auch mußte ein 
Kartoffelmehl, welchen der Fabrikant selbst ! von seinem Gehilfen angezeigter Bäcker
auf 5 pZt bezifferte, beanstandet hatte, wurde\ meister sich wegen Verwendung altbackener · 
der Verfasser von der zuständigen Staats- : Semmel zur Brotbereitung vor dem König!. 
anwaltschaft um Erstattung eines Gutachtens • Schöffengerichte verantworten, welches ihn 
ersucht. In diesem Falle bot die Ableitung zu einer Geldstrafe von 50 Mark verurteilte. 
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Seitdem die hiesige Bäckerinnung von neuem zu Weihnachten übliche Magenliberladung 
ihre Mitglieder vor dieser Manipulatio~ ge- zurückzuführen waren. Mehrere Pakete mit 
warnt bat, ist das gänzliche Verschwmden Nähr s a I z bis k u i t mullten wegen des 
dieses Gebrauchs zu erhoffen. Vorhandenseins von Maden-Exkrementen und 

-Gespinsten als verdorben beanstandet werden. 
Die im vorjährigen Berichte gemachten Die Besprechung der eingelieferten Waffeln, 

Mitteilungen iiber neue « Brotverbesserunge- welche die Bezeichnung «Schokoladenwaffeln» 
verfahren» veranlaßten den Erfinder und t f' d t . l im Abschnitt Schokolade. 
Hersteller des S c h l ü t erb r o t e s, sieb bei rugen, m e BIC 

1 

uns über den Ausfall der Analyse und die I Teigwaren. Von den 48 eingelieferten 
Bemerkung «große Reklame» zu beschweren.' Eiernudeln waren mehrere, welche keine 
Auf sein Ersuchen haben wir daher eine Spur Eier enthielten und überdies kiinstlich 
Probe des von der Fabrik direkt übersandten gefärbt waren, zu beanstanden. Eine 
Brotes nochmals untersucht und dabei weitere Probe mußte wegen ihres fauligen, 
folgende Werte erhalten: f auf Verwendung verdorbener Eier zurück

Krume 
pZt 
70,5 

Wasser ,17,48 
Fett 0,16 
Stickstoffsubstanz 5,36 
Asche l,27 

Rinde 
pZt 
29,5 
23,5 

0,33 
7,50 
1,70 

Auch diese Probe übertrifft hinsichtlich 
des Wassergehaltes die hiesigen normalen 
Brote und ist ihnen an Nährwert keineswegs 
überlegen. Eine Abänderung unserer früher 
gekennzeichneten Auffassung erscheint daher 
nicht geboten. Daß die Anpreisung des 
Brotes tatsächlich in reklamehafter Weise 
betrieben wird, ergibt sich aus dem Inhalte 
einer von Schlüter vertriebenen Broschüre 
« Das Brot in der Volksernährung», in welcher 
unter Bezugnahme auf « bekannte Ernährungs
theoretiker» wie Julius Hensel, den Er
finder des Steinmehles und Makrobions 

' Pastor Felke u. a. die Zunahme der 
Skrophulosität, der englischen Krankheit der 
Rachitis und der Schwindsucht mit auf den 
Genuß des mangelhaften weißen Brotes 
zuriickgefiihrt wird. Wissenschaftlich ist 
dieser Zusammenhang noch keineswegs er
wiesen. - Das Rogg in ab r o t, welches in 
Dresden schon seit längerer Zeit ausgespielt 
hatte1 dürfte nach einer neuen Verhandlung 
vor der Erfurter Strafkammer nunmehr end
gültig von der Bildfläche verschwinden. 

~, Einige_ Proben Mohnkuchen, welche 
üesundhe1tsstörungen verursacht haben sollten 
besaßen gute B2schaffenheit und wurde~ 
von den physiologischen Versuchspersonen 
ohne nachteilige Folgen verzehrt. Es lag 
daher die Vermutung nahe, daß die beob
achteten Verdauungsbeschwerden auf die 

zuführenden Geruchs als verdorben bezeichnet 
werden. Hingegen besaßen die von den 
städtischen Anstalten übersandten Eiernudeln 
durchweg Lezithingehalte, welche dem vor
geschriebenen Zusatz von 7 Eiern auf 1 kg 
Mehl entsprachen. 

43 Hefe proben waren unverfälscht. 

Gewürze. Im Hinblick auf die zweifel
lose Besserung der im Gewürzhandel 
herrschenden Verhältnisse erschien es an
gängig, die Ausdehnung der bisher geübten 
Kontrolle etwas einzuschränken und daf!ir 
die Untersuchung zu gunsten schwerer nach
weisbarer Verfälschungen zu vertiefen. Zur 
Einlieferung gelangten 225 Gewürze: 49 
Pfeffer, 80 Zimte, 36 Ingwer, 31 Paprika, 
13 Proben Kochsalz, 12 Suppenwürzen, 2 
Macis, 1 Majoran und 1 Senf. 

Die 49 Pfefferproben, von denen 
36 als schwarzer und 13 als weißer Pfeffer 
bezeichnet waren, wurden sämtlich auf ihren 
Gehalt an Asche und an Rohfaser unter
sucht, weil die Erfahrungen der früheren 
Jahre gelehrt hatten, daß weder das Aus
sehen, noch das mikroskopische Bild, noch 
die Aschenbestimmung ein Urteil über eine 
etwaige Beimischung von Schalen gewährt. 

Zu beanstanden waren lediglich 2 Proben 
wegen eines 7 pZt übersteigenden Aschen
gehaltes von 8192 nnd 9,08 pZt, sowie 
eines Sandgehaltes von 3,28 und 3,64 pZt, 
hingegen 6 Proben wegen eines Rohfaser
gehaltes von 18,14; 19,81; 20,05; 22,74; 
22,7 4 und 26,82 pZt. Der Aschengehalt 
der letzteren lag nur einmal oberhalb der 
zulässigen Grenze, wie aus folgender Zu
sammenstellung hervorgeht: 
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Rohfaser Asche 
pZt pZt 

P1obe l 18,14 6,33 
2 19-8l 6.75 
3 20,05 6,21 
4 22,74 7,15 
5 22,74 6,92 
G 26,82 6,8) 

8 pZt betragenden und bis zu 10,45 pZt an
steigenden Aschengehaltes1 hingegen wurde 
nur ein Cochin-Ingwer mit 0,78 pZt flücht
igem und 2,03 pZt nichtflüchtigem Aether
extrakt als durch Extraktion verfälscht be
anstandet. 

Filr die nicht beanstandeten Pfefferproben 
wurden folgende Werte ermittelt : 

Paprika. Die eingelieferten 31 Proben 
besaßen folgende Zusammensetzung: 

Minimum 
Maximum 
Mittel 

Schwarz 
Asche Rohfaser 

pZt pZt 
3,30 9,6G 
6,75 16,66 
5,41 13,89 

Weiß 
Asche Rohfaser 
pZt pZt 

Minimum 0,96 3,10 
Maximum 3,32 7,75 
Mittel 1,51 5,61 

Die neue Art der Weißpfefferfabrikation 
hringt es mit sich, daß die Grenze zwischen 
·~eißem und schwarzem Pfeffer bisweilen 
otwas verwischt erscheint, und daß derartige 
;~rzeugnisse als « Pfeffer» schlechthin ge
handelt werden. Zu einer Verschärfung der 
:mfgestellten Normen liegt aber trotzdem 
kein Anlaß vor. 

Die untersuchten 80 Z i m t p r o b e n 
waren sämtlich frei von fremden pflanzlichen 
Beimengungen, hingegen mußten auch jetzt 
wieder zahlreiche Beanstandungen wegen 
zu hohen Aschengehaltes ausgesprochen 
werden. Auch unter den 11 als «Bruch» 
deklarierten Proben befanden sich mehrere, 
deren Aschengehalt die für diese Sorte 
festgesetzte Grenze von 7 pZt überschritt. 
Als höchste Werte wurden für Asche 8,93 pZt 
und für Sand 4,68 pZt beobachtet. Ueber 
den von Hepp und mir in der Fachpressf.J 
besprochenen Seychellen - Zimt sind in
zwischen mehrere weitere Arbeiten ver
öffentlicht worden, welche die Kennzeich
nung dieses Produktes fordern. Es bleibt 
abzuwarten, ob die hierauf gerichteten Be
strebungen von Erfolg sein werden. 

Wasser Asche Alkohol-
pZt pZt Extrakt 

pZt 
Minimum 7 ,22 4,Ml 21 ,09 
Maximum 14,01 7,71 36,77 
Mittel 10,80 6,24 31,12 

Da die früher von mir vorgeschlagene 
Grenzzahl von 25 pZt für das alkoholische 
Extrakt nach unseren späteren, von Aten
staedt und mir bekanntgegebenen Erfahr
ungen zu hoch erscheint, mußte von einer 
Beanstandung abgesehen werden. 

Die übrigen Gewürzproben besaßen nor
male Beschaffenheit. Es sei aber darauf 
hingewiesen, daß neuerdings den S e n f -
f ab r i kanten ein Meerrettigextrakt zu dem 
ausgesprochenen Zwecke angepriesen wird, 
dadurch die Verwendung minderwertiger 
Senfsaat zu ermöglichen und zu verdecken. 
Nach diesseitiger Auffassung würde hierin 
ein Nahrungsmittelfälschung zu erblicken 
sein, deren Nachweis bei dem auffallenden 
Geschmacke des Meerrettigextraktes keine 
besonderen Schwierigkeiten darbietet. 

Essig. Eingeliefert wurden 151 Proben, 
von denen 82 als Speiseessig oder Tafer 
essig, eine als Doppelessig, 14 als Essig -
sprit, 50 als Weinessig und je eine als 
Doppelweinessig und als Weinverschnittessig 
bezeichnet waren. 

Auf Grund der ausgezeichneten Arbeit 
von R. Reich sind die amtlich entnommenen 
36 Ingwerproben einer eingehenden 
Untersuchung unterzogen worden, deren 
Ergebnisse demnächst im Zusammenhange 
veröffentlicht werden sollen. Beanstandungen 
erfolgten mehrfach wegen eines mehr als 

Die Beanstandung einer größeren Zahl 
von T a f e I es s i g e n erfolgte wegen eines 
Säuregehaltes von weniger als 3 pZt, sowie 
in vereinzelten Fällen wegen nicht deklarierter 
Färbung oder einer übermäßigen V erunrein
igung durch Essigälchen. Ein sog. Doppel
essig mit nur 3,5 pZt Essigsäure war als 
verfälscht zu bezeichnen. Im Verkehr mit 
Wein es s i g finden sich trQtz der offensicht
lichen BestJerung auf diesem Gebiete noch 
immer zahlreiche Proben, welche unter Ver
wendung von weniger als 20 pZt Wein 
hergestellt worden sind. Die von dem 
Fabrikanten eines beanstandeten Weinessigs 
eingereichte Beschwerde, daß .ein anderer 
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Chemiker 0,725 pZt Extrakt gefunden und I dem daraus durch Verdünnung gewonnenen 
die vorschriftsmäßige Beschaffenheit bestätigt I Essig». Auf Grund dieser Tatsachen wurde 
habe fand dadurch ihre Erledigung, daß der ein strafrechtliches Einschreiten als aussichts
betr.' Kollege vergessen hatte, den Zucker los bezeichnet und den Fabrikanten von 
zu bestimmen. Der Gehalt an Zucker betrug Essig aus Alkohol empfohlen, ihr Erzeugnis 
aber mehr als 0,5 pZt, der Glyieringehalt als «Gärungsessig» feilzuhalten. 
hingegen nur 0,023 pZt. Ein gewisses (Fortsetzung folgt.) 
Interesse bietet der Versuch eines Produ-
zenten, die gesetzlichen Bestimmungen J.a-
durch zu umgehen, dafä er ein mit etwa 
10 pZt Wein hergestelltes Erzeugnis als 
Weinverschnitt-Essig bezeichnete und das 

Herstellung von anorganische 
Kolloide enthaltenden Salben-

Wort «verschnitt» noch dazu in Perlschrift präparaten. 
anbrachte. Nachdem das König!. Schöffen- Zur feinen Verteilung anorganischer Stoffe, 
gericht auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes wie Schwefel, Quecksilber,Metallverbindungen, 
eine Geldstrafe von 50 Mark verhängt hatte, in Salben verfährt Dr. C. Amberger in 
wählte er die Bezeichnung «Tafelessig mit 1 Erlangen in der Weise, daß Wollfett oder 
Weinzusatz», gegen welche keine Bedenken! die daraus durch Behandlung mit Alkali er
erhoben werden können. 1 hältlichen unverseifbaren Produkte mit Metall-

Die Untersuchung eines als D O p p e 1- salzen in Lösung vermischt, aus letzteren 
w eines s i g in den Verkehr gebrachten durch Zusatz geeigneter, in Lösung befind-
Produktes ergab nachstehende Befunde : lieber Stoffe die Metalloxyde, Karbonate, 

pZt basischen Salze, Metalle oder freier Schwefel 
Essigsäure 10,20 abgeschieden und die so erhaltenen Pro-
Extrakt 0,879 dukte durch Auswaschen mit entsprechenden 
f~~::;freies Extrakt 8;~~~ . Lösungsmitteln von den bei der Reaktion 
Asche o,086 gebildeten Nebenprodukten befreit werden. 
Alkalität 0, 760 ecru Zur Herstellung eines z. B. kolloidales 
Phosphorsäure (P205) 0.!113 Gold enthaltenden Präparates werden 8,5 T. 
Glyzerin O,l82 erwärmtes Lanolin mit einer Lösung von 

Hiernach lag ein mit etwa 40 pZt Wein ~,5 T. Goldchlorid in 5 T. Wasser und 
hergestelltes Erzeugnis vor, durch dessen 1,2 T. Natriumhydroxyd, in 5 T. Wasser 
Verdünnung mit der gleichen Menge Wasser gelöst, innig gemischt, durch Zusatz von 
ein vorschriftsmäßiger Weinessig entsteht. gleichwertigen Mengen eines geeigneten Re-

Eine Beschwerdii wegen Verkaufs von duktionsmittels - Hydrazinhydrat, Form
Essig aus Essig essen z wurde dahin beant- aldehyd u. dergl. - wird dann in der 
wortet, daß hier kein verfälschtes Erzeugnis Mischung das kolloidale Gold erzeugt. Durch 
vorliegt, weil der Begriff der Verfälschung Digestion mit heißem Wasser werden aus 
voraussetzt, daß mit einer ursprünglich echten dem Reduktionsprodnkt die entstandenen 
Ware eine Veränderung vorgenommen wird. Nebenprodukte entfernt, und durch Trocknen 
Auch als nachgemacht kann ein derartiges im luftleeren :Raume wird die Salbenmasse 
Erzeugnis nicht angesehen werden weil es möglichst von Wasser befreit. Das so ge
nicht in der Weise oder zu dem' Zwecke wonnene Präparat hat eine blauviolette bis 
hergestellt wird, daß es ein anderes zu sein . violettrote Farbe und löst sich in allen 
scheint, als es in Wirklichkeit ist. In Ueber- organischen Lösungsmitteln, die Wollfett 
einstimmung hiermit sagt König (Chemie lösen, zu einer klaren, in auffallendem Licht 
der menschl. Nahrungsmittel Bd. II, S. 1:361): undurchsichtigen, in durchfallendem Licht 
« Er ( der Essig) wird technisch auf zweierlei blau violetten bis violettroten Flüssigkeit. 
Weise gewonnen, nämlich entweder durch Das Präparat enthält 8,~ pZt Gold. (D.R. P. 
Oxydation des Aethylalkohols oder durch 229 306.) 
trockene Destillation von Holz». Und in 
d V · b Apoth. Ztg. 1911, 95. 

en . " erem arungen > steht: "Man begeg-
net rm Handel auch der Essigessenz, sowie 
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Mit Glyzerin hergestellte 
Fluidextrakte (Fluidglycerates) 
werden nach folgender von George- Berinxer 
angegebenen allgemeinen Formel hergestellt. 

Grobes Pflanzenpulver 100 g 
Glyzerin 50 ccm 
Destilliertes Wasser 150 ccm 
Chloroform wasser ungefähr 100 ccm 

Mit der Mischung von Glyzerin und 
Wasser befeuchte man das Pflanzenpulver 
und stopfe es locker in einen Perkolator. 
Dan~ gebe man noch soviel der Glyzerin
mischung hinzu,·; bis •. die Flüssigkeit darüber 
steht. Darauf verschließe man den Perko
lator und überlasse ihn 2 Tage der Ruhe. 
Nach der Mazeration perkoliere man zu
nliohst mit der Glyzerinmischung und dann 
mit dem Chloroformwasser. Die ersten 60 
ocm des Perkolats fange man fiir sich auf, 
den Rest verdampfe man im Wasserbade 
auf 60 ecm. Nach der Vereinigung der 
beiden Perkolate bringt man die Flüssigkeit 
durch weiteres Abdampfen auf 100 ccm. 
Nach mehrtägigem Absetzen wird die Flüssig
keit dekantiert und der trübe Rest filriert. 
Die Perkolation mit Glyzerin verläuft 
weniger rasch als mit Alkohol; manche 
Drogen wie die Sennesblätter, lassen sich 
überhaupt nicht mit Glyzerin perkolieren. 
Den Fluidglycerates rühmt der Erfinder 
nach, daß sie a.lle therapeutisch wichtigen 
Inhaltsstoffe der Droge, die Alkaloide, Gly
koside, die adstringierenden, bitteren und aro
matischen Stoffe enthalten und zwar in voll
kommen unveränderter Form, dagegen werden 
die Harze von dem Glyzerin nicht gelöst. 
Bei der Darstellung des Cacara-sagrada
Fluidglycerates empfiehlt der Erfinder dem 
Pulver 5 pZt gelöschten Kalk zuzusetzen, 
und die Mischung der beiden Pulver zu
nächst nur mit Wasser zu befeuchten, 
darauf die Mischung bei gelinder Wärme 
zu trocknen und dann wie vorher zu ver
fahren. 

.Amer. Journ. of. Pharm. 1907, 410; 1908, 
525; 1909, 475. M. Pl. 

Bandwurmmittel 

Zur Vorführung tder Adsorption 
gibt K. Scheringa folgendes hübsche Ver
fahren an. Reiner Sand wird in einem ge
schlossenen Gefäß gewogen. Das Gefäß 
wird darauf geöffnet in einen Exsikkator 
gestellt, in dem sich ein Gefäß mit Jod 
befindet. Der Sand nimmt an Gewicht zu, 
bis es nach einigen Stunden beständig ist. Das 
absorbierte Jod ist mit Jodkaliumstärkepapier 
leicht nachzuweisen. 

Chem. Weekbl. 1911, 11. Gron .. 

Untersuchte Spezialitäten 
Budde 's Magenf'lixir. Mit Sicherheit 

konnte Absinth, Pomeranze und Angelika, mit 
großer Wahrscheinlichkeit !folmus, Baldrian und 
Enzian nachgewiesen werden. 

Dauknssaft war mit Zucker eingedickter 
Möhrensaft. 

Flechtencreme enthielt Borsäure und Karbol
säure. 

Forbil waren Schokohdc!1tabletten, welche 
Pheoolphthalri"n mtiüdtrn. 

Fr.11ueutcc besümd au,; K,irdoben°d1ktf'nkraut. 
Han1Jtmann's Astlm1a-Tinktnr enthielt Ni

trate, Nitnte, Zucker, Glyzerm, Alkohol und 
pflanzliu~ e Ext ak sroffr. 

Kardobcntee war fein zerschnittenes Kardo
beuediktenkrnut. 

Köpping'sclier Wumlspiritus war eine alko
holische Lfotrng versclnedener Harze und Bal
same. 

Mag;e11ü·o11fen ,,Frebar'~ war ein pes~illat 
aus ValeriJna montami, Folia Mrnthae p1pentae, 
Fructus Ca,si unJ Fo1ia Sennae. 

Migrän('pastiileu ent hi lten Antipyrin und 
Guarana-Paste. 

Mo~er',; Antiflussin l,estand aus verdünntem, 
geremigtem Ho!zeGsig. 

Moser's Tee, A. O. war Herba. Bursae pastoris. 

Pain Remedy war eine kleine Flasche, die 
auf dem Boden geringe Mengen von Menthol
kristallen enthielt, zu deren Lösung die Flasche 
mit Kampferspiritus oder Hoffmannstropfen ge
füllt werden sollte . 

Pm·"'altee bestand aus den Samenschalen einer 
Cassia;t (vielleicht Cassia augustifolia). 

bestand nach Stuttgarter Untersuchungsamt 
ans 1. Tamarindenkonserven, 2. rotgefärbtem 
Rizinusöl, in welchem Kamala suspendiert 
war, und 3. mit Fruchtäther versetztem 
Rizinusöl. ( Chem.-Ztg. 19111 258.) 

Tee gegen Blutstockung war Herba :Marrubii 
albi. 

Ber. üb. d. Tätigk.:d, Chem. Untersuchungs
amtes d. Stadt Chemnit% 1909. 
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Ueber d ie Bestimmung der freien weiteres titriert. Nach jedem Zusatz ver
schließt man mit einem reinen Kork- oder 

Kohlensäure inl Wasser Gummistopfen und schüttelt gut um. Dann 
berichten Tillmann und Beublein. In läßt man einige Zeit ruhig stehen und 
vielen L'.:Lrbüchern ist zur qualitativen und beobachtet, ob die entstandene Färbung he
'J. uantitati •1en Bestimmung der freien K?hlen- stehen bleibt. Verschwindet sie wieder, so 
säure in Wasser Rosolsäure als Indikator nimmt man den Stopfen ab, was ruhig ge
em pfohlen. schehen darf, ohne daß man Kohlensäure-

Es dürfte auf alle Fälle zu den grö!Hen verluste zu befürchten braucht, da etwa 
Seltenheiten gehören, wenn ein Wasser neu- im Luftraum vorhandene Kohlensäure wegen 
trale Alkalikarbonate enthält, denn sobald ihres höheren spez. Gewichts gegenüber dem 
gleichzeitig freie Kohlensäure in dem der Luft ruhig auf der Flüssigkeit lagert 
Wasser ist, mi.i'.iten sie sich ja mit dieser und nicht aus dem Kölben entweichen kann. 
in Bikarb~nate umsetzen. Die Bikarbonat- Man setzt wieder Titrierflüssigkeit hinzu, 
kohlensäure läßt sich (bei Abwesenheit von schließt das Kölbehen und schüttelt wieder 
Eisen) einfach und genau nach Lunge durch durch dabei kommt die etwa durch das 
Titration mit 1/10-Normal-Salzsäure in der I vorig;Schiitteln in dem Luftraum gekommene 
Käite unter Anwendung von Methylorange i freie Kohlensäure wieder mit der Titrier
als Indikator titrieren. F.ür die Bestimmung · flüssigkeit in Beriihrung, wird absorbiert 
der Gesamtkohlensäure 1st das Verfahren und so fort. Die bei dieser Titrierung ver
von TVinkler als einfach und genau zu brauchten ccm Titrierflüssigkeit werden in 
empfehlen. Bei demselben wird die Kohlen- ein zweites schon vorher mit abgemessenem 
säure durch Salzsäure aus ihren Salzen Wasser gefülltes Kölbchen auf einmal zu
ausgetrieben, wobei durch Hinzugeben von gegeben und der Rest von etwa noc? vor~ 
etwas Zink gleichzeitig ein Wasserstoffstrom handener Kohlensäure austitriert. Dre bei 
erzeugt wird, der das Kohiendioxyd m der zweiten Titrierung erhaltene Zahl nimmt 
einen gewogenen Kaliappa1at überführt. man als die richtige an. 

Von den Verfahren zur Bestimmung der Auch das Trillich'sche Verfahren (Titra-
frelen CO~ in Wasser prüften die Verfasser tion mit Natronlauge) sowie die Tritration 
die 'l\tration des Wassers unter Anwendung mit Natriumkarbonat jeweils unter Anwend
von Phenolplithalein und Rosalsäure als ·• ung von Phenolphthalein liefert nach den 
Indikatoren mit Kalkwasser und \\ 00 - N or- ! Versuchen der Verfasser genaue Ergebnisse. 
mal-Boraxlösung. 1 Kalkwasser ist aber deshalb vorzuziehen, 

1 ccm 1
/100-Normal-Boraxlösung entspricht, weil sich bei ihm allein von allen erwähnten 

0,44 mg Kohlendioxyd im Liter. Die Kalk- 1 Tritrationsflüssigkeiten eine Aufnahme von 
lösung wird in kalt gesättigter Form verwendet : Kohlendioxyd durch Trübung kenntlich macht. 
was etwa einer 1, 20-Normal-Lösung entspricht'.\ Auf Grund ihrer Untersuchungen kamen die 
Sie wird mit 1,1

10-Normal-Salzsäure und Verfasser zu folgendem Ergebnis: 
Plienolphthalein eingestellt. 1 ccm 1/i 0-N or- 1. Die Bestimmung der freien Kohlen
mal Salzsäun, = x ecru Kalkwasser · 4,4 rng säure im Wasser durch Titration mit Kalk
Kohlensäure. Verff. fanden dabei, daß die . wasser und anderen Alkalien unter Ver
Titration mit Kalkwasser und Pbenolphthale'in 1. wendung von Phenolph th aleI n als In
dem wirklich vorhandenen Kohlendioxyd-1 dikator zeigt genau die im Wasser vorhan
gehalt am nächsten kommt, während die ! dene Menge der freien Kohlensäure an. 
Titration mit Borax und Phenolphthale"iu einen i Die Sulfate, Chloride, Nitrate und Bikarbonate 
um etwas zu hohen Wert ergibt. Die Verff. 1 der Alkalien und Erdalkalien reagieren gegen 
hebern, umKohlendioxydver!uste zu vermeiden diesen Indikator neutral. Bei der Titration 
beim Abmessen . das Wasser ab in eine~ I muß man besondere Vorsichtsmaßregeln an-
200 ccm - ~rar:kolben, der im Hals über i wenden, um Kohlensäureverluste zu ver
der :Marke eine kugelförmige Erweiteruno- ! meiden. Unter Beachtung dieser Vorsichts
trägt. In dem bis zur Marke mit de~ i maßregdn ist das Verfahren aber nicht 
Wasser ~·efülltcn Kölhchen wi,·d nach Zn- 1 ungenau, wie von Einigen behauptet wird, 
o:itz einiger Tropfen des Indikators ohne sondern im Gegenteil sehr genau. 
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2. Die Nitrate, Chloride, Sulfate der 
Alkalien und Erdalkalien reagieren gegen 
R o so I säure neutral, die Alkali- und Erd
alkalibikarbonate reagieren aber gegen diesen 
Indikator stark alkalisch. 1 mg Bikarbonat
Kohlensäure verdeckt die saure Reaktion 
von 0,25 mg freier Kohlensäure. 

3. Beim qualitativen Nachweis von freier 
Kohlensäure nach Pettcnkofcr können da
her nicht nur kleine, sondern bei Vorhanden
sein von reichlichen Mengen Bikarbonat 
sehr große Mengen von freier Kohlensäure 
sich dem Nachweise vollkommen entziehen. 

4. Die quantitative Bestimmung der freien 
Kohlensäure im Wasser durch Titration mit 
Alkali- oder Boraxlösung unter Verwendung 
von Rosolsäure als Indikator liefert voll
kommen unrichtige, nämlich stets zu niedrige 
Ergebnisse, die um so weiter sich von dem 
richigen Wert entfernen, je größere Mengen 
von Bikarbonaten das Wasser enthält. Bei 
einem bestimmten Verhältnis von Bikarbonat
Kohlensäure zu freier Kohlensäure ist eine 
~itration überhaupt unmöglich, da der In
dikator trotz der vorhandenen freien Kohlen
säure sofort rot wird. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1910, 20, 10, 617. llfgr. 

Ameisensäure im Eisessig. 
Dr. H. Fincke teilt mit, daß er beim 

Nachprüfen von Verfahren zur Bestimmung 
der Ameisensäure die Beobachtung gemacht 
hat, daß der gelieferte Eisessig in nicht un
erheblicher Menge Ameisensäure enthielt. 

sucht und in 100 ccm 0,018 g bis 0,806 g 
gefunden. Das von ihm befolgte Verfahren 
war folgendes. 

5 ccm Eisessig wurden mit 5 g Natrium
acetat, 40 ccm 5 proz. Quecksilberchlorid
lösung und 30 ccm Wasser in einem Erlen
meyer-Kolben mit als Riickflußkühler auf
gesetztem 30 bis 50 cm langem Glasrohr 
zwei Stunden im siedendem Dampfbade 
derart erhitzt, daß der Kolben mindestens 
soweit, als er Flüssigkeit enthielt, vom 
Dampf umspielt wurde. Das ausgeschiedene 
Quecksilberchlorür wurde im Gooch-'riegel 
mit Asbestfüllung abfiltriert und nach ein
stündigem Trocknen im Dampftrockenschrank 
gewogen. Durch Vervielfältigen mit 0,0977 
erhält man die Ameisensäuremenge. 

Wenngleich das·Arzneibuch die Essigsäure 
nicht auf Ameisensäure priifen läßt so, ist 
doch ein Gehalt von O, 7 bis 0,8 pZt als 
durchaus ungehörig zu bezeichnen. Noch 
viel weniger ist derartige Essigsäure in 
Untersuchungs-Labo»atorien verwendbar. Es 
empfiehlt sich daher, der Reinheit der Eissig
säure größere Aufmerksamkeit zu schenken 
und eine Prüfung der Essigsäure auf Ameisen
säure in das Deutsche Arzneibuch aufzu
nehmen. Unter Berücksichtigung eines ganz 
geringen Gehaltes an Ameisensäure in der 
Arzneibuchware, der vielleicht unbeanstandet 
bleiben könnte, empfiehlt Verfasser folgende 
Prüfung. 

10 ccm Essigsäurelösung (1: 10) werden 
mit 1 g Natriumacetat und 5 ccm Queck
silberchloridlösung ( l : 20) eine halbe Stunde 
im siedenden Wasserbade erhitzt. Alsdann 
darf weder Trübung noch Niederschlag ein
treten. Die Grenze des hierbei erkennbaren 
Ameisensäuregehaltes liegt etwa bei 0,02 pZt. 
Will man auf die geringsten Mengen 
Ameisensäure fahnden, so verfahre man, wie 
oben angegeben. 

Apoth.-Ztg. 1910, 727. 

B. Obst und F. R.lein haben schon 
früher darauf hingewiesen, daß der Eisessig 
des Handels Ameisensäure in größerer Menge 
enthält, als in einem als rein bezeichneten 
Präparat statthaft ist. Dasselbe wird auch 
v?n P. Pilcos bestätigt. Dieser gibt tech
n~che Verfahren an, nach denen die Ge
wmnung eines reinen Eisessigs bezw. die 
Zerstörung der in roher Essigsäure ent
haltenen Ameisensäure leicht gelingt. Als Perolin-Essenz. Durch Zusammen
solche Verfahren kommen besonders Aus- mischen von 10 g Bergamottöl, 5 g Zitronen
kr~stallisieren und Ausschleudern, Oxydation öl, 5 g Thymianöl, 100 g absoluten Alko
nnt _Permanganat oder Kaliumbichromat hol und 100 g Formalin und nacbfolgen
~nd Katalytische Zersetzung mittels metall- dem Filtrieren wenn nötig mit etwas Talkum 
isch~m Rhodium in Betracht. erhält man 'nach Cvecek einen billigen 

.' erfasser hat verschiedene Proben Eis- Ersatz. 
essig auf den Gehalt an Ameisensäure unter-: Fharrn. Post 1911, 190. 
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Herstellung eines haltbaren Ein Verfahren, Flüssigkeiten 
1 

Mutterkornpräparates, i aller Art, 
welches die wirksamen Bestandteile der · extrakt- oder balsamförmige Stoffe, Fette, 
Droge in ihren ursprünglichen Mengenver- Wachse und wasseranziehende Stoffe in 
hältnissen enthält. Ein solches Präparat staubfeinePulver überzuführen,hat G.Fendler 
erhält man, wenn der wässerige Auszug des i gefunden. Es beruht darauf, daß künstlich 
entfetteten Mutterkorns nach dem Neutrali- 1 gewonnene amorphe pulverige Kieselsäure 
sieren und Einengen mit hochprozentigem ' eine hohe Aufsaugefähigkeit für obige Stoffe 
Alkohol und Aether erschöpfend behandelt , besitzt. Beim Zusammenreiben derselben 
wird. Dabei scheiden si<'h die unwirksamen mit Kieselsäure erhält man staubfeine nicht 
Stoffe neben geringen Mengen wirksamer. zusammenballende Pulver. Gleiche Gewichts
aus, während der Hauptteil letzterer in die ' teile Kieselsäure und Olivenöl liefern z. B. 
alkoholisch-ätherische Lösung übergeht. Bei- ein staubfeines Pulver. (D. R. P. 229 141.) 
spielsweise werden 10 kg gepulvertes und Apoth. Ztg. 1911, 95. 
entfettetes Mutterkorn einige Male mit je 
20 L Wasser warm ausgezogen, die Aus
züge mit Alkali neutralisiert und in der 
Luftleere eingedampft. Der Rückstand wird 
in möglichst wenig WasstT aufgenommen 

. . ' mit etwas B1karbonat schwach alkalisch ge-
macht und mit Alkohol und Aether so lange 
versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht, 
worauf man von dem Ausgeschiedenen ab
filtriert. Aus dem Filtrat werden bei Luft
leere die Lösungsmittel entfernt, der Rück
stand nach Zugabe von Milchzucker zur 
TrockPne und in Pulverform gebracht. 
Das Präparat bildet ein grauwei · es wasser
lösliches Pulver. Es wird mit 'weiteren 

Vinum Chinae 
hat H. Schmitten hergestellt, indem er 
,10 g China·Fluidextrakt Nanniny mit 1 kg 
Xereswein mischte und darin 100 g Zucker 
löste. Nach 3 Stunden hatte das Gemisch 
soweit abgesetzt, daß es unter Benutzung 
von Talkum filtriert werden konnte. Ein 
völlig klar haltbarer Chinawein wurde er
halten, indem obiges Gemisch bei gewöhn
licher Wärme 8 Tage lang stehen gelassen 
wurde, durch Filtrierpapier filtriert wurde 
und nochmals 14 Tage in der Kühle stand, 
worauf nochmals filtriert wurde. 

Mengen Milchzucker auf bestimmte Wirk- Zentralbl. f. Pharni. 1911, 53. 
ungsgrnde eingestellt. (D. R. P. 226 468. 
Knall &: Co. in Ludwigshafen a. Rh.) 

Chem.-7tg. 1910, Rep. 526. -he. 

Die Härtebestimmung des 
Wassers 

is\ nach . J. M. Silber bei Verwendung des 
H arthctschen Verfahren genau erfordert 
wenig Zeit und ist leicht a~szuführen. 
l_O? cc,m Wasser werden unter Zusatz/ 
~m1ger ~ropfen 0,25 prozentiger alkohol-
1scher Ahzarinlösung mit 1 '10 - Normal. Salz
säure titriert, bis Gelbfärb~ng eintritt. D 
G · h ·d as 

Arekan uß-Zahnpasta. 
Semen Arecae pulveratum 240 g 
Borax pulveratus 60 g 
Sapo oleaceus pulveratus 60 g 
Rhizoma Iridis florentinae pulv. 120 g 
Calcium carbonicum praecipitat. ,1 so g 
Glycerinum 120 ccm 
Oleum Rosae O, 6 » 

Oleum Caryophylli 0,6 » 

Oleum Cinnamomi Cassiae 0,3 » 

Oleum Gaultheriae 0,3 » 
Carminum q. s. ad colorem 
Aqua destillata q. s. ut fiat pasta. ,em1sc wir darauf erwärmt und wiederum 

1;1_0-Normalsalzsäure so. lange zugefügt, bis Apoth.-Ztg. 1911, 108. 
beim Kochen das Gelb nicht mehr ver-
schwindet. Die verbrauchte Anzahl ccm Heilkraft 
1
(10-N~rmal-Salzsäu:e vervielfacht mit 2,8 werden Bonbons genannt, die Menthol und 

( /10-Titer von Calcmmoxyd) ergibt die d · k übergehende Härte. vor-1 en wir samen Bestandteil des Eukalyptusöles 
enthalten. 

A.rr·/1. f. Hygiene Ud. ,J. H. 2. Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 215. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Absorptionsapparat nach J. S. Mc. 
Hargue besteht aus 3 Glasröhren von 
15 mm Durchmesser und 100 mm Länge, 
die durch Hohlstopfen geschlossen und durch 
Glasstützen getrennt sind. Die dem Stopfen 
gegenllberliegenden Enden erhalten Baum· 
wollpfropfen. Die Rohre sind bis auf das 
letzte mit Chlorcalcium gefüllte Drittel des 
letzten Rohres mit Natronkalk beschickt. 
Die Füllung geht durch ein 6-Maschensieb und 
wird durch ein 20-Maschensieb zurückgehalten. 
Der Apparat wiegt 7 5 g und reicht aus 
für 8 Kohlensäure-Bestimmungen aus 0,25 g 
Karbonat mit 40 pZt Kohlensäure. (Chem.
Ztg. 1911, Rep. 161.) 

Gärungssaccharometer nach Dr. 0. Wi'cd
mann in Cöln a. Rh. Von dem Halse 
eines flaschenförmigen Behälters zweigt sich 
ein Röhrchen ab, das in einer Kugel endigt. 

aus einem gebogenen Rohrstückchen besteht, 
dessen obere Ausmündung mit der seitlichen 
Oeffnung verschmolzen ist. Der von oben 
kommende Gasstrom zerreißt am unteren 
Ende dieses Röhrchens in einzelne Gasblasen, 
die andauernd zwischen sich Teile der 
Waschflüssigkeit nach oben befördern. Es 
wird also ein Kreisen der Waschflüssigkeit 
vom Boden bis zur Oberfläche erreicht. 
Die auf diese Weise ausgestatteten Wasch
flaschen können daher mit größeren Mengen 

r::.'1 

>t\ lj 

!li! :~-·. 

: : 
: l ;,t 
t~ 

Der in den Flaschenhals eingeschliffene . . . . 
Glasstopfen läuft nach unten in ein Steig- A.bsorpt10nsflüss1gke1t beschickt werden, ohne 
rohr aus, das nahezu den Boden der Flasche i Gefa~r zu laufen! daß der Widerstand 
erreicht. Seitlich trägt der Stopfen ein vergr?ßer.t ~der drn untere Schiebt ~er 
Bohrloch, das bei einer bestimmten Stellung FJ_üsstgk~it mcht ~enüg_end ausge~utzt wird. 
des Stopfens die Einmündungsste!le oben- D1e Abbildung zeigt eme ?erart1ge :Wasch
genannten Röhrchens deckt. An der gegen- fla.~che und daneben (a) d_rn D?se 1.? v_er
überliegenden Stelle befindet sich im Flaschen- g~oßertem M~ßstabe, sowrn eme ahnhcb 

h 1 · N t d' ach t n 1·n den wirkende V omchtung (b ), welch letztere aber 
a s eme u e, 16 n un e d N h .1 b . d ß · · h d h 

Hohlraum des Behälters ausläuft. Eine be- en ac te,. esitzt, a sie ~ic t urc 
stimmte Menge der zu untersuchenden enge -~äl?e em~eführt w_erden _kann. Selbst
Flüssigkeit wird in den Behälter gegeben verstandhch konnen die . me.1sten ?er be
und mit Hefe versetzt. Der Stopfen wird kannten Waschflaschen illlt dieser D~se ver
so gedreht, daß das seitliche Bohrloch die seh~n :werd?n. . Herstelle~: (!reiner &: 
Nute deckt. Bei der Gärung steigt daher Friedrichs m Stützerbach 1, Thür. (Chem.
der Gasdruck im Bel1älter uud im Steigrohr Ztg. 1911, 323). 

gleichmäßig an, so daß der Flüssigkeitspiegel Kalilauge • Waschflasche nach W. A. 
im Steigrohr unverändert bleibt. Sobald die Koenig. Der 11,5 cm hohe und 4 cm 
Gärung vollendet ist, dreht man den Stopfen breite Apparat nebst Chlorcalciumrohr hat 
so, daß sein Bohrloch dem Röhrchen gegen- im Innern 4 übereinander liegende Kugeln, 
überliegt. Sofort steigt die Flüssigkeit im von denen die drei untersten wie der Boden 
Steigrohr. Auf einer an der Wandung an- des äußeren Gefäßes 2 5 proz. Lauge ent
gebrachten Skala kann man nun den halten. Ein zentrales Rohr geht von der 
Prozentgehalt an Zucker unmittelbar ablesen. oberen bis nahe dem Boden der unteren 
( Chem.-Ztg. 1911, Rep. 161.) l(ugel. Es nimmt in seiner Mitte ein zweites 

Gaswaschflasche mit verbesserter Zu- Rohr auf, das seine Wandung durchbricht 
leituagsröhre nach Friedrichs. Sie unter- und die Kugeln so mit dem Boden des 
scheidet sich von den sonst gebräuch- äußeren Gefäßes verbindet. Das Gewicht 
liehen nur durch die Gestaltung des Gas- beträgt 65 bis 70 g. Als Vorzüge sind 
einleitungsrobres. Letzteres ist oberhalb der angegeben u. a. leichte Reinigung vor jeder 
Endöffnung mit einer Düse versehen, die Wägung, schnelle Absorption durch fünfmalige 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



442 

Gaswaschung, geringe Zerbrechlichkeit. (Chem .
Ztg. 1911, Rep. 161.) 

Kolorimeter :nach Tl:. 'l'. Fell~n/J~:t 
Dieser Apparat enthält keme durch dl~ are 
wendeten Flüssigkeiten usw. a_ngre,fb „ 

Kittmasse. Das Visierglas für d~e Typl~s
ung ist keilförmig, dasj~nige für _drn zu ~ruf: 
ende Flüssigkeit prismatisch. Eme Scl:uebe 

vorrichtung R am Schirm S und zwei Skalen 
(A und B) dienen zum Ablesen. In erster 
Linie wurde der Apparat zur Bestimmung 
der höheren Alkohole nach der lfomarowsky
scben Farbenreaktion hergestellt, er ist jedoch 
ebenso für alie anderen Zwecke verwendbar. 
Hersteller: C. Dcsaga in Heidelberg. (Chem.
Ztg. 1911, Rep. 61.) 

Mischzylinder. Der Uni
versal-Mischzylinder ist mit 
einem runden Boden ver
sehen und ermöglicht mit den 
beigegebenen Glasperlen 
schnellste Lösung beliebiger 
Stoffe. Zum leichteren Steril-
isieren ist dieser Zylinder mit 
einem abnehmbaren polierten 
Holzfuß versehen. Er eignet 
sich auch zur Lösung von 
Salvarsan. Hersteller: 
Friedolin Greiner in Neu
haus am Rennweg. 

einem Abteil in das 
andere und zurück 
wandert, je nachdem 
man Flüssigkeiten aus 
den Geräten ausflie-
ßen oder in sie 
hineinfließen läßt. 
Es werden kleine 
und große Aufsätze 
für den Anschluß an 
Büretten und Flaschen 

von Dr. / kiurich Göckel &; Co. in Berlin 
NW 6, Luisenstraße 21 hergestellt. (Chem.
Ztg. 1911, 279.) 

N achfüllbürette nach Dr. 
Wulff. Sie besteht aus einem 
graduiertem Rohr, das mit einem 
größeren Flüssigkeitsbehälter ver- / 
bunden ist. Letzterer ist oben 
durch einen eingeschliffenen' __ 
Hohlstopfen gmcl.lossen, der ·\1,1 
ebenso wie die Halswandurg ~' ·V 

des Behälters mit je einem Loche 1. ,)·'l, 
versehen ist, so daß durch ge- /! 
eignete Drehung des Stopfens ;! . 
eine Verbindung mit der äußeren ~'-'2)--P~ · 
Luft herstellbar ist. ~ohr un? l1f · .. 
Behälter sind durch emen mit ,_, 
mehrfacher Bohrung versehenen ~-
Glashahn geschieden, der bei f:;i 
entsprechender Stellung einmal /=:' 
ein Nach füllen der Bürette, dann /-" 
bei Entnahme der Meßfliissig- 1-' 

!-,i 
keit ein N acbströmen der Luft /~ : 
ermöglicht. Es werden zwei ,-,1 
Größen hergestellt, von denen t

1

:::s/ 
der Behälter des einen 1 L und 

1

:::,J 
die Bürette 50 ccm, bei der 1- 1• 
kleineren ersterer etwa 100 ccm .::'! 
und letztere 10 ccm faßt. Die 
letztere Größe eignet sieb be-

Luftwaschaufsatz. Er besteht aus zwei sonders gut zur Bereitung von 
Gefäßen, die durch ein bis auf den Boden Sa I v a r s a n - Lösungen. 
beider Abteilungen reichendes Rohr verbun- Hersteller: Friedolin Greiner 
den sind. Der Aufsatz wird zu einem Drittel, in Neuhaus am Rennweg. 
mit Absorptionsflüssigkeit gefüllt, die von 1 (Pharm. Ztg. 1911, 36.) 
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Scheideflasche nach Dr. Schütte. Sie 
besitzt die Gestalt einer liegenden Flasche 
mit rechtwinkeligem Querschnitt. Nach der 
einen Seite läuft sie in den Hals aus, dessen 
Oeffnung nach oben gerichtet iat. Nach 
der anderen Seite verjüngt sich die FJasche 

und endigt in dem mit eingeschliffenem Hahn 
versehenen Abflußrohr. Die Scheideflasche 
eignet sich besonders zum Ausziehen solcher 
Flüssigkeiten, die beim Schütteln mit dem 
Auszugsmittel zur Bildung von Emulsionen 

neigen. Hersteller : Albert Dargatx in 
Hamburg I. (Pharm. Ztg. 1911, 218.) 

Schwefelwasserstoff-Apparat nach J. 1. 
D. Hinds. Der Apparat ist für den Ge
brauch in kleinen Laboratorien bestimmt, in 
denen nur ab und zu geringe Mengen Schwefel
wasserstoff benötigt werden. Das Sulfid wird 
in einen zylindrischen Hohlkörper gebracht 
und die Säure durch ein Trichterrohr zu
treten gelassen. Das entwickelte Gas ent
weicht durch ein Entbindungsrohr, das in 
geeigneter Weise mit einer Waschflasche 
verbunden werden kann. Beim Verschließen 
der Glashähne des Trichter- und des Ent
bindungsrohres drückt das Gas die Säure in 
ein am Boden des Entwicklungsgefäßes be
findliches Rohr bezw. aus diesen heraus. 
Dieses Rohr ist durch ein im Entwicklungs
gefäß befindliches Ventil ver.schließbar und 
dreimal rechtwinklig gebogen. Sein letzter 
wagerechter Schenkel reicht bis fast zur 
oberen Grenze des Entwicklungsgefäßes. 
(Chem.-Ztg. 1911, Rep. 161.) 

1 Tropf- und Laufpipette. Ein Glasröhr
chen ist in einen Kegelmantel ausgezogen 

i und über diesen ein etwas 

II 
größerer gestülpt, die sich beide 

l

· 1 an ihrer Grundfläche vereinigen, 

1. 

1 

während zwischen beiden ein 
Zwischenraum besteht. Der 
äußere Kegel bat an seiner Spitze 
eine Oeffnung und nahe seiner 
Basis ein Loch. Der innere 
Kegel hat mehrere Oeffnungen, 
durch die teils Luft eindringen, 
teils Flüssigkeit austreten kann. 
Letztere gelangt in den Zwischen
raum der beiden Kegel und wird 
von der Spitzenöffnung tropfen
weise abgegeben. Ist diese 
Oeffoung entsprechend groß, so 
fließt die Flüssigkeit strahlen-

6 förmig aus. Im letzteren Falle 
dient das Röhrchen als Ersatz der Spritz
flasche. Der Apparat ist dem Apotheker 
Hans Schwarx in Neustadt (W. N.) ge
schützt. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Bedeutung 
des Säuregrades bei der Be
urteilung von Nahrungs- und 

Genußmitteln 
berichtet Loock. Neben der Sinnenprüfung 
dient zur Feststellung des Vorhandenseins 
von Zersetzungsprodukten bei Fetten ihr 
Gehalt an freier Säure. Maßgebend für 
den Begriff der Verdorbenheit ist, ob das 
betreffende Fett in seiner normalen Be
schaffenheit derartig beeinträchtigt ist, daß 
solches bei Bekanntsein seiner Zusammen
setzung von Konsum~nten abgelehnt, bezw. 
nicht mehr mit dem vollen Preise bezahlt 
werden würde. Während die Sinnenprüfung 
eine rein subjektive ist, kann durch die 
Bestimmung des Säuregrades objektiv und 
und zahlenmäßig über Zersetzungsvorgänge 
Auskunft gegeben werden. Zu berück
sichtigen ist jedoch dabei, daß auch beträcht
liche Mengen an freier Säure durch nor
male Ursachen entstehen können und den 
Genul3wert eines Fettes nicht unbedingt zu 
beeinträchtigen brauchen. Es sollte jedoch 
bei der Ermittelung der Verdorbenheit eines 
Fettes stets auch der Säuregrad desselben 
bestimmt werden. 

räuchertes, weshalb Verfasser verschiedent
lich auch bei Speckteile enthaltenden Wurst 
waren in dem aus letzteren mit Aether ge
wonnenen Fett einen Säuregrad von über 
20 neben sonstigen Anzeichen von Zersetz
ung der Wurstmasse feststellen konnte. Es 
handelt sich dabei um sogenannte über
jährige oder um solche Dauerwurstwaren, 
zu deren Herstellung verdorbener Speck be
nutzt worden war. 

Bei niedrigen Wärmegraden ausgelassenes 
Sehmalz pflegt nur unwesentliche Mengen 
an freier Säure zu enthalten. 

Die Verwertung des Säuregrades bei der 
Beurteilung von PI an z e n f et t e n ist mit 
besonderen Schwierigkeiten verknüpft. Bei 
der Herstellung der Speiseöle werden je 
nach dtir angewendeten Wärme ganz erheb
liche Mengen von freien Fettsäuren erzeugt. 
Während bei kalt gepreßten Sesamölen der 
Säuregrad z.B. zwischen 2 und 8 1/ 20 schwankt, 
beträgt er bei warm gepreßten Oelen 13 
bis 49. Bei Nachscblagölen beobachtete 
Verfasser Säuregrade bis zu 117. 

Mit dem Steigen des Säuregehaltes geht 
in der Regel auch eine dunklere Färbung 
und etwas bitterer Geschmack Hand in 
Hand. Von einer Verdorbenheit kann bei 

Bei Butter ergaben Versuche, daß be- Speiseölen erst dann aie Rede sein, wenn 
sonders die Gegenwart von Milchzucker und infolge der Pressung bei höherer Wärme 
Eiweißstoffen in derselben für die rasche außer der Spaltung der Neutralfette in 
Verderblichkeit maßgebend sind. Es gibt Glyzerin und Fettsäuren auch Veränderungen 
Butterproben mit nur 2 bis 3 Säuregraden dieser Spaltungsprodukte eingetreten sind, 
und gleichzeitig ausgesprochen unangenehmem die sich bei normalem Speiseöl, das bei 
Geruch und Geschmack. Auch aufgefrischte niedrigen Wärmegraden geschlagen wurde, 
und talgige Butter zeigen niedere Säure- erst mit der Zeit und zwar unter der Ein
grade, während umgekehrt auch wieder wirkung des Sauerstoffe, der Luft, des 
Butter mit 8 oder 10 Säuregraden noch Lichtes bezw. der Mikroorganismen bilden 
wohlschmeckend sein kann, wenn auch im und unter den Begriff der Ranzigkeit fallen. 
allgemeinen ein ungewöhnlich hoher Säure- Bei einem gänzlich ranzigen Baumwoll
grad den V erdacht der Verdorbenheit bei samenöl waren zur Sättigung der mit 
Butter rechtfertigt. Um den Gehalt an Wasserdampf flüchtigen Säuren nur 0,5 ccm 
freier Säure richtig zu verwerten, bedarf es 1/10-Normal-Lauge erforderlich. Schüttelte 
in jedem einzelnen Falle der Feststellung, man das wässerige Destillat mit Aether aus 
ob und in welcher Richtung Zersetzungen und ließ letzteren bei gewöhnlicher Wärme 
vor sich gegangen sind. Wie bei Butter, verdunsten, so erhielt man neben geringen 
eo ist auch bei Schweineschmalz das aus- Mengen von Fett noch Spuren ausgesprochen 
geschmolzene Fett haltbarer als die noch 

I 
ranzig riechender Körper von neutraler 

eiweißhaltigen Rohfette. Geräuchertes, Reaktion, die bereits nach 10 bis 12 Stunden 
Schweinefett ist haltbarer wie unge- ' sich vollständig verfiüchtigt hatten. Das 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



445 

gleiche Ergebnis erzielte Verfasser bei Butter, 
deren Milchbestandteile vollständig ranzig 
und sauer geworden waren, und bei der 
ebenfalls nur 0,1 ccm 1/10-Normal-Lauge 
zur Sättigung des wässerigen Destillates 
verbraucht worden war. Mgr. 

Ztsel,r. f. öffentl. Chemie 1910, 16, 17, 330. 

Ueber die Verfälschung 
von Tomaten -Marmelade mit 

gelben Rüben 
berichtet Dr. T. F. Hanausek, daß er 
diese Verfälschung neben kUnstlicher Färb
ung in mehreren Mustern ausländischer 
Tomaten-Marmeladen nachgewiesen habe. 
Bei dar mikroskopischen Betrachtung beob
achtet man Tracheen, die in den Tomaten
früchten zum größten Teil als Spiroiden, 
in den Möhren meist als schmale und breite, 
vornehmlich knrzgliedrige Netzgefäße auf
treten. Außer den Spiroiden kommen in den 
Tomaten auch Netzgefäße vor, die allerdings 
mit 30 µ erheblich schmäler sind als die bis zu 
74 µ breiten Netzgefäße der Möhren. Umge
kehrt treten auch in der Möhre Spiroiden 
auf. Zum Nachweis der Rüben kann man 
11ich auch auf Korkhautteilchen mit ihren 
in Längsreihen angeordneten Zellen stützen, 
da zur Verfälschung der Tomaten-Marme
lade nicht oder schlecht geschälte Möhren 
verwandt werden. 

Apoth.-Ztg. 1911, 148. 

Ueber den Nachweis 
der Benzoesäure in Fleisch und 

Fetten 
arbeiteten Fischer und Grunert. Sie 
hatten in einer früheren Arbeit (Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 635) die Mohler'sche 
Reaktion nachgeprüft, welche darauf beruht, 
daß die Benzoesäure in die rotbaun gefärbte 
Ammoniumverbindung der Amidonitro- oder 
Diamidobenzoesäure übergeführt wird, und 
wareI?. zu dem Schluß gekommen, daß 
selbst bei Anwendung größerer Mengen 
Benzoesäure die Reaktion versagte. N euer
'dings von Halphen und von Robin vorge
schlagene Abänderungen dieses Verfahrens 
prilften die Verfasser nach und fanden, 
daß beim Nachweis von Benzoesäure in 

Butter auch diese abgeänderten Verfahren 
bei verhältnismäßig großen Mengen von 
Benzoesäure versagten. Von der Heide 
und Jakob kamen bei einer Nachprüfung· 
zu demselben Ergebnis wie die Verfasser. 
Andererseits aber wurde von ihnen gefunden, 
daß die Mohler'sche Reaktion mit großer 
Sicherheit Benzoesäure nachzuweisen ge
stattet, wenn man die von Mohler vorge· 
schriebene unnötig hohe Wärme hierbei ver
meidet. Von ihnen wird die in geeigneter 
Weise gewonnene Rohbenzoesäure zunächst 
durch Behandeln mit Kaliumpermanganat 
gereinigt und dann mit 5 bis 10 Tropfen 
konzentrierter Schwefelsäure und etwas 
Kaliumnitrat entweder 10 Minuten im 
Glyzerinbade auf 120 oder 1300 oder 20 
Minuten im siedenden Wasserbade erhitzt. 
Alsdann wird die nitrierte Flüssigkeit ent
sprechend verdünnt, ammoniakalisch ge
macht, aufgekocht und mit einem Tropfen 
Schwefelammonium Uberschichtet. Bei Gegen
wart von Benzoesäure erhält man einen 
deutlich rotbraun gefärbten Ring. Das 
vorstehend kurz angegebene Verfahren 
wurde von den Verfassern eingekend nach
geprüft. Es gelang ihnen dabei, äußerst 
geringe Mengen Benzoesäure nachzuweisen 
sowohl in Butter, Margarine, als auch in 
verschiedenen Fleischwaren. 

Die von von der Heide und Jakob vor
geschlagene Reinigung der zum Beispiel aus 
Wein gewonnenen Benzoesäure ist etwas 
zeitraubend und bei Fleisch und Fetten in 
der Regel nicht erforderlich. 

Neuerdings verfahren die Verfasser beim 
Ausziehen der Fette, wie folgt : 50 g Butter 
werden in einem Erlenmeyer-Kolben von 
etwa 300 ccm Inhalt mit 150 ccm 1 proz. 
Natriumbikarbonatlösung 5 Minuten unter 
wiederholtem Umschütteln gekocht. Falls 
die Flüssigkeit1 wie es bei alter Butter bis
weilen vorkommt, stark schäumt, ist mittels 
eines Handgeblii.ses von Zeit zu Zeit etwas 
Luft einzublasen. Die Flüssigkeit wird 
heiß im Scheidetrichter getrennt, wobei die 
wässerige Lösung Natriumbenzoat enthält. 
Die trübe alkalische Flüssigkeit wird dann 
unter Zusatz von Dimethylorange als Indi
kator mit Y2-Normal-Schwefelsäure neutra
lisiert und, um schnell ein klares Filtrat zu 
erhalten, mit 10 ccm Fehling'acher Kupfer
sulfatlösung und weiter mit 10 c•m eiHr 
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Kalilauge versetzt, welche 3115 g Kalium-/ Zum Nachweis von Borsäure 
hydroxyd im Liter enthält. Die Flüssigkeit in den Erhaltungsmitteln 
muß nach dem Absetzen des Niederschlages verfährt man nach Dr. Th. v. F'ellenberg 
noch ganz schwach sauer od~r neutral folgendermaßen : 
reagieren. Nun wird filtriert, mit Schwefel- Ungefähr 1 g des Produktes wird in 
säure angesäuert, mit Aether ausgezogen etwa 2 ccm heißem Wasser gelöst und mit 
und Jetzerer mehrmals mit wenig 1Vasser etwa 1 bis 2 ccm konzentrierter Salzsäure 
gewaschen und verdunstet. Der Rück~tand versetzt. Beim Erkalten kristallisiert sowohl 
ist ohne weitere Reinigung zu den Reakt10nen Alkalichlorid, falls ein Alkalisalz zugegen 
verwendbar. Die Verfasser verwenden zur ist, als auch Borsäure aus. Sollte keine 
Kennzeichnung der Benzoe,äure in der Kristallisation erfolgen, so setzt man etwas 
Regel das von Makler vorgeschlagene und gesättigte Kochsalzlösung hinzu. Man läßt 
von von der Heide und Jakob etwas ab- den gebildeten Niederschlag einige Minuten 
geänderte Verfahren oder die Ueberführung absetzen und gießt die überstehende Flüssig
in Salizylsäure. In letzterem Falle gilt die keit möglichst vollständig ab. Durch Auf
Benzoe&äure als nachgewiesen, wenn auf kochen des Salzbreies mit etwa 4 bis 6 ccm 
Zusatz von wenig Eisenchlorid eine deutliche Alkohol geht die Borsäure in Lösung. Nach 
blauviolette Färbung auftritt, die auch beim dem Absetzen des Niederschlages wird die 
Verdünnen mit Wasser und weiterem Zusatz Flüssigkeit in ein Schälchen gegossen, mit 
von einigen Tropfen Eisenchlorid nicht ver- Schwefelsäure versetzt und angezündet. 
schwindet. Das von Frl. Jonescu vorge- Eine sehr deutliche Grünfärbung des Flammen
schlagene V erfahren zum Nach weis der saumes zeigt die Anwesenheit von Bor
Benzoesäure steht sowohl nach Ansicht der säure an. 
Verfasser als auch nach derjenigen von In Gegenwart von sehr viel Zucker kann 
i:on der Heide und Jakob, dem abgeänderten eine doppelte Fällung vorteilhaft sein, um 
Mohler'schen Verfahren an Empfindlichkeit die Färbung möglichst rein zu erhalten. 
bedeutend nach. Man löst das zunächst ausfallende Salz in 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußnz. etwas Wasser und fällt es mit Salzsäure 
1910, 20, 9, 580. Mgr. wieder aus. 

------ Mitteil. v. schweix. Gesundheitsamt 1910, 193; 

Therapeutische Mitteilungen. 

die vorbeugende Abschließung der Nasen
schleimhaut, so trat sofort Heuschnupfen 

Vorbeugung des Heuschnupfens auf. Wichtig ist, die Vorbeugung zu he-
wendet Verwarn folgendes Verfahren an. ginnen, bevor der Heuschnupfen eingesetzt 
Beim Eintreten der Heufiebersaison wird hat, weil auf der infolge des Schnupfens 
vor jedem Schritt aus dem Hause eine nassen Schleimhaut die Salbe nicht haftet. 
etwa erbsengroße Masse von Bormelin Die Einführung der Salbe in die Nase 
(Bor-Menthol-Vaselin) in jede Nasenöffnung muß alle halbe bis alle paar Stunden ge
eingeführt. Durch diese Bedeckung der schehen , je nachdem die Absonderung 
Nasenschleimhaut wird offenbar die Schleim- stärker ist oder nicht. Die Watteflocken 
haut mechanisch geschützt. Um aber den müssen recht lose gezupft sein, um die 
Schutz noch vollständiger zu gestalten, wird Atmung nicht zu behindern und sollen so 
in jedes Nasenloch ein kleiner lose gezupfter weit eingeführt werden, daß sie die ganze 
Wattebausch gebracht. Mit diesen einfachen Oeffnung verschließen. Dm. 

Maßnahmen konnte sich Verf. allen mög- l Corresp.-Bl. f.Schweixer .Aer1tte 1911, Nr, 2. 
liehen Heufieberfährlichkeiten aussetzen, ohne 
je zu erkranken; vergai er aber einmal 1 

Zur 
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Riba, 
ein neues Eiweißpräparat. 

Das von v. Noorden empfohlene Riba 
(Ryba = Fisch) ist ein aus Fischfleisch 
hergestelltes neues Albnmosenpräparat, das 
von den Ribawerken in Bremen in den 
Handel gebracht wird. Es besteht aus 
einem trockenen, nicht hygroskopischen, 
hellgrauen Pulver mit sehr geringem Salz
gehalt und einem nur geringen Gehalt von 
Extraktivstoffen, dagegen enthält es reichlich 
Albumosen. Riba ist vollkommen wasser
löslich. In drei Teilen Wasser gelöst, hat 
es eine braune Farbe, Leimgeruch und 
leicht bitteren Geschmack i Geruch und 
Geschmack verschwinden, wenn das Präparat 
in geeigneter Verdünnung flüssigen oder 
festen Speisen beigemengt wird. Gegeben 
wird Riba in Tagesgaben von ungefähr 
40 g. Seine Aufaaugung bei Zumischung 
von Speisen ist eine ausgezeichnete. Bei 

Zufuhr durch den After wird das Mittel 
reizlos vertragen. Beim Zusatz zu Milch 
und klarer Fleischbrühe stört der leimige, 
leicht bittere Geschmack, dagegen ist die 
Darreiehung in dicken Suppen und Pürees 
zweckmäßig. In einer Mundgabe (Portion) 
der genannten Speisen lassen sieh bequem 
15 bis 20 g Riba unterbringen. In kleinen 
Mengen wirkt Riba Eßlust anregend, nament
lich dann, wenn man einen Teelöffel des 
Mittels mit einem kleinen Gläschen Portwein 
miseht. Riba wird hauptsächlich verordnet bei 
anämisehen Zuständen der verschiedensten 
Art, bei denen v. Noorden starke Eiweiß
zufuhr meist für nützlicher hält als die 
Häufung der stiekstofffreien Mastnährmittel. 
Da Riba gemäß seiner IIerkunft aus Fisch
fleisch nur sehr wenig Purinkörper enthält, 
kann es auch Gichtikern gereicht werden. 

Berl. Klin. Wochensek. 1910, Nr. 47. Dm. 

8 il c h e r • c h a u. 

Die ätherischen Oele, eine kurze Dar
stellung ihrer Gewinnung und ihrer 
Untersuchung, eine Zusammenstellung 
ihrer wichtigsten Merkmale von Dr. 
Robert Leimbach. Mit 25 in den 
Text gedruckten Abbildungen. Halle 
a. d. Saale. Verlag von Wilhelm Knapp 
1910. Preis 16 Mk. 

In vorliegender Monographie gibt uns der 
Verf. eine gebundene Darstellung der Industrie 
der ätherischen Oele, schildert die Arbeitsweisen 
und stellt in einer mehr als den halben Raum 
des Werkes einnehmenden Uebersicht die Oel
bestandteile sowohl, als die Oele selbst mit all 
ihren charakteristischen Merkmalen zusammen. 
Ich halte letzteres für eine ganz besonders 
glückliche Wahl. Tabellarisch angeordnet zeigen 
die emzelnen der neun Rubriken den Namen 
des Oeles, Stammpflanze und Standort, Destillat
ionsmaterial und Oelausbeute, Dichte bei l;:,", 
Siedepunkt, Polarisation im 100 mm-Rohr, son
stige Merkmale des Oeles, nachgewiesene Be
standteite des Oeles, Literatur und Bemerkungen. 

Aus den mühevoll zusammengestellten Be
merlmngen ist zu ersehen, daß Verf. sich nicht 
mit dem Hinweis der Literatur und Notizen 
aus Handelsberichten hat begnügen lassen, son
dern daß er zurückgreift auf das vorchristliche 
Zeitalter. So deutet er an, welchem Zwecke 
gewisse Pflanzen schon im .A.ltertum gedient 

haben. Wir finden cien Fenchel als eine den 
Chinesen und Indern des Altertums als Gewürz 
bekannte Pflanze, die Melisse, den Salbei, Ros
marin, von Griechen und Römern entweder des 
Wohlgeruches wegen oder als .A.rzneipflanzen 
angebaut, auch von diesen im Religions - und 
Heldenkultus verwendet. Bekannt aus den 
ältesten Religionskulten werden der Weihrauch, 
die Myrrhe, die Raute erwähnt, ebenso der 
schon im Sanskrit bekannte und in der Bibel 
als Küchengewürz genannte Koriander. Zu 
Räucherungen, zum Einbalsamieren und als 
«Heilmittel~ diente .A.mmoniakgummi. Des 
Weitere.!l erfahren wir, daß die Egypter mit der 
Gewinnung von Terpentinöl und Kolophonium 
vertraut waren und auf welch' hoher Stufe der 
Enlwickelung schon früh die Pfefferminzkultur 
in Japan stand. Die Behandlung der ätherischen 
Oele aus den Familien der Papilionaceae, 
Rosaceae , Compos1ten, Labiaten, Myrtaceen, 
Primulaceen, Piperaceen, Cruciferen, Coniferen, 
Lauraceen, Santalaceen u. v. a. übersteigt in 
vieler Hinsicht die Erwartung. In den ersten 
Kapiteln des Werkes wird der Begriff der 
ätherischen Oele, die kulturelle Bedeutung der 
Industrie , die Destillation in klarer Sprache 
erklärt. Die Beschreibung der physikalischen 
und chemischen Untersuchungsverfahren der 
Oele entspricht dem neuesten Stand der Wissen
schaft. Das gediegene Werk sei auch den 
Fachgenossen aus der Pharmazie bestens 
empfohlen. J. Pr. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Die Phonos-Kappe Pharm. Zentralh. 44 (1903] 232 besohrieben 
und abgebildet worden. Schriftleitung. 

soll dazu dienen, leicht verderbliche Stoffe 
(Säfte, Sehleime, wässerige Auszüge u. dergl.) 
haltbar zu machen. Dies soll dadurch er
reicht werden, daß über den Flüssigkeiten 
Alkoholluft erzeugt wird, indem man in den 
oberen Teil der Kappe, die dem Standgefäß 
aufgesetzt wird, einen mit Alkohol getränkten 
Wattebausch bringt und darauf die Spirale 
in die Ausbuchtung S bis S der Kappe 
spannt. Die siebartige Spiralfeder, die 
nötigenfalls durch Ziehen am Stiel ausge
wechselt werden kann, verhindert das Her
ausfallen der Watte. Die Watte muß stets 

yhana1 w: ·--·-··- ----

S·-··· 

5 s 

Spirale. 

Kansarvier Apparat 
Patentamtlich geschützt 

feucht sein, doch ist ein übermäßiges Tränkiln 
zu vermeiden. Bezugsquelle: Aktiengesell
schaft für pharmazeutische Bedarfsartikel 
vormals Georg TYenderoth in Cassel. ( Apoth.-
Ztg. 1911, 206.) -

Eine Vorrichtung, welche denselben Zweck 
verfolgt, ist s. Z. von Apotheker R. Batt
mann in Dresden-Cotta angegeben und in 

Die Urikuri-Früchte 
sind die Früchte der Palme Attalea excelsa, 
die zum Räuchern des Parakautsohuks ver
wendet werden. Durch Chloroform kann 
ihnen nach F. Frank und Gnädinr;er ein 
Fettgemisch entzogen werden vom Schmelz
punkte 18 bis 190 C und der Verseifungs
zahl 348 bis 349. Es wurde wenig Butter
säure, reichliche Mengen von Capwa-, Capryl
nnd Caprinsäure und namhafte Mengen 
von Laurin- und Myristinsäure festgestellt. 
Von ungesättigten Fettsäuren waren nur 
geringe Mengen Oelsäuren vorhanden. Das 
Fett hat also weitgehende Aehnlichkeit mit 
Kokosfett. Durch Behandeln mit Wasser 
von 200 C konnte es in 5 7 pZt flüssige 

1 

und 43 pZt feste Glyzeride getrennt werden. 
Bei der Destillation des Holzteiles der 
Früchte wurden 10,08 pZt Teer, 4614 pZt 
Teerwasser, 29,1 pZt Holzkohle und 14,51 
pZt Gas erhalten. Der Teer entsprach im 
wesentlichen dem Buchenholzteer. Aldehyde 
und Ketone waren nicht nachweisbar, wohl 
aber reichliche Mengen Pyridinbasen. Ferner 
war Methylpyrogalloldimethyläther, Cörulignol, 
Kreosol in merklichen, Guajakol und Homo
brenzkatechin in geringen Mengen, Brenz
katechin selbst aber nicht vorhanden. Im 
Teerwasser war Essigsäure neben Ameisen
und Propionsäure, Xanthogallol, Homobrenz
katechin und Pyrogalloldimethyläther ent
halten. 

Chem.-Ztg. 1910, 563. --he. 

Warnung des stMtisehen Gesundheitsamtes 
zu Leipzig. Eine öffenthche Warnung vor dem 
Natürlichen Gesundheitshersteller der Firma 
M . .A. Winter cf:; Co. in Washington hat kürz
lich auch das Leipziger städtische Gesundheits
amt erlassen. Es heißt darin: cDie , Winter
sehen Tablatten' sind durch Bundesratsbeschluß 
in das Verzeichnis B. der Geheimmittelliste 
aufgenommen worden und dürfen demnach nur 
auf ärztliches Rezept und auch nur in Apotheken 
abgegeben werden. Personen, die solche Ta
bletten vertreiben, ga11z gleich, ob käuflich oder 
unentgeltlich, machen sich strafbar.• 

Korresp.-Bl. der ärxtl. Bexirk.s- u. Kreisver. 
im Königr. Saehsen. 

verleger: Dr. A. Schneider. Dresden. 
Flb: iie Leiilmg YerantwOl'tllch: Dr. A. Sch11elder, Dresden. 

Im Buchhandel durcb O t t o Mai er I Kommissionlll8BChäft, Leipzig, 
Dnci: v• Fr. Tithl Me.chf. (Berah. Kui.atll), DnllMlen 
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Verschiedene IUtteiluna;en, 

Chemie und Pharmazie. 

Verfahren der 
.Milchschmutzbestimmung. 

beobachtet hat. Besser steht es in 
dieser Hinsicht in den größeren Städten, 
die über eine ständige Nahrungsmittel-

Aus der Hygienisch-Chemischen kontrolle verfügen. Auch spricht hier 
Unte1suchungsstelle des XI. Armeekorps-Cassel. mit, daß Genossenschaften, Molkereien 

Von Dr. H. Serger. usw. die Milch sammeln, durch geeig-
Die sehr intensive Betätigung auf nete Seihvorrichtungen filtrieren und 

dem Gebiete der Milchkontrolle zum erst so in den Verkehr bringen. 
Nachweis von Wässerung und Ab- Enthält eine Milch wesentliche Mengen 
rahmung der Milch ist von segensreicher Schmutz, so wird die Milch schon rein 
Wirkung gewesen. Nicht weniger Be- äußerlich unappetitlich. Ist dieser 
achtung verdient daneben eine Beurteil- Schmutz durch Filtration für das Auge 
ung des Reinlichkeitsgrades, und in beseitigt, so bleiben indessen immer die 
dieser Beziehung scheint es noch viel· löslichen Teile des Schmutzes in der 

• fach an Sorgfalt zu mangeln. Viele· Milch vorhanden, mit ihnen die Bakter
Polizeivorschriften über den Verkehr ien. Die Arbeit des Chemikers ist 
und Handel mit Kuhmilch erwähnen aber hier am Ende, der Bakteriologe 
von Milchschmutz überhaupt nichts, findet ein weites Feld. Eine regel
während andere viel weniger wichtige mäßige bakteriologische Prüfung der 
Punkte breit besprochen werden. In- Milch, neben der chemischen Begut-

-folgedessen kommt in Gegenden, wo achtung, dürfte immer notwendiger zu 
eine ständige Kontrolle fehlt, manchmal fordern sein. 
auffallend schmutzige Milch im Handel Indessen erübrigt sich dadurch keines
vor, wie Verfasser selbst wiederholt wegs eine Bestimmung des äußerlich 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



sichtbaren Schmutzes; er wird stets 
ein Maßstab bleiben, ob bei der Ge
winnung der Milch die nötige Reinlich
keit beobachtet wurde. Schmutzige 
Milch ist unter allen Umständen vom 
Verkehr, besonders noch als Säuglings
nahrung, auszuschließen. 

Wohl der erste, der auf die Bedeut
ung des Milchschmutzes aufmerksam 
machte, war Renk im Jahre 1891 
(Münch. Med. Wochenschr. 1891, 99 
und 124). Er gab auch ein Verfahren 
an, um den Schmutz quantitativ zu 
bestimmen; davon soll weiter unten 
die Rede sein. 

Die einfachste Probe auf Schmutz 
ist die durch den Augenschein. «Man 
läßt 1 Liter Milch in einem Glase mit 
flachem Boden 2 Stunden stehen und 
beobachtet, ob sich ein dunkler Boden
satz gebildet hat.,. Einige Polizei
vorschriften haben das Verfahren in 
abgeänderter Form aufgenommen : 

Minister i a 1 ver o r d nun g betr. 
Kuhmilch für das Großherzog
tum Sachsen: 1/z L Milch soll nach 
1 Stunde keinen Bodensatz bilden. 

Münchner Ortspolizeivor
schrift: 1/ 4 L Milch soll nach 1 Stunde 
keinen Bodensatz bilden. 

Stockholmer Polizeiverord
n u n g: 1 L Milch soll nach 1 Stunde 
keinen Bodensatz bilden. 

Es wäre zu wünschen , daß ähnliche 
Forderungen sich in a 11 e n Polizeivor
schriften über Milch fänden, denn so 
primitiv dieses Verfahren erscheint so . . ' gut 1st es m der Hand des kundigen 
Begutachters. 

An diese einfache Beurteilung schließen 
sich die Verfahren an, die auf der 
Filtration von Milch durch eine dünne 
Wattescheibe, welche mit einer durch
löcherten Scheibe bedeckt ist, beruht. 
Der Schmutz setzt sich an den von der 
Platte nicht bedeckten Stellen der Watte
s~heibe fest und bildet schwarze Tupfen, 
die gegen die übrige weiße Fläche gut 
zu unters~heiden sind. Man kann aller
ding_s nur angeben, ob kein, viel oder 
wemg Schmutz vorhanden ist und 
auch das ist noch unsicher, da j~ nach 

Art, wenig Schmutz dunklere Flecken 
hervorrufen kann als viel. Eine Wägung 
der Wattescheiben und eine so zahlen
mäßige Angabe des Schmutzes ist wert
los, da die Scheiben bis zu 30 pZt und 
mehr des Schmutzes, je nach dem Fein
heitsgrad, durchlassen. 

Es sind auf dem beschriebenen Prin
zip verschiedene Apparate aufgebaut 
worden, die durch ihre einfache Hand
habung, sichtbares Wattebild, das man 
als Beweis aufheben kann, usw. be
stechen und auch meist zur Beurteilung 
durch Augenschein zufriedenstellende 
Resultate geben. 

Milchschm utzprober von AltJ:a11-
der Bernsteinl). 

Der Schmutzprober ist ein leicht 
transportabler und widerstandsfähiger 
Apparat und besteht aus einer ver
zinnten Eisenplatte, die auf den Rand 
einer offenen Milchkanne aufgelegt 
werden kann. In der Mitte dieser 
Platte befindet sich eine siebartige 
Durchbohrung, auf welche eine etwas 
kleinere doppelte Wattescheibe kommt. 
Auf diese Wattescheibe stellt man einen 
Einlauftrichter, der vermittelst einer 
scharfkantigen Ausfl.ußöffnung einen 
Kreis von bestimmtem Durchmesser ab
grenzt. Eine seitlich angebrachte Stütz
platte hält den Einlauftrichter in ge
nügend fester Lage. Bei Ausführung 
der Schmutzprüfung wird dem gut 
durchgemischten Inhalte der zu unter
suchenden Kanne 1/ 2 L Milch entnommen. 
Man setzt den Milchprüfer auf die 
Oeffnung der Kanne und läßt die heraus
geschöpfte Milch durch das Filter 
zurückfließen. Der in dem halben Liter 
enthaltene Schmutz lagert sich auf der 
Wattescheibe an. 

Der Apparat is·t zu empfehlen, da 
die Filtrierßäche die richtige Größe hat; 
es entsteht ein deutliches Schmutzbild, 
und man hat eine schnelle Filtration. 

M i 1 c h s c h m u t z prüfe r Patent 
Fliegel2). 

Der Apparat besteht aus einem etwa 
20 cm hohen und 6 cm weiten Glas-

1) Milch-Zeitung 1906, 31>, 1~4. 
2) Molkerei-Zeitung 190-:i, H, 541. 
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zylinder und aus einem metallenem Die Müller-Gaze soll nach Ballo dicht 
Träger in Form eines tiefen Tellers ; genug sein, um alle dem Auge sieht
beide sind am Boden siebartig durch- baren Schmutzteile zurückzuhalten und 
locht. Beim Gebrauch bringt man doch durchlässig genug, die größten 
zwischen Zylinder und Teller eine be- Fettkügelchen durchzulassen. Die Fil
sonders dazu hergerichtete dünne Watte- tration geht sehr schnell, und das Ver
scheibe, setzt das ganze auf ein Gefäß fahren eignet sich deshalb zu Massen
und läßt l bis 11/2 L Milch hindurch- untersuchungen besonders gut; benutzte 
laufen, wozu bei 25 ° etwa 5 Minuten Filter können öfter gebraucht werden. 
notwendig sind. Der auf dem Watte- Der Gedanke liegt uahe , Watte
filter abgelagerte Schmutz wird durch scheiben und Gaze durch das vollkommen 
Augenschein beurteilt. filtrierende Filtrierpapier zu ersetzen. 

Der Fliegel'sche Milchschmutzprüfer Mi Ichs c h m u t z b es tim m u n g nach 
läßt die Art des aus der Milch ge- Weller4). 
sammelten Schmutzes gut erkennen «Eine abgemessene Menge Milch (meist 
und eignet sich gut, um den Schmutz- 100 ccm) wird mit der gleichen Menge 
gehalt verschiedener Milchproben mit- heißen destillierten Wassers verdünnt, 
einander zu vergleichen. die Flüssigkeit durch ein gewogenes, auf 

J. Klein1) hat mit dem Apparat einer. Siebplatte befindliches Filterblatt 
quantitative Bestimmungen gemacht, vermittels der Luftpumpe filtriert, das 
indessen dürfte den gefundenen Zahlen Filterblatt mit Wasser gut ausgewaschen, 
ans den oben angegebenen Gründen getrocknet und gewogen.» 
wenig Wert beizulegen sein. Weller bemerkt dazu: Das angegebene 

Der Milchschmutz Prüfer von Verfahren wird stets höhere Resultate 
Prof. Heiskel und der Milch s c h m u t z · liefern als die von Renk"'), da alle 
p r ü f er von Gerber2

) sind ähnlich wie Scbmutzpartikelchen der Milch mitbe
die beiden beschriebenen Apparate kon- stimmt werden und nicht nur die, welche 
struiert, indessen hat der erstere eine sich in einer bestimmten Zeit absetzen. 
etwas zu große Filtrierfläche, das Er fand im Vergleich: 
Schmutzbild wird also undeutlich, der Schmutz auf 1 Liter Milch: 
letztere eine zu kleine Filtrierfläche, nach Renk naoh Stutxer nach Weller 
so daß die Filtration längere Zeit in 0,2115 0,2734 
Anspruch nimmt. Der Gerber' sehe 0,1729 o,2419 
Apparat ist sonst sehr handlich. 0,110s 0,1715 

Milchschmutzprobe nach M. 0,1511 0,1911 
Ballo3). Weller beobachtete bei 20 Proben 

Feinste Müller-Gaze Nr. 18 oder 20 mehr als 50 mg Schmutz, bei 11 Proben 
wird nach Art eines gewöhnlichen 100 mg, bei 3 Proben 200 mg Schmutz 
Filters gefaltet, das Filter in einen im Liter. 
gerippten Trichter gestellt, mit Wasser Diese Resultate sind derartig hoch, daß 
angefeuchtet und 1 L Milch hindurch- Fendler und Kuhn6) sie anzweifelten, 
filtriert. ja. solche Schmutzmengen für Handels-

Das Filter wird mit Wasser, Alkohol milch als unmöglich erklärten. Sie 
und Aether gewaschen und entweder führen die hohen Resultate zum Teil 
so getrocknet und gewogen, oder der darauf zurück, daß das Fllterblatt nur 
Schmutz wird mit Wasser in eine ge- mit Wasser gewaschen wird; es sollte 
· wogene Platinschale gespült, abgedunstet, aber mit ammoniakalischem Wasser, 
getrocknet und gewogen. Alkohol und Aether gewaschen werden, 

. 1) Milchwirtschaft!. Zentralblatt 1905, 1, 305 
bis 307. 

2) Dr. N. Gerber's Milchschmutzproben,2. A.ufl. 
1908. . 

:1) Oesterr. Chem. Ztg. 1904, 7, 101 bis 102. 

4) Ztsohr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 10, 591. 

'') Vergl. später. 
6) Ztscnr. f. Untorsuch. d. Nahr.- u. GenuRm. 

1909, 17, 513. 
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um das in der Filtermasse bleibende 
Fett, Eiweiß usw. völlig zu entfernen. 
Zum Beweis ihrer Ansicht stellten sie 
Versuche an ; das in der Tabelle ge
nannte Ve1-fahren von Fendler und 
Kuhn wird weiter unten behandelt. 

· Eigene Untersuchungen haben über
raschenderweise gezeigt, daß Milch, die 
dem Augenschein nach keine oder nur 
sehr geringe Mengen Schmutz enthielt, 
beträchtliche Wägungsdifferenzen (an
ders kann man es nicht bezeichnen, es 
kann unmöglich Schmutz sein !) der 
Filter vo1 und nach der Filtration zeigte. 
Die Wägungsdifferenz wird sofort kleiner, 
wenn das Filter mit Alkohol und Aether 
nachgewaschen wurde. Die nur mit 
Wasser gewaschenen Filter zeigten zwar 
einen Anflug von Schmutz, indessen kann 
die Menge unmöglich der gewogenen 
entsprechen. Die mit Alkohol und 
Aether behandelten Filter waren weniger 
gefärbt. 

Schmutz im L\ter in Milligramm: 
nach nach Weller 

Weller Ammoniak, nach 
nach Alkohol Alkohol Fendler 

Weller + Aether + Aether u. Kuhn 
702 314 208 65 
219 107 46 13 
452 198 184 106 

In einer Entgegnung von 1Vellcr1; 

wird die Brauchbarkeit des Verfahrens 
verfochten. Das Auslaugen des Milch
schmutzes mit Reagenzien wie Ammon
iak, Alkohol und Aether sei nicht statt
haft, da der Milchschmutz, in der Haupt
sache Kuhkot, je nach Fütterung, Jahres
zeit usw. sehr verschiedene Zusammen· "" 
setzung zeige und daher verschieden ~ 
ausgelaugt würde. 

Angewendete Menge Milch in 100 ccm : 

Schmutz 
durch 

Augenschein 

Wägungsdi:fferenz 

nur mit 
Wasser 

gewaschen 

mit Wasser, 
Alkohol 

und Aether 
gewaschen 

In der Originalarbeit von Weller findet 
sich eine Tabelle, zusammengestellt aus 
Versuchen zur Auffindung der für das 
Verfahren anzuwendenden Flüssigkeits
mengen. Danach genügen für die 
meisten Fälle l(jQ ccm Milch. Aus der 
Tabelle ist ferner ersichtlich, daß die 
gefundene relative Schmutzmenge nicht 
im Verhältnis der angewendeten Milch
menge steigt, wie man leicht schließen 
könnte, wenn man einen Fehler, bedingt 
durch Ablagerung von KaseYn und Fett 
für möglich hält. ·, 

Angewendete 
Menge Milch 

in com 

J 50 
I 250 

\ 500 

{ 
50 

II 250 

Gefundener Milchschmutz 
in der ange- 1 

wendeten auf 1 L 
Milchmenge berechnet 

1 keiner 0,0.334 0,0081 
2 0,0316 0,0075 
3 » 0,0252 0,0069 
4 0,0360 0,0086 
5 sehr wenig 0,0411 0,0089 
6 keiner 0,0330 0,0080 
7 0,0355 0,0061 
8 0,0373 0,0051 

Es hat den Anschein , als ob die 
Filtrierpapiermasse einen ganz bestimm
ten Prozentsatz Milchmasse in sich auf
nimmt und beim Waschen mit Wasser 
nicht wieder abgibt. Würde man diesen 
Faktor kennen , so würde man nach 
Abzug dieses Betrages von der ermittelten 

1 Gewichtsdifferenz dem wahren Betrag 
des Milchschmutzes nahe kommen. In
dessen dürfte diese Aufsaugungsfähig
keit des Filtrierpapiers bei dessen ver
schiedener Dicke und Beschaffenheit der 
Masse überhaupt mit Genauigkeit nicht 
zu ermitteln sein. Jedenfalls würde so 
der Einwand, daß der «Schmutz aus
gelaugt» ist, fortfallen. 

Die Resultate nach Weller können 
nach den Ausführungen auch vom Ver

-- fasser nicht als Wl\hrer Milchschmutz 
rnd9_zi~1 ~·

0
J: Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. anerkannt werden; selbst nach dem 

1 Auslaugen des Filters mit Alkohol und 

{ 

100 
III 500 

1000 

0,0096 
0,0480 
0,096•) 
0,0016 
0,0077 
0,0053 
0,0275 
0,0546 

0,1922 
0,1920 
0,1920 
0,0320 
0,0308 
0,0530 
0,0550 
0,054.6 
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Aether, uach Fendler und Kuhn auch 
mit Ammoniak, sind sie noch bedeutend 
zu hoch. 

Eine andere Reihe Milchschmutz
bestimmungsverfahren läßt den Milch
schmutz erst absetzen und dann durch 
Dekantieren möglichst von Milchbestand
teilen reinigen; erst der so vorbehandelte 
Schmutz wird zur Wägung gebracht. 

Milchschro utzbes timmung nach 
Renk1). 

1 Liter Milch läßt man in einem Meß
zylinder 2 Stunden lang absetzen und 
hebert dann die Milch bis auf 30 ccm 
vom Boden ab. Den Rückstand ver
dünnt man mit Wasser auf 1 Liter, 
läßt 1 Stunde stehen, hebert wieder ab 
usw. Die Behandlung wird so oft wieder
holt, bis sich die Schmutzmenge in 
reinem Wasser befindet. Der Schmutz 
wird sodann auf ein reines Filter ge
sammelt, getrocknet und gewogen.» 

Viele Abänderungsvorschläge zu diesem 
Renk'schen Originalverfahren sind ge
macht worden. 

A b ä n d er u n g von Renk2), 
1 Liter Milch wird durch Zusatz 

einiger Tropfen Formalin konserviert, 
mit 1/2 Liter Wasser verdünnt und 24 
Stunden bei Seite gestellt. Nach dem 
Abhebern und Dekantieren wird der 
Schmutz auf einem Witt'schen Filter 

Abänderung von Stutxer4). 

Eine Flasche von 1 Liter Inhalt wird 
durch Schlauchverbindung mit einem 
starken Reagenzrohr verbunden, umge
kehrt, so daß das Reagenzrohr hängt 
und 2 Stunden der Ruhe überlassen. 
Der Schlauch wird nun durch einen 
Quetschhahn verschlossen und das Re
agenzrohr, in dem sich der Schmutz 
angereichert hat, abgenommen. Dann 
wird dekantiert und gewogen wie beim 
Originalverfahren Renk. 

A b ä n d er u n g von Gerber5). 

Die Apparatur schließt sich der von 
Stutxer angegebenen an. 

Eine einen halben Liter fassende 
Flasche mit abgesprengtem Boden ist 
durch einen Gummischlauch mit einem 
«Schmutzfänger» verbunden. Dieser 
Schmutzfänger ist ein Rohr, welches 
unten stark verjüngt und mit einer 
Einteilung versehen ist; der Schmutz
fänger ist gewogen. Der abgesetzte 
Schmutz wird mehrmals mit Wasser 
dekantiert und schließlich in demSchmutz
fänger getrocknet und gewogen. 

Oder aber, und dies ist das neue bei 
diesem Verfahren gegenüber dem vor
igen, der im graduierten Schmutzfänger 
befindliche Schmutz wird mit kleinen 
Mengen Wasser gewaschen und in der 
Zentrifuge ausgeschleudert. Er hat sich 
in dem verjüngten Teil des Schmutz-

gewogen. fängers fest abgesetzt, und an der Skala 
Abänderung von Spaeth. kann seine Menge ermittelt werden. 
1 Liter Milch läßt man in einem Se- Große-Bok[e6) fand, daß die Gewichts-

dimentierglas von l Liter Inhalt, welches menge des trockenen Schmutzes dem 
unten einen ausgehöhlten Hahn hat, ab- Volumen des Bodensatzes im Gerber
setzen. Der Schmutz tritt it1 die Höhl- sehen Apparat ungefähr proportional 
ung des Hahnes., durch Um~rehu~g des ist, wenigstens bei Milch mit 1 o mg 
Hahnes verschheßt man die Höhlung Schmutz im Liter etwa. Nach seinen 
g~gen. das Sedimentier~las ab und gießt Beobachtungen setzt Milch mit 10 mg 
die Milch aus. Nun fullt man das Glas Schmutz bei Anwendung von 1;2 L im 
voll Wasse~, öffnet den Hahn gegen Gerber'schsnSchmutzfänger etwa 1/ 10ccm 
das Glas, wirbelt den Schmutz auf usw. (Teilstrich 1 der Skala) ab. 

Bohrisch und BeythienB) waschen den Lührig und Wiedemann7) sowie Fendler 
Schmutz auf dem Filter noch mit Alko- und Kuhn fanden diese Angaben in-
hol und Aether nach. dessen nicht bestätigt. 

l) Münch. Med. Wochenschr. 1891, 99 u. 124. 
2) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 

1898, 1, 653. 
s) Ebenda 1900, 3, 319. 
4) Ebenda 1900, 3, 320. 

Liihrig und Wi'edemann7) lassen im 

6) Ebenda 1907, U, 81. 
6) Ebenda. 
7) Ber. d. Chem. Untersuchungsamtes Chem-

nitz 1~03, 33. .. 
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Gerber'schen Apparat absetz.en, dekant
. n i·m Becherglase mit Wasser, 
iere "l · · e Alkohol und Aether, spu en m em 
gewogene Platinschale' trocknen und 
wägen. . d 

Aehnlich verfahren Bohrisch un 
Beythienl) bej Anwendung des Stu.~xer
schen Apparates. Sie halten das Wag~n 
in der Platinschale für genauer, da d10 
Filter zu hygroskopisch wären, .u~ 
Wägungen von Bruchteilen von ~llh
grammen zuzulassen. - Sollte ~1eser 
Mangel auch störend auftreten bei An
wendung von Filterwägegläschen? ! 

Bohrisch und Beythien empf~hlen, 
den Schmutz zuerst mit ammomakal
ischem Wasser zu waschen, um das 
eventuell anhängende Kasefa zu lösen ; 
desgl. Große-Bohle2). 

Dem Renk'schen Verfahren und seinen 
sämtlichen Abänderungen haften die 
Mängel an, daß der vorhandene Schmutz 
sich manchmal erst nach Tagen völlig 
absetzt, und daß beim Abhebern und 
Dekantieren sich Verluste nicht ver
meiden lassen. 

Vor der Gefahr, Kasei'ngerinnsel mit
zuwiegen, kann man sich schützen, 
wenn man die empfohlene Ammoniak
behandlung einschaltet. Im übrigen ist 
das Renk' sehe Verfahren oder eine 
seiner Abänderungen von den ein
facheren Verfahren das brauchbarste; 
auch die Vereinbarungen empfehlen es 
zur Bestimmung des Milchschmutzes. 

Auf dem Bestreben, wirkJich allen 
Schmutz der Milch, also auch den, der 
sich schwer absetzt, zu ermitteln, sind 
mehrere Verfahren aufgebaut, die nur 
mit Hilfe der Zentrifuge auszuführen 
sind und dadurch leider nicht einfacher 
werden. 

Milchschmutzbestimmung nach 
Eichloffs). 

300 ccm Milch werden auf 8 Reagenz
gläser verteilt, 5 Minuten bei 2000 
Touren zentrifugiert , die Sedimente 
vereinigt , wieder zentrifugiert , auf 

1) Ztschr. f. Unttrsuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1900, 3, 331. 

einem Asbestfilter gesammelt, mit Wasser, 
Alkohol und Aether gewaschen, getrock
net und gewogen. 

Milclls chm u tz bestimm ung nach 
Thörner4). 

Zentrifugenröhren, die 50 ccm fassen, 
und an dem stark verjüngten Ende 
eine Einteilung in 0,005 ccm besitzen, 
werden gefüllt und 4 Minuten bei 2000 
Touren zentrifugiert. Der Schmutz 
wird nach Volumprozenten angegeben. 

Fendler und Knhn haben bewiesen, 
daß Beziehungen zwischen dem Volu1;11en 
und dem Gewicht des Schmutzes mcht 
bestehen, auch halten . sie den von 
Thörner aufgestellten Grenzwert von 
0,02 Vol.-pZt für zu hoch gegriffen. 

Milchschmutzbestimmung nach 
Fendler und Kuhn5). 

Zentrifugengläser, die 100 ccm fassen 
und unten stark verjüngt sind, werden 
bis zur Marke gefüllt, im Weichgummi
gehäuse in die Zentrifuge gebracht und 
10 Minuten lang bei 750 Touren aus
geschleudert. Der Schmutz set~t sich 
so fest in dem verjüngten Teile an, 
daß die Milch abgegossen werden kann, 
ohne daß ein Aufrühren des Schmutzes 
zu befürchten ist. Das Sediment wird 
dann mit 15 ccm 10 proz. Ammoniak
flüssigkeit angeschüttelt, eventuell .mit 
einem Draht aufgerührt. Die Ammomak
flüssigkeit läßt man l Stunde Jang ein
wirken füllt bis zur Marke mit Wasser 
auf u~d zentrifugiert wieder. Man 
gießt das Wasser ab, splilt nach, rührt 
den Schmutz mit wenig Wasser an und 
sammelt auf einem Neubauer • Tiegel 
(Füllung Platinschwamm !) ; dort wird 
er mit Alkohol und Aether gewaschen, 
getrocknet und gewogen. 

Ohne ·zweifel übertrifft das Verfahren 
Fendler und Kuhn alle anderen an 
Eleganz und Genauigkeit. Es kann 
daher nur geraten werden, sich mit 
den nötigen Zentrifugenröhren neb~t 
Weichgummihülsen, von Altmann-Berlm 
zu beziehen, zu versehen und gegebenen 

4) Jahresber. des Städt. Untersuchungsamtes 
Osnabrück 1901/2. ~) Ebenda 1898, 1, 678. 

1:Y" J%enda 181l8, 1, ö78. , 6) Ztsob:r. f. Untersuch .. d. Nahr.- u. Genußm. 
1 1909, 14:, 513, , 
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Falles nach diesem Verfahren quantitativ Deutsches Arzneibuch V. 1910. 
ZU arbeiten. Besprochen von Dr. A. Schneider. 

Ueber die Untersuchung der Milch (Fortsetzung von Seite 346.) 
auf Schmutz läßt sich also zusammen- Alcohol abirolutus. 
fassend folgendes sagen: 

Man läßt einen halben Liter Milch Spezifisches Gewicht bisher 0,796 
in einem Becherglase 2 Stunden lang bis 0,800; jetzt o, 796 bis O, 797. -
stehen; hat sich kein sichtbarer Boden- Siedepunkt bisher 78,5°; jetzt 
satz gebildet, so ist die Milch als frei 78° bis 79°. -
oder fast frei von Schmutz anzusehen. Gehalt: V o 1 um pro z e n t e bisher 

Hat sich ein Bodensatz gebildet, so 99, 7 bis 99,4; jetzt 99,66 bis 99,46. 
gießt man den vorhflr wieder gut auf- Gewichtsprozente bisher 99,6 
gerührten halben Liter Milch durch bis 99,0; jetzt 99,44 bis 99,11. -
einen Wattescheibenfiltrierapparat und Bei der Probe auf M e lass es p iri t us 
beurteilt durch den Augenschein die durch Schichtung mit konzentrierter 
angesammelte Menge Schmutz. Schwefelsäure ist vorheriges A u s -

Gibt die angesammelte Menge Schmutz spülen des Probierglases mit dem zu 
zu Bedenken Anlaß, so hebt man die prüfenden Alkohol vorgeschrieben. -
'Yattescheibe auf und bestimmt nach Die Silbernitrat probe auf Aldehyd 
emem anerkannten Verfahren (am besten ist verschärft worden, indem in ver
nach f'en_dler und Ku~n) den . Sch!11utz dünnter Lösung und nach Zusatz von 
quantlt~tiv .. Stets 1st bei e_rner Ammoniak geprüft und erst nach 12-
q uan ti ta ti v en Angabe des Mil eh- stündigem Stehen beurteilt werden soll. -
schmutzes auch das angewen-
dete Verfahren anzugeben; nur Aloe. 
so hat die Zahl überhaupt einen Wert Für die Borax probe sind jetzt be-
und läßt Vergleiche zu I stimmte Gewichtsverhältnisse vorge-

Fendler und Kuhn stellen folgende schrieben. -
Forderungen bezüglich Milchschmutz Durch die wie bisher vorgeschriebene 
auf, die allgemeine Anerkennung ver- Sa I p e te r säure probe ist Kap - Aloe 
dienen : verlangt. -

«Milch, deren Beurteilung_ auf Gr~nd Neu ist die Forderung, daß die 
des äußeren Befundes zweifelhaft 1st, Aloe höchstens 1 5 pZt Verbrenn -
ist als übermäßig verschmutzt anzusehen, ungs-Rückstadd geben darf; anzu
wenn nach dem Verfahren von Fendler wenden sind zu dieser Probe o,5 g, 
und Kuhn mehr als 1 mg Schmutz auf Rückstand höchstens o,0075 g. -
100 .ccm Milch erhalte~ werden. Neu ist auch die Vorschrift, daß die 

Mtlch, .welch~ wemge~ als 10 mg Aloe vor der Bereitung des Pulvers 
:~:~u!~c~m de~te~uß8!~1:

1
iief!~~~d:fs über K a 1 k g e t r o c k n e t werden 

verschmutzt erscheint, soll ebenfalls soll. -
beanstandet werden.» 

Zur Darstellung von Elsensalzen der Arsen
weinsäure und der Arsenzitronensäure DRP. 
208711, Kl. 120. Dr. C. Sorger-Frankfurt) 
werden Alkalisalze der Arsenwem&äure bezw. 
der Arsenzitronensäure mit Eisensalzen umge
setzt, oder die Eisentartrate bezw. Eisenzitrate 
mit Arsensäure behandelt oder man läßt Wein
säure bezw. Zitronensäure auf Eisenarseniate 
einwirken. Die Elsensalze sind 36 mal weniger 
giftig als arsenige Säure, verursachen keine 
Magenbeschwerden und werden vom Darm leicht 
aufgesaugt. A. St. 

Alumen. 

Erwähnt ist unter den Identitäts
proben der Schwefelsäure - Nachweis 
mittels Bariumnitrat. -

Erwähnt ist das Verhalten beim Er
hitzen auf Platinblech (schmelzen, 
aufblähen , schaumige Masse zurück
bleibend). 

Die Probe auf S eh wermet all
s a 1 z e mittels Schwefelwasserstoff ist 
jetzt dadurch abgeändert, daß einige 
Tropfen Salzsäure zugesetzt werden 
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sollen. Dadurch wird die be~ Gegen
wart von geringen Mengen Eisen au!
tretende Bräunung ausgeschaltet, d~e 
sonst leicht eine Gegenwart von Blei
oder Kupfersaizen vortäuschen . kaD:n· 
!Auf Eisensalze wird. - w~~ bis
her - mit Kaliumferrocyamd gepruft.) -

Auffällig ist daß eine Prüfung auf 
~ r s e n das sdhon wiederholt in Alaun 
gefunde~ worden i~t, nicht v.o~ge
schrieben wurde, wahrend Alummrnm 
sulfuricum mittels Zinnchlorürlösung auf 
Arsen geprüft werden soll. -

Alumen ustum. 

Die Ausführung der Prüfung auf 
einen unzulässig großen Was s e r g e -
h a 1 t {über 10 pZt) ist eingehend be
schrieben. Diese vorsichtige Ausführung 
der Probe ist dadurch bedingt, daß bei 
zu starkem GlühenGewichtsverluste durch 
Entweichen von Schwefelsäure ein
treten. -

Bisher war die Lösung in 30 T. Wasser 
als «langsam aber fast vollständig» be
schrieben; jetzt «innerhalb 48 Stunden 
zu einer nur schwach getrübten Flüssig
keit». -

Aluminium sulfuricum. 

Die Probe auf Schwermet a 11 s a 1 z e 
mittels Schwefelwasserstoff ist (wie bei 
Alaun) in sofern abgeändert, daß einige 
Tropfen Salzsäure zugesetzt werden, 
u~ die störende Reaktion geringer 
Eisenmengen auszuschalten. (Auf Eisen 
wird in besonderer Probe mit Kalium
ferrocyanid -- wie bisher - geprüft). -

Ammoniäcum. 

Der zulässige V e r b r e n n u n g s • 
Rückstand ist auf 7 ,5 pZt festgesetzt 
(früher 5 pZt.) 

Ammonium bromatum. 

Die bisherige Probe auf Bromsäure 
durch Zusatz von verdünnter Schwefel: 
säure zu dem auf einer Porzellanplatte 
ausgebreiteten Salz, ist jetzt ersetzt 
durch Zusatz von verdünnter Schwefel
säm:e zur wässerigen Lösung (1 + 9) 
sowie noch durch Schütteln dieser 
Mischung mit Chloroform. -

Neu isteineProbeaufJodwasser
stoffsäure durch Zusatz von Eisen
chlorid und Stärkelösung. -

Die wässerige Lösung sollte bisher 
neutral sein, jetzt ist mit Recht ange
geben, daß sie Lack m u s papier schwach 
rötet. -

Für die Probe auf Eisensalze 
mittels Kaliumf errocyanid ist jetzt ein 
Zuc.iatz von Salzsäure vorgeschrieben. -

Die Gehaltsbestimmung ist (wie 
bisher) mit 0,3 g des getrockneten Salzes 
vorzunehmen ; das zu dem Zwecke in 
einer Menge von 3 g abzuwägende 
Salz wurde früher zu 100 ccm auf
gelöst (davon 10 ccm verbrau~ht) ,. jet~t 
sind zwecks größerer Genamgke1t die 
3 g Salz zu 500 ccm aufzulösen und 
50 ccm davon zu verbrauchen. Früher 
durften nicht mehr als 30,9 ccm 1/10• 

Normal - Silbernitratlösung verbraucht 
werden; jetzt nicht weniger als 30,6 
und nicht mehr als 30,9. 

Der auf diese Weise in dem ge
trockneten Salz zu ermittelnde Gehalt 
von mindestens 98,9 pZt Ammonium
bromid entspricht - unter Berück
sichtigung des Umstandes, daß das Salz 
durch T r o c k n e n bei 1000 höchstens 
1 pZt Gewichts ver I u s t erleiden 
darf- dem vom D.A.-B.V angegebenen 
Gehalt des lufttrockenen Salzes von 
97,9 pZt. -

Ammonium carbonicum, 

Inhaltlich unbedeutend verändert. 
Es ist jetzt A ufbew ahrun g in gut 

verschlossenen Gefäßen vorgeschrieben, 
um die Zersetzung an der Luft (im 
D. A. - B. IV Verwitterung genannt) zu 
verhindern. Das im Amoniumkarbonat 
enthaltene karbaminsaure Ammonium 
zerfällt in Kohlensäure und Ammoniak; 
zurückbleibt saures kohlensaures Am
monium, das die Salzstücke mit einem 
weißen Ueberzug bedeckt. -

Ammonium chloratum. 

Im D. A.-B. IV als in Weingeist fast 
unlöslich bezeichnet: das D.A.-B.V gibt 
die L ö sl ich k ei t in ungefähr 50 Teilen 
Weingeist an. -
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Nach D. A.-B. IV sollte die wässerige 
Lösung neutral sein; D. A. - B. V sagt 
richtig, daß sie Lackmus papierschwach 
rötet. - · 

Amylium nitrosum. 

Spezifisches Gewicht bisher 0,870 
bis 0,880; jetzt 0,875 bis 0,885. -

Siedepunkt bisher 970 bis 9!:lo; 
jetzt 950 bis 970, -

Amylum Oxyzae · und Tritici. 

Für beide Stärkemehl-Arten ist 1 pZt 
Verbrennungs - Rückstand, sowie 
12 pZt Trocken · Verlust als höchstes 
festgesetzt. 12 pZt Wassergehalt ist 
übrigens für Stärkemehl eine sehr hohe 
Zahl. -

Die Reisstärke ist wohl nur des
halb aufgenommen worden, weil sie zur 
Einstellung des Opiumpulvers auf 
einen Gehalt von 1 O pZt Morphin Ver
wendung findet. -

An.aesthesin. 

Zur Darstellung des p-Amino
benzoei!äureäthylesters l Anaesthesin) wird 
aus p-Nitrobenzoesäure und Alkohol durch 
Einleiten von Salzsäuregas zunächst der 
p-Nitrobenzoe3äureäthylester gewonnen 
und dieser durch Einwirkung von nas
zierenden Wasserstoff (Zinn und Salz
säure) zu der Aminoverbindung redu
ziert. -

Diese Verbindung ist (1890) zuerst 
von E. Ritsert dargestellt worden. -

Nach Angaben der Höchster Farb
werke (Remedia Höchst) ist das An
aesthesin in kaltem Wasser fast un
löslich, auch in heißem Wasser nur 
ganz wenig 1 ö s 1 ich ; 1 Teil Anaesthesin 
löst sich mit neutraler Reaktion in 
6 Teilen absolutem Alkohol und in ö 
bis 5,5 Teilen Aether; in Mandelöl löst 
es sich bis zu 2, in Olivenöl bis zu 
3 pZt. -

Als Iden ti t ä ts-R eak tionen geben 
die Remedia Höchst folgende an: Durch 
Kochen mit verdünnter Kalilauge wird 
das Anaesthesin gespalten in p-Amido
benzoesäure und Aetbylalkohol , der 
durch die Jodoform- Reaktion nachge
wiesen werden kann. -

Die vom D. A.-B. V angeführte Iden
titäts-Reaktion mit Natriumnitrit und 
ß-Naphthol beruht dar_auf, daß zunächst 
durch die salpetrige Säure (Salzsäure, 
Natriumnitrit) die Amidogruppe in die 
Diazogruppe übergeführt wird. Der 
Diazokörper bildet mit ß-Naphthol einen 
A z o f a r b s toff. In alkalischer Lösung 
zeigt dieser eine kirschrote Färbung 
mit einem Stich ins Blaue, die beim 
Ansäuern mit Salzsäure in Orange um
schlägt. Das D. A.-B.V, welches die 
auftretende Färbung als dunkel orange
i-ot bezeichnet, setzt also saure Re
aktion des Gemisches voraus. (Diese 
Reaktion ist nicht gerade beweisend 
für Anaesthesin , da Orthoform und 
Novokai'.n dieselbe auch geben.) --

Als Reinhei tspr üfun gen im Hin
blick auf die durch das Herstellungs
verfahren möglichen Verunreinigungen 
geben die Remedia Höchst folgende an: 
Die alkoholische Lösung (1 + 9), mit 
verdünnter Salpetersäure angesäuert, 
soll durch Silbernitrat nicht verändert 
werden (Chlorwasserstofüäure). - Die 
mit Hilfe von verdünnter Salzsäure be
reitete Lösung (1 +9) soll durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verändert werden 
(Zinnsalze). - Löst man 1 g An
aesthesin durch gelindes Erwärmen in 
5 ccm 7 proz. Salzsäure, verdünnt sofort 
mit lu ccm Wasser und prüft diese 
Lösung nach Gutxeit auf Ar s e n , so 
darf innerhalb 2 Stunden keine Arsen
Reaktion eintreten. - Die Lös 11 n gen 
des Anaesthesins in Weingeist und Aether 
sollen klar und farblos sein und neutral 
reagieren. - 0,1 g Anaesthesin soll, 
auf Platinblech verbrannt, keinen wäg
baren Rückstand hinterlassen. -

Mit verschiedenen Alkaloid- Re
agenzien (Phosphorwolframsäure, 
Phosphormolybdänsäure, Kaliumwismut
jodid, Pikrinsäure) gibt das Anaesthesin 
gefärbte Niederschläge. -

Das Anaesthesin wirkt örtlich ge
fühllos machend, namentlich bei offenen 
Wunden, auf Zahnnerven, bei Brannt
wunden. -

Höchstgaben führt das D. A.-B.V 
nicht an, da (auch bei innerem Ge-
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brauch) Anaesthesin sehr wenig giftig 
wirkt. Remedia Höchst geben als 
innerliche Gaben 0,3 bis 0,5 g 
mehrmals täglich, bis etwa 2 g täglich, 
an. -

(Fortsetzung folgt.) 

Sind Heilmittel in Form von 
Bonbons dem freien Verkehr 

überlassen? 
Von einem Apotheker wurde mir die 

Frage vorgelegt, ob «Offi; Abführ
bonbons; Bestes Mittel bei Verstopfung», 
das ein Drogenhändler in derselben 
Stadt seit einiger Zeit in Anzeigen an
preist, dem Verkehr außerhalb der 
Apotheken überlassen ist. -

Die Kaiserliche Verordnung betreff. 
den Verkehr mit Arzneimitteln erwähnt 
im Verzeichnis A. unter 9 das Wort 
B o n b o n s zwar nicht, wohl aber 
PI ätz ehe n; die deutsche Bezeichnung 
für das französische Wort Bonbon ist 
aber Zucke1 plätzchen von alters her 
gewesen; demnach sind also Bonbons 
in dem hier in Frage kommenden Sinne 
m. E. glatt unter die dem Verkehr 
außerhalb der Apotheken entzogenen 
Arzneiformen zu rechnen. Und das 
gilt hier für «Offi», das unter anderen 
Sennesblätterpulver zu enthalten scheint 
und al~ Mittel bei Verstopfung (also 
geisen eme_ krankhafte Erscheinung) ange
priesen wird. 

Für a 11 e ä h n l i c h e n F ä 11 e ist 
übrigens die Pharm. Zentralh. 51 l 191 o l 
6.31 mitgeteil~e oberverwaltungsgericht~ 
hc~e Entsche~dung von großer Wichtig
keit; kurz wiedergegeben spricht diese 
aus, daß der Begriff Arzneimittel 
sich auf alle Mittel ausdehnt denen im 
Ha.nd~l die ~igenscha'ft einer 
Hellwnkung beigelegt wird auch 
selbst _dann., wenn die Mittel' in den 
Verzeicbnis~en A und B der obigen 
Verordn~ng„mcht genannt sind, sogar 
wenn sie uberhaupt wirkungslos sind. 

Dr. A. Sehneider. 

Die Schmelztemperatur kleiner 
Salolkörner 

bestimmte P. N. Pawloff durch Ausmessen 
der Größe der bei gegebener Wärme und 
Erhitzungszeit nicht geschmolzenen Salol
körner mit einem Okularmikrometer. Das 
käufliche Salol besteht aus zwei Fraktionen 
mit den Schmelzpunkten 34,8 bis 37,80 0 
und 39 bis 41 ° C. Der größte Kristall 
der niedriger schmelzenden Fraktion, der 
nach 21/2 stündiger Erwärmung bei der 
höchsten Wärme von 3 7 ,so C schmilzt, 
hat einen Durchmesser von 1296 µ. Der 
Durchmesser der bei 390 C eben noch 
schmelzenden Kristalle der höheren Fraktion 
beträgt 200 µ und derjenige der Kri
stalle vom Schmelzpunkte 4 l o C 1328 µ. 
Wenn also die spezifische Oberfläsche des 
Salols auf das Hundertfache vergrößert wird, 
sinkt der Schmelzpunkt um 2,so C. 

Chem.-Ztg. 1910, Rop. 535. -he. 

Zur 
DarstellungvonNatriumperborat 
verwendet man nach einem Patente der 
Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt 
vorm. Rö/Jler statt der Mineralsäuren, wie 
Sohwefelsäure oder Salzsäure, Kohlensäure 
oder Alkalikarbonat, wobei ein Ueberschuß 
ruhig angewendet werden darf, während bei 
den erstgenannten Säuren jeder Ueberschuß 
sorgsam vermieden werden muß wegen der 
sonst eintretenden Zersetzung des Perborate,. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 84. -he. 

Eine Reaktion des Jodoforms 
in Gegenwart von Chloroform 

oder Bromoform 
beschreibt M. W. Oeschner de Comiak. 
Löst man wenig Jodoform in einem Ueber
schuß von Chloroform und läßt man einen 
Kristall von Bleinitrit in die Lösung fallen, 
so tritt sofort eine rote Färbung ein. Er
setzt man das Chloroform durch Bromoform, 
so bildet sich in der Kälte zunächst nichts, 
beim Erwärmen jedoch färbt sich die Lös
ung weinrot, die Färbung geht in Granat
Rot und endlich in Rotbraun über. 

Journ. Pharm. Chem. 1909, 39, l 73. Af. Pt . 
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Die künstliche 
Färbung unserer Nahrungs- und 

Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte (Erbsen), 
Krebsbutter (Krebsextrakt, Krebspulver), 

Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. 
(Schluß von Seite 403.) 

D. Eierkonserven. 

Das Konservieren der ganzen Eier 
ist, wie wir wissen, immer noch mit 
Schwierigkeiten verbunden, obwohl ja 
die Verfahren gegen früher ganz wesent
lich bessere und zweckdienlichere ge
worden sind. Schon seit längerer Zeit 
werden Eierkonserven hergestellt, be
stehend aus dem Inhalte der Eier, dem 
Eiweiß und Eigelb oder auch aus letzt
erem, dem wertvollsten Bestandteil der 
Eier, allein. Diese Konserven kommen 
in den verschiedensten Formen vor, 
auch sind zu ihrer Herstellung die 
mannigfachsten Methoden angegeben 
worden. Aus Rußland und China 
werden, wie wir aus Arbeiten von 
P. Welmanns 1), A. Arnost2), Juckenack 
und Pasternack3), Wintgen4) erfahren, 
solche Konserven meist in flüssiger 
Form eingeführt; sie sind gewöhnlich mit 
Kochsalz konserviert. Aber auch in 
Deutschland hergestellte, dann französ
ische, amerikanische, österreichische 
Konserven finden wir vor. Schon 1884 
erwähnt 0. Dietxsch5), daß Eierkonserven 
jetzt von Galizien und Bayern aus viel 
in den Handel kommen. Es sind ge
trocknete Eidotter oder auch getrock
netes Eiweiß in Pulverform. 

Jetzt werden Eikonserven besonders 
viel in Dresden hergestellt, wie uns 
A. Beythien6 ) mitteilt, und zwar be
stehen diese aus reinem getrocknetem 
Eigelb, das als Abfallprodukt der photo
chemischen Industrie gewonnen wird. 

l) Pharm. Ztg. 1903, 48, 665. 
2) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs - u. Genuß-

mittel 1905, 10, 686. 
3) Ebenda 1904, 8, 94. 
4) Ebenda 1905, 8, 530. 

Außer den erwähnten Konserven in 
flüssiger Form finden wir noch solche 
in Teigform und in trockner Form vor 
Die Herstellung dieser Konserven muß· 
wenn sie außer der Haltbarkeit di~ 
Eigenschaften des frischen Eiinhaltes 
möglichst behalten sollen, eine sorg
fältige sein, das Trocknen soll oder 
muß vor Allem bei nicht zu hohen 
Temperaturen im Vakuum vor sich 
gehen. 

Nach den empfohlenen Verfahren wird 
z. B. zum Trocknen von frischem Ei
gelb (DRP. 1617, 363 7) das vom Ei
weiß getrennte Eigelb mit ungefähr 
einem Drittel seines Gewichtes Wasser 
vermischt und die Masse mit einer 
~mul~iermaschine geschlagen, wodurch 
em leichtes Trocknen ermöglicht wird· 
das durch ein Sieb getriebene Eigelb 
wird im Vakuum bei 40 bis 500 bis 
zur teigartigen Konsistenz und dann 
noch weiter auf Platten ausgebreitet 
im Vakuum bei 25 bis 300 getrocknet. 
Oder der gesamte Eiinhalt wird nach 
kräftigem Schlagen, um die Häute der 
Eidotter zu zerreißen, auf erwärmten 
Stahl.- oder Glasplatten ausgebreitet 
und m besonderen Trockenräumen ge~ 
trocknet. 

Nach einem anderen Patent (DRP. 
166 849) wird für Backzwecke als Ersatz 
für Ei ein Produkt aus Albulllin, Kasei:n 
Eigelb hergestellt und zwar wird da~ 
Eigelb mit erhitzter, dann wieder ab
gekühlter Magermilch vermischt und 
durch einen geringen Zusatz von Säuren 
koaguliert. Das Produkt, welches das 
Eigelb einschließt, wird nach dem Ent
fernen des Wassers verrieben und ge
trocknet. Dieses Produkt ist als reine 
Eikonserve aber nicht anzusehen. 

M. Popp8) hat Eierpulver geprüft, 
das durch Zerstäuben der flüssigen Ei
substanz in heißer Luft gewonnen wird · 
dadurch wird das frische Ei nur i~ 
geringem Maße in seinen Eigenschaften 
verändert: auch erfährt beim Trocknen 
bei niedrigen Temperaturen der Lecithin-

5) Die wiehtigsten Nahrungs- u. Genußmittel 
Zürich 1884. 7) Apoth.-Ztg. 1906, 21, 359. 

B) Chem.-Ztg. 1909, 33, 647. 6) Pharm. Zentralh. 47 [1906], 140. 
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· nicht wesentliche Ver- dene Präparate, die entweder getrocknete 
gehalt eme Eisubstanz darstellen, oder minder-
ring~run~. . Ei'erpulver sind mit wertige Gemenge aus P.twas Eisubstanz, 

Fur diese remen h I St" k p b t ff E' J 
der Zeit angeblich Eierkonserven auf- Kocbsa z, th' alrt e, "bar s70o 'zt Smt~ekne 

h d. f t durchweg minder- Pro en en 1e en u er p ar e. getauc t, 1e as 1 . · p B 
·t' e und gefärbte Produkte, a so K. Farnsteiner, K. Lendrich, . utten-

w:~htemachte Eierkonserven im Sinne) berg, A. Kickton und M. Klass.ert4) b~
~es N.-M.-G. darstellen, zumal wenn richten über mehrer~ Erzeugmsse, die 
sie als Eierpulver in den Verkehr ge- durch mehr oder wemger starke Reklame 
bracht werden. Solche Produkte,. auch als Ersatz für Eier empfohlen wurden. 
sogar reine Teerf~rblösu~gen, beze1chn~t Olark's-Eierpulver-Extrakt (~on
z. B. mit «Genumes Eigelb» m~d mit centraded Egg Powder). Das Mittel 
anderen Namen wie «flüssiges Eigelb», sollte laut Aufschrift auf der Verpackung 
werden oft den Konditoren u~d Bäckern frisch gelegte Eier in Beziehung auf 
als Eierersatzmittel angepriesen und leichte Verdaulichkeit, Wohlgeschmack 
verkauft. So konnte beobach~et ~erde~, und Aussehen der damit zubereiteten 
daß außer Gebäcken auch Blskmts mit Speisen übertreffen und eine Ersparnis 
solchen Farben hergestellt worden von s;

4 
der Ausgaben für Eier ermög

waren. liehen. Das Präparat bestand aus 
Diese verschiedenen in den Handel einem Gemisch von doppeltkohlensaurem 

gebrachten Produkte müssen wir uns Natrium und Stärkemehl, dem durch 
etwas näher ansehen. einen gelben Farbstoff das Aussehen 

Prodermos wird nach R. Sendtner 1) von getrocknetem und gepulvertem Ei
als Eierersatz zum Streichen von Back- weiß verliehen war. 
waren den Bäckern empfohlen; dieses Hermann's Ei er k u c h e n - und 
wertvolle Produkt ist mit einem Azo- Krapfenpulver. War ein Gemisch 
farbstoff. gefärbte Kartoffelstärke. von Weinstein, Natriumkarbonat, Stärke-

M. Mansfeld 2
) untersuchte Meyerheims mehl und einem gelben Farbstoff. 

Eierersatz; auch dieser Ersatz wRr Dieses Mittel trug die Aufschrift: « Voll
mit Teerfarbstoff gefärbte Maisstärke ständiger Ersatz für etwa 5 bis 6 Eier 
mit einehl Zusatz von Backpulver. zur Bereitung von 6 Stück delikaten, 

A. L. Winton und A. W. Oyden3) be- lockeren Eierkuchen genügend. Nicht 
richten über Pure g g, ein von der aus Eiern hergestellt». 
Star Egg und Gold Storage Co. in St. G l u c k. G l u c k. Diese Zubereitung 
Louis angeblich aus frischen Eiern her- stellte früher ein lediglich aus stark 
gestelltes Präparat mit 7 ,42 pZt Wasser, gefärbtem Stärkemehl mit Natriumbi-
3,50 pZt Asche, 46,38 pZt Stickstoff- 1 karbonat bestehendes Gemenge dar. 
substanz und 35,6 pZt Fett; dieses Das untersuchte Pulver hatte eine 
Präparat war mit Teerfarbstoff gefärbt. etwas andere Zusammensetzung, es 
~in Pfu~d entsprach etwa 32 Hühner- enthielt mäßige Mengen von stick
eiern mittlerer Größe; nach Angabe sto:ffhaltigen Substanzen; es war ab~r 
der Hersteller soll es 48 Eiern ent- auch in dieser Zusammensetzung kem 
sprechen. Ersatz für Eier sondern nur ein Färbe
. A. Leach berichtet nach A. Arnost mittel. auch 'die Anpreisung auf den 
(am angegebenen Orte) über verschie- Umhüilungen war infolge der Beansta1;1d-

ungen in anderen Städten wesenthch 
vorsichtiger gehalten als früher. 

1
) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Gem:iß

mittel 1901, 4, 1132. 
2

) 15. Jabresb. des Allg. Oesterr. Apoth-Ver 
1902/3, 10. . . 

3
, Ztscbr. f. Unters, d. Nahrnngs- u. Genuß

mittel 1902,o, 664; Pharm.Zentralh.il.3[1902],522. 
4

) 5. Jahresber. Hamburg 1905
1 

38. 

Alle diese Mischungen wurden vom 
Hamburger Amte beanstandet, da die 
Bezeichnung und die Angaben über 
die Art der Verwendung in dem Käufer 
den Glauben erwecken mußten, er 
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erhalte eine aus Eigelb hergestellte A. Beythi'en3) hat genuines Eigelb 
Ware. Sa f r a n , eine zum Gelbfärben von 

Auch Mecke und Wimmer 1) haben Backwerk, d. h. zur Eierersparnis be
das Gluck-Gluck untersucht und wohl stimmte Flüssigkeit, sogenannte Zwie
das zuerst vertriebene Produkt, denn backessenz, untersucht, die aus einer 
sie fanden nur einige 1/100 pZt Stickstoff, Lösung von 11 g Kochsalz und 5 g 
ebensoviel Fett, minimale Spuren Phos- Tropaeolin in 1/ 4 L Wasser bestand: 
phorsäure; es bestand lediglich aus mit Der Wert betrug 5 bis 10 Pfennige, 
Martiusgelb gefärbter Stärke und ge- der Verkaufspreis 3,5 bis 6,0 Mk. Im 
ringen Mengen doppeltkohlensaurem Jahre 1906 erwähnte Beythien, daß 
Natrium. Interessant ist, daß sich auf völlige Schwindelprodukte anderer Zu
der Umhüllung dieses Fabrikates noch sammensetzung, meist aus künstlich 
!:'in Gutachten eines Chemikers befand, gelb gefärbtem Maismehl mit Natrium
daß das Präparat, dem Borsäure, Salizyl- , bikarbonat und Spuren Eigelb bestehend, 
säure, schädliche Stoffen fehlen, als zum Verkauf kommen. 
Backmittel namentlich in Verbindung A. Arnost4) hat die Eierkonserve 
mit Milch ein recht brauchbares Material Pa c i f i c untersucht, ein Trockeneimehl
darstellt. - Dabei war das Mittel präparat aus Hühnereiern, in Budapest 
noch sehr gerühmt; es trug die Auf- hergestellt; die Konserve enthielt mit 
schrift vom Hersteller ( Goldfede1· &: rreerfarbstoff gefärbte Stärke; nach der 
Meyerheim in Berlin): «Gluck . Gluck Anpreisung sollten 100 g des Präpacates 
verwendet man statt frischer Eier. Die 160 Eidotter ersetzen. 
damit zubereiteten Speisen übertreffen · Das Eier m eh I war ein grobes, 
in Bezug auf Leichtverdaulichkeit, Wohl- nicht gleichmäßig gemischtes Pulver, 
gescbmack, Aussehen die mit frischen fühlte sich fettig an, sah goldgelb aus 
Eiern hergestellten." und schmeckte angenehm nach Kuchen. 

Vor solchen Produkten sollte öffent- E~ enthielt in pZt: Wasser 5,63 pZt, 
lieh gewarnt werden. Eben lese ich2), ~tickstoffsubstanz 25,6 pZt, Fe~t (Petrol
daß der Stadtmagistrat Nürnberg eine I athere.xtrakt) 36,87 pZt, Lecithmphos
Warnung veröffentlicht hat wegen der I ph_?rsäure 1, l 7 3 pZt, Zucker 16,8 pZt, 
Verwendung des aus einer wässerigen Starke 8 pZt,. Asche 6,06 .~zt, als Farb
Farbstofflösung (Azofarbe) bestehenden stoff Tropaeolm. Das P:aparat besteht 
«Eidotterglanzes Vitar» von der Firma demnach aus 62,96 pZt E1dottersuhstanz, 
R. V. Falkenhain in Stuttgart, der in 4,61 pZ~ Kochsalz, 16,8 pZt Zuck~r, 
Hotels Bäckereien Restaurationen Ver- 8 pZt Weizenmehl und 5,63 pZt Feuchüg
wendu~g finden ~oll. Da nach den ke~t. . Auf. 100 g In.halt kommen ~n 
Anpreisungen durch Verwendung dieses W1rkhchke1t nur 8 „Eidotter . statt wie 
Eierfarbstoffes ein höherer Gehalt an angegeben Ersat~ fu~. 160 Eidotter. . 
Eiern (- oftmals überhaupt der Gehalt an Daß durch die F~rbung der Sehern 
Eiern Sp. -), als in dem betreffenden besserer Beschaffenheit. der Ware her
Nahrungsmittel wirklich vorhanden vor- vorgerufen werden soll,hegtauf der Hand. 
getäuscht wird, so machen sich die Per- La c t o e i pul ver bestand nach H. 
sonen, die dieses Präparat bei der Her- Kreis 5

) aus Dimethylanilinazobenzol. 
stellung von Nahrungsmitteln, die zum Ovolin war ein in Tablettenform ge
Verkauf bestimmt sind, verwenden einer brachtes Gemenge aus Kartoffelstärke, 
N~hrungsmittelfälschung schuldig. Ma.isst~rke, Rohrzu~ker, I;leischf!sern 
Dieses Vorgehen des Magistrates ist und mit Teerfarbegefarbt. Eier-Creme
sehr zu begrüßen und sollte Nachahm
ung finden. 

lJ Ztschr. f. öffentl. Chem. 1904, 10, 9; Pharm. 
Zentralh 46 [1904], 248. 

2) Fränk. Kurier 19111 Nr. 25, S. 8. 

S) Bericht des Untersuchungsamtes Dresden 
1904, 20; Pharm. Zentralh. 1906, 4.7, 140. 

4J Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 10, 686. 

51 Ber. d. Laborator. Basel, Stadt 1904, 17 
1905, 13 und 19. 
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Pu 1 ver bestand ans Maisdextrin und 
Gelatine war mit Vanillin parfümiert 
und mit Dimethylanilinazobenzol gefärb~. 

Xach A. Röhrigl) besteht Lactoe1-
pulver aus 9,84 pZt Wasser, 12,12 pZt 
Asche, 64,0 pZt Prote'in, 2,56 p~t 
Phosphorsäure und 6 pZt Fett. Es 1st 
künstlich gefärbt. Das Eiersparungs
mittel O m Jeti n ist nach M. Mansfeld 2

) 

ein Gemisch ans Natriumbikarbonat, 
W ei11stein, Maisstärke, gelb gefärbt. 

Ein Dotterol genanntes Backpulver 
war Magnesia und Reisstärke, mit 
Teerfarbstoff gefärbt. 

Franasco Ji'errari Lelli 3) bat das 
Eierpräparat Ice c ream powder unter
sucht; es enthielt gar kein Eigelb, 
sondern ,veizen - und Maisstärke, Sac
chatiu, Kochsalz, als Farbstoff Aurantia. 
Bei einer Reihe im Handel angekaufter 
Eierwaren konnte beobachtet werden, 
daß etwa 10 pZt davon mit diesem 
Präparate hergestellt worden waren. 
0 v o li n ist ähnlich zusammengesetzt. 

Aus diesen angeführten Beispielen 
ersehen wi~, wie schnell an Stelle gut~r 
N.ahrungsm1ttel, zumal wenn sfo, wie 
die getrockneten Eierkonserven, ein 
wertvolles Produkt auch noch darstellen 
Surrogate und miserable wertlose und 
verfälsch_te Produkte ti?eten, die mit 
u~glaubhchem Freimut als bewährte 
Eierersatzmittel angepriesen werden. 

Beurteilung. 

. Die .~eurteilung ist eine einfache. 
~me „Farbung von Eierkonserven halte 
ich fur durchaus um:tatthaft. Es liegt 
auf„ der Hand, daß erstens nur Produkte 
gefarbt werden, die, wie wir im Vorher
~~henden gesehen haben, grob ver
falschte 'Waren sind; das Färben hat 
~ur de~ Zweck, die wertvollen Produkte 
rnrzut.~uschen. Des Weiteren halte ich 
?.~s Farb~n .von n;inen Waren ebenfalls 
tu_r unzulass1g ; wir wissen, daß solche 
E1konserven, wenn sie nicht in zweck-

1) Jahresbericht 1907. 14. 

") Jahresber. des Ail;em. Oesterr ·'poth TT 
19 J8;09, 8. " ·-" .- , er. 

'
1
) Arch. Pharm. sperim.' 1903 7 1 Zent1albl. 1908, 79, r, 1410 . ' ' ; Chem. 

mäßiger Weise hergestellt worden sind, 
leicht verderben können und leicht 
einer Entfärbung ausgesetzt sind; es 
sind die Verhältnisse hier ebenso ge
lagert, wie bei der Färbung der Wurst
waren. 

Die Hersteller von Backwaren und 
sonstigen Speisen, wie Nahrungsmitteln 
machen sich einer Nahrungsmittelfälsch
ung schuldig, wenn sie solche gefärbte, 
verfälschte Produkte verwenden; es ist 
klar und bedarf keines weiteren Be
weises, daß man die Eier zu den in 
Frage kommenden Nahrungsmitteln nicht 
allein zusetzt, um der Ware das gelb
liche Aussehen zu geben, vor allem 
bezweckt man mit dem Zusatz reiner 
Eierkonserven die Verleihung eines 
höheren Nährwertes und Wohlge· 
,;;chmackes der Gebäcke usw. -

Wenn wir zum Definieren des Be· 
griffes Eierkonserven, Eierpulver, Eier
ersatzmittel kommen, so verstehen wir 
darunter solche Erzeugnisse, die aus 
dem ganzen Inhalte der Eier oder nur 
aus dem wertvolleren Eigelb in zweck
mäßiger Weise derart hergestellt sind, 
daß sie sich längere Zeit unverändert 
halten. Eierpulver sind Erzeugnisse, 
aus den Bestandteilen der getrockneten, 
in Pul verform gebrachter Eier, sei es 
nur des Eigelbes oder des ganzen Eies, 
bestehend. 

Die Eierpulver, Eierkonserven werden, 
wie auch ganz natürlich, ausschließlich 
für Produkte aus Eiern gewonnen ge
halten. 

Das S eh weizerische Bundes· 
l! es et z ( die Vereinbarungen,dasDeutsche 
Nahrungsmittelbuch bringen nicht 
Wesentliches über die Eierkonserven) 
sagt: 

Eierkonserven (durch Trocknen haltbar ge
machter ganzer Eiinhalt oder in dieser Weise 
behandeltes Eiweiß oder Eigelb) sollen in ihrer 
Trockensubstanz die ungefähre Zusammensetz
ung der Trockensubstanz der Eier bezw. des 
Eiweißes oder des Eigelbes zeigen. Sie dürfen 
keine Konservierungsmittel außer Kochsalz und 
Zucker enthalten, nicht künstlich gefärbt und 
nicht verdorben sein. 

Sehr angebracht, um den Schwindel mit Er
satzmitteln in der mitgeteilten Weise zu unter
binden, ist der weitere Artikel , der besagt : 
Ersatzmittel für Eier, die nicht ausschlie.ßlicb 
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aus E1substanzen bestehen, dürfen nicht in den 
Verkehr gebracht werden. 

Lcbbin und Baum (a. a. 0.) sagen bei 
diesen Produkten : 

Teerfarbstoffe kommen vor, sind jedoch unzu
läss·g. Das Egalisieren ist ein nicht sticb.
haltiger Grund, da jedermann weiß, daß Eier 
Einzelindividuen sind, die nicht genau überein
stimmen können. 

Angebliche Eikonserven sind zahl
reich im Handel. Die besten sind 
wenigstens ein Eiweißkörper (Kasefa 
aus Milch), die meisten nicht einmal 
das, sondern nur Stärkepräparate mit 
und ohne Zusatz gelben Farbstoffes. 
Die letzteren sind nachgemachte Ei
konserven im Sinne des § 10 des 
N.-M.-G., sofern nicht ihre wirklichen 
Bestandteile klar und restlos angegeben 
sind. Die meisten werden Bäckern 
und Konditoren unter trügerischen Vor
spielungen angepriesen. Einen Ersatz 
für Eier gibt es zur Zeit nicht. Stoffe, 
die nur gewisse äußere Eigenschaften 
ohne das innere Wesen der Eier be
sitzen, sind Täuschungsmittel. 

Im folgenden möchte ich die Unter
suchungsergebnisse einer Reihe reiner 
(auch ve1-fälschter) Produkte anführen, 
da es dann nicht schwer ist, an der 
Hand der Ergebnisse bei vorkommenden 
Untersuchungen die Produkte richtig 
beurteilen zu können. 

Eingehendere Untersuchungen ver
danken wir P. Welmanns (a. a. 0.). 
Die Eier differieren im Gewichte stark. 
Aus einer Sendung wurden beliebig 
25 Stück entnommen ; deren Gewicht 
schwankte zwischen 41,9 bis 62,2 g. 
Im Durchnitt wog ein Ei mit Schale 
50,2 g; ohne Schale 44,45 g. Fünf 
große Eier aus der gleichen Sendung 
wogen im Durchschnitt 62,1 g, die 
Schale wog 6,81 g. Der Gehalt an 
Trockensubstanz betrug 12,2 g. 
5 kleine Eier wogen im Durchschnitt 
43,1 g; die Schale wog 4,98 g; der 
Gehalt an Trockensubstanz betrug 
48,7 g. 

Die Z u s a m rn e n s e t z u n g d e s H ü h n e r -
eies ist: 

Schalen 
Weißei 
Gelbei 

Koenig 
pZt 

11,5 
58,5 
30,0 

Lebbin 
pZt 
10,89 
58,42 
30,69 

Welmanns 
pZt 

11,47 
58,33 
30,20 

Die prozentische Zusammensetzung 
des Eiinhaltes ist: 

Wasser 66,1 
Gelhei 33,9 

65.66 
34,44 

65,89 
34,11 

Im Trockenrückstand der großen 
und kleinen Eier sind nach Welmanns 
enthalten: 

Großo Kleine 
Eier Eier 

Feuchtigkeit 1,58 2,28 
thatte wieder etwas Wasser angezogen) 

Aetherextrakt 41,88 39,75 
In kaltem Wasser lösliohe 

Substanz 31,43 28,14 
3 66 

50:23 
4,08 

76.67 
10,80 

1,636 

Mineralbestandteile 3,60 
N.-Substanz (N. 6,25) 49,875 
Stiokstofffreie Stoffe 3,065 
Jodzahl des Fettes 79,32 
Säuregrade nach Burstyn 11,29 
Kochsalz 1,636 

Auf vollständig wasserfreie Sub
stanz berechnet ergibt sich für: 

Durchschnitt 
Große Kleine nach nach 

Eier Eier Lebbin Lang-
wortky 

.A.etherextrakt 
Mineral

bestandteile 
N.•Substanz 

42,57 40,68 42,92 40,0 

3,66 
50,68 

3,72 
51,40 

3 86 3,806 
48,52 50,95 

Prozentische Zusammensetzung von 
wasserfreiem Gel bei: 

Aetherextrakt 
N.-Substanz 
Mineralstoffe 

Koenig 

64,10 
33,12 

2,07 

Lebhin 

63,51 
33,25 

3,11 

Lang
wortky 

66,0 
31,29 
2,18 

Frisches konserviertes Eigelb aus 
Rußland: 

Wasser 
Trockensubstanz 
Aetherextrakt 
Stickstoffsubstanz 
Mineralbestandteile 
Darin Borsäure 

pZt 
54,70 
45,:1 
26,4 
16,2 

2,11 
1,20 

Auf Trocken
substanz berechnet 

58,25 
3o,so 
4,66 
2,64 

Eigelb in Teigform. 

I II 
Wasser 
Trocken-

38,72 36,32 

substanz 61,28 
.A.etherextrakt 31, 78 
Stiokstoff-

substanz 12,20 
Mineral

bestandteile 16,88 

Kochsalz 
Jodzahl des 

Fettes 
Wasserlösl. 

Substanz 

15,58 

72,08 

18,9 

63,68 
29,92 

13,80 

19,50 
Darin 

17,785 

72,30 

22,2 

Auf Trocksubstanz 
berechnet 

I II 
51,86 47,0 

19,91 21,67 

27,54 30,62 

25,44 27,77 

30,84 34,86 
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Das Verhältnis vom Aetherextrakt zu 
Stickstoff-Substanz legt es nahe, daß außer 
dem hohen Kochsalzzusatz auch Fälsch
ung durch Vermische1;1 mit g.eringwert
i O'em Fett erfolgt 1st. Die Proben 
;aren auch verdorben. 

O v o ist also reiner getrockneter Ei
inhalt · ein engl. Pfund soll 46 bis 50 
Eiern' entsprechen. Dies wären aller
dings recht kleine Eier; auf 1 engl. 
Pfund (cc--= 453,6 g) entfallen, da Ovo 
8,8 g Wasser enthält , etwa 40 g 
Feuchtigkeit und 413,6 g Trockensub
stanz, so daß bei 46 Eiern das Trock{ln
gewicht eines Eiinhaltes 9 g, bei 50 
Eiern 8,3 g betragen würde, während 
nian bei deutschen Eiern 12,5 g als 
Norm annimmt, bei amerikanischen aber 
13,2 g als Durchschnittszahl g,ilt. 

Trockenei in Krümelform. 

«Dessicated. 
eggs• 

«Ovo• Lang-
Welmanns worthy 

pZt pZt 

Wasser 8,8 6,4 
Asche 4,23 3,6 
N -Substanz 46,375 46,9 
Aetherextrakt 38,42 36,(1 
Kochsalz in der 

Asche 2,012 
Wasserlösl. Sub-

stanz 35,640 
Jodzahl des 

Fettes 73,0 
Säuregrade des 

Fettes nach 
Burstyn 19,210 

«Puregg• · 
Winton. 
0)'den 

pZt 

7,42 
3,56 

46,38 
35,60 

war gefärbt 
und mit 

Salizyl!äure 
vel'setzt 

Langworthy's Untersuchungen: 

Abfall Wasser Prote'in Fett Asche Summe 

Ganzes Ei } mit Schale 11,2 65.5 11,9 9,3 0,9 98,8 
ohne » 73,0 13,4 10,5 l,U 98,6 

Eiweiß. 86,2 12,3 0,2 0,6 99,3 
Eigelb . 49,5 15,7 33,3 1,1 99,1 

Von Welmann's untersuchte Proben Trockeneigelb. 
Eikonservon in Krümelform. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mineralbestandteile 3,42 3,58 3,90 4,20 3,80 3,70 3,20 3,52 3,50 3,42 3,58 
Stickstoffsubotanz 33,9 34,7 32,0 33,l 38,50 33,60 35,20 35,0 33,4 33,2 36,2 
As1herextrakt 55,6 54,6 55,04 55,0 49,08 54,64 54,14 54,70 54,42 54,54 51,02 Säuregrade nach 

Burstyn 19,4 15,8 21,05 30,4 60,0 29,6 30,8 39,4 16,8 39,50 37,24 Wassor. ö,~ 5,94 5,30 5,ü6 6,98 6,06 5,55 5,60 5,75 5,74 5,Hi 

Stickstoffsubstanz 
In der Trockensubstanz: 

35,8 36,90 33,8 35,1 Aetherextrakt 58,71 58,05 58,12 58,3 

Die Konserven enthielten meist 1 bis 
2 pZt Koc~salz zugesetzt; die 'l,rennung 
von Gelb21 und Weißei kann natürlich 
riie so korrekt: durchgeführt sein wie 
wenn man diese im Laborat~rium 
macht. Probe 5 wurde bE.anstandet 
(verdorben). Bei der Herstellung der 
Proben scheint überhaupt nicht ganz 
korrekt verfahren worden zu sein. 

A. Juckenack und R. Pasternackl) 
untersuchten Speiseeigelb des Handel 
und ~elbst bereitete~. 8 

1
) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge

nuP.m. 1904, 8, 94. 

41,4 35,76 37,27 37,10 35,44 35,22 38,17 
52,76 58,16 57,32 58,0 57,74 57,86 53,8 

Sie fanden im Mittel 48,37 pZt Wasser (46,05 
bis 51,12), 2,08 pZt Mincra!stoffe (1,68 bis 2,31), 
25,36 Aetherextrakt (23,44 bis 27,50) 1,31 Ge
samtphosphorsäure (l,28 bis 1,44), 0,3319 durch 
Aether extrabierbare (0,242 bis 0,478 ', 0,5025 
nach der .A.etherextraktion in .Alkohol lösliche 
(0,345 bis 0,617). 0,834 gesamte in Alkohol 
lösliche Phosphorsäure (0,782 bis 0,923). Das 
Durchschnittsgewicht des Hühnereis wurde zu 
51,85 g 138,5 bis 62,0) ermittelt; das Eiweiß 
wog im Mittel 29,85 g; ein Dotter 16,90 g und 
die trocJ;ene Schale eines Eies 5,10 g. 

1lf.. Wintgen 2) untersuchte Eierkon
serven, die teils fein vermahlen, teils 

2) Ebendii J flü4, 8, 5~9. 
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grobgriesig oder in größeren Stücken 
(Bohnengröße) iur Untersuchung ein
geliefert waren lind verglich seine ge
fundenen Werte mit· denen von Jucke
nack und Lührig. 

Eigelb konserve n (nur Eigelb) ent
hielten in der Trockensubstanz 53,46 pZt 
AetherPxtrakt, 2,56 pZt Gesamtphosphor
säure, 1, 7 7 pZt Lezithinphosphorsäure; 
nach Juckenack im Mittel in der 
Trockensubstanz 49, 12 pZt Aether
extrakt (43,4 bis 54,7), 2,53 pZt Ge
samtphosphorsäure (2,37 bis 2, 79 pZt), 
1,61 pZt Lezithinphospborsäure (l,51 
bis I, 78) ; nach Lührig im Mittel 
56,4 pZt. Aetherextrakt, 1 ,88 pZt Le
zithinphosphorsäure. 

Wintgen berechnete zum Vergleich 
der Ganzeikomerven mit reinem Eigelb 
die Werte für das Eigelb auf das Ge
samtei um. Das Durchschnittsgewicht 
eines Eiweißes beträgt nach Juckenack 
28,95, das eines Dotters · 16,9B g. In 
diesen sind 51,57 pZt, im ersteren 
14,50 Trockensubstanz. Hieraus be
rechnet sich der Gehalt des Eies · an 
Eiweiß und Eidotter in der Trocken-

substanz für E' ·ß 28
•
95 

• 
14,5 

1we1 : 
100 

Getrocknetes Eigelb Eier-

auf 4, 19 g und für das Eidotter·: 
51163 

• 
16

'
9 

f 8 72 in pZt aus·~ 100 au ' g 

gedrückt auf 32,4 pZt Eiweiß und 
67,6 pZt Eidotter. 

Unter Zugrundelegen dieser Zahlen 
und unter Berücksichtigung der im Ei~ 
weiß enthaltenen Phosphorsäure würden 
im Gesamtei in der Trockensubst~nz 
enthalten sein: Aetherextrakt im Mittel 
33,2 pZt (29,4 bis 38,0), Gesamtphos
phorsäure 1,72 pZt (1,60 bis 1,89 pZt\ 
Lezithinphosphorsäure 1,08 pZt ( 1,0 ~ 
bis 1,2 pZt) nach Juckenack, Aether
extrakt Mittel 38, l pZt, Lezithinphos
phorsäure 1,28 pZt nach Lührig. 

In den anderen Konserven (Ganzei
konserven) fand Wintgen Aetherextrakt 
im Mittel 37,8 pZt (34,0 bis 4.0,6), 
Gesamtphosphorsäure 1,85 pZt im Mittel 
(1, 70 bis 2,0), Lezithinphosphorsäure 
(1,14 bis 1,35). 

Auch die Untersuchungsergebnisse 
der von Beythien und Wafers 1) geprüften 
Eikonserven und Eisurrogate interessieren 
uns wegen der Zusammensetzung und 
wegen der Beurteilung: 

Dr. L's. Lakto-
1900. · 1905 präparat Eipulver Ovnmin Ovon eipulver 

Wasser . 4,94 4,03 6,52 9,76 11,35 10.40 11,25 
In der Trockensubstanz: 

Stiokstoffsubstanz . . 38,57 38,62 36,02 
Aetherextrakt . 55,21 .'>3,89 56,80 
Jodzahl des Fettes . 74,75 70,2/i 74,45 
Mineralstoffe . 3,30 3,41 5,33 
Oesamtphosphon;äure 2,70 2,59 2,41 
Lezithiophosphorsäure 1,69 1,64 1,58 
Stärke. 
Künstlicher Farbstoff 

Die ersten drei Proben sind reines 
Eigelb; Dr. L.' s Eierpulver enthält 
höchstens 1/ 5 Eigelb oder 1/ 3 getrocknetes 
Ganzei, während der Rest wohl Kasei:n 
sein wird. Ovumin und Ovon enthalten 
etwa 3 bis 4 pZt Eigelb, das übrige 
ist gelbgefärbtes Maismehl, Laktoei
pulver enthält etwa 6,0 pZt Eigelb, 
der Rest ist wahrscheinlich Kasei:n. 

74,85 13,26 · 4,46 66,17 
11,23 2,43 5,28 4,83 
70,45 83,3 J 82,93 58.85 
4,68 1,69 3,79 11,6& 
1,27 0,18 0,63 2,06 
0,327 0,085 0,075 0,105 

71,13 73,57 
gefärbt gefärbt gefärbt gefärbt · 

Eigelb gepulvert untersuchte A.Röhrig2) 
mit folgenden Werten: Wasser 5,0 pZt, 
Asche 3,36 pZt, Protein 33,43 pZt, 
Phosphorsäure 2,06 pZt, Fett 49,28 pZt. 
- Ovolin ist Eipulver zum Schnee
schlagen; es enthält 12,20 pZt Wasser, 
Asche 7,40 pZt, Protein 67,62 pZt, 
Phosphorsäure 0,36 pZt, Fett 0,66 pZt. 

Das Laktoeipulver enthält nach A. 

1) Ztschr. f. Untersuch. 
Genußm. 1906, 11, 272. 1 

Röhrig 9,84 pZt Wasser,. 12,12 pZt 
d. Nahrungs- und ----

2) Jahresbericht 1907, 14. 
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Asche, 64,0 pZt Protei:n, 2,56 p~t 
Phosphorsäure, 6,0 pZt. Fett i • es is~ 
künstlich gefärbt und 1st be~eichnet · 
hergestellt aus Milch- un~ E1bestand
teilen. Wenn die Farbe mcht deklar
iert ist, ist dies zu beanstanden. 

.ZII. Wintgen (a. a. 0.) hat ? vtr· 
schiedene Konserven nach 1- bis 3)4· 
jähriger Lagerung von neuem. gel?ruft. 
Einige waren nach der gro.bsmnhchen 
Prüfung nicht mehr als frisch zu be
zeichnen; ein Verlust an Gesamtphos
phorsäure hat nicht stattgefunden; d.er 
Gehalt an Lezithinphosphorsäure ist 
allgemein etwas zurückgegangen, jedoch 
ist die Abnahme bei den am längsten 
lagernden und am meisten zersetzten 
Konserven mit 3,9 bis 4,6 der ursprüng
lich vorhandenen Lezithinphosphorsäure 
nur geringfügig. Auch die Abnahme 
in der Jodzahl der Fette ist nur gering, 
so daß für die Beurteilung solcher 
Konserven daraus zu schließen ist, daß 
die Zusammensetzung der Konserven 
den frischen Eiern entspricht, und daß 
durch das Lagern sogar längere Zeit 
lang die Gesichtspunkte für die Be
urteilung sich nicht verschieben. 

Nach M. Popp (a. a. 0.) soll sich 
beim Trocknen der Eier zur Konserven
herstellung der Lezithingehalt um 1;3 verringern. 

Nachweis der Farbstoffe und 
s o n s t wichtig e r B es t an d t eil e. 

Der Nachweis der Farben kann im all
gemeinen in der bei dem nächsten Kapitel 
«Eierteigwaren» eingehend geschilderten 
Art und Weise vorgenommen werden. 
Dort werden die empfohlenen ver
schiedenen Verfahren sowohl zum 
Isolieren der verschiedenen Farbstoffe 
wie zur Bestimmung der für die Be: 
urteilung wichtigen Stoffe aufgeführt. 

Beim Nachweis der · künstlich zuge
setzten Farbstoffe empfiehlt es sich 
hier, die Konserven nach dem vor
sichtigen Trocknen, am besten im Vakuum 
erst mit Aether zu entfetten und de~ 
Rückstand dann mit 70 proz.. besser 
mit 40- bis 50 proz. Alkohol auszuziehen 
Die alkoholische Lösung wird nacl; 
dem Zusatz von Weinsäure mit Wolle 

im heißen Wasserbade behandelt; man 
beläßt in diesem, bis der Alkohol und 
auch ein 'l'eil des Wassers entfernt ist. 
Wenn man die Konserven direkt ver
wendet wird noch besser 25 proz. 
Alkohol' bei der Isolierung der Farb
stoffe in Anwendung gezogen, um nicht 
das störende Eigelb mit in Lösung zu 
bekommen. 

Welmanns macht in seiner schon 
mehrfach erwähnten Arbeit auflllak.:; .. m, 
daß die größten Fehler bei der Be
stimmung des Fettes entstehen können, 
besonders wenn vorher scharf getrocknet 
worden war. 

Die Wasserentziehung bei der Her
stellung der Konserve, wie die Bestim~
ung bei der Analyse sollte nur im 
Vakuum bei möglichst niedriger, jeden
falls 50 o O nicht übersteigender Tem
peratur erfolgen. Welmanns empfiehlt 
zur Fettbestimmung in folgender Weise 
vorzugehen. Die bis zum konstanten 
Gewicht getrocknete Konserve (50 g) 
bringt man verlustlos in eine Reibschale 
mit gutem Ausguß, mißt etwa 101 ccm 
äthergesättigtes Wasser in einem auf 
Ausguß geeichten Kölbchen ab. und 
verreibt die Substanz zunächst mit ge
ringen Mengen der Flüssigkeit solange! 
bis ein ganz gleichmäßig zarter Brei 
entstanden ist, den man mit der übrigen 
Flüssigkeit in einen Scheidetrichter 
spült. (Man mißt 1 ccm mehr deswegen, 
weil etwas Flüssigkeit im Mörser hängen 
bleibt und etwas Aether verdunstet.) 
Man gibt dann 100 ccm wassergesättigten 
Aethers in den Scheidetrichter, schüttdt 
um, bis eine Emulsion entstanden ist 
und überläßt das Ganze der Ruhe. 
Von der nach einigen Stunden abge
setzten Fett - Aetherschicht pipettiert 
man einen aliquoten Teil ab, verjagt 
den Aether, trocknet noch eine Stunde 
im Vakuum bei 80 bis 900 und rechnet 
auf 100 ccm Aetherfettlösung um unter 
Anbringen einer Korrektur, da sich das 
Volumen des Aethers und das Volumen 
des in Lösung gegangenen Fettes ver
mehrt hat.. 

Z. B. 5 g Trockeneigelb enthielten 
5,94 pZt Feuchtigkeit. 
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Von der Aetherfettlösung wurden 
50 ccm abgedunstet: Rückstand 1,408 g. 

In 100 ccm Aetherfettlösung waren 
also 2,816 Fett = 56,32 pZt in der 
angewandten Me.nge. - Spezifisches 
Gewicht des Eieröles = 0,98; 2,816 
nehmen daher einen Raum von 

2,816.1 = 2 8735 
o 98 ' ccm 
' ein oder die 100 ccm Aetherfettlösung 

bestanden aus 2,8735 g Fett und 
97,1265 g Aether. 

Also, da 100 ccm Aether angewendet 
wurden: 97,1265: 100 = 2,8735: X; 
X = 2,958 g in 5 g Substanz 
59,16 pZt, in der Trockensubstanz = 
62,9 pZt. 

Urteil Landgericht Dresden vom 8.VI. 
19061). 

Nach dem Gutachten des Dr. B. ist unter 
Eipulver ein aus den Bestandteilen getioclmeter 
Eier, sei es nur des Eigelbes oder des ganzen 
Eies, hergestelltes Erzeul(nis in Pulverform zu 
verstehen, wie auch Milchpulver getrocknete 
in Pulverform gebrachte Milch darstellt. Eier

standteile, Kasei:n und Farbstoff, eingekauft und 
hat infolge Fahrlässigkeit schuldhaherweise unter
lassen, sich über die Beschaffenheit des in den 
Handel j?ebrachten Eierpulvers zu unterrichten. 
Verurteilung § 11 d. N.-M.-G. 
. Urteil Landgericht Hamburg vom 28.XI. 
1904.2) 

Angeklagter hat unter dem Namen «Clarks 
Eierpulver-Extrakt» aus Stärkemehl und doppelt
kohlensaurem Natron ein Produkt hergestellt, 
dem durch Beimischen eines künstlichen, inten
siv gelben Farbstoffes das Aussehen von getrock
netem Eigelb verliehen war. Ir11endwelche Ei
bestandt_eile enthielt das wertlose Präparat nicht. 
Er hat zum Zwecke der Täuschung getrocknetes 
Eigelb, ein Nahrungsmittel, nachgemacht und 
für die Kunden, die nicht. ausdrücklich fragten, 
unter Verschweigung der Zusammensetzung feil
gehalten und verkauft. Der auf den Verkaufs
paketen befindliche Aufdruck: Eierpulver-Extrakt 
war mit Rücksicht auf die Aufschrift an elner 
Seite: Bester Ersatz für Eier usw. nicht weniger 
zur Täuschung geeignet; daraus mußte ent
nommen werden, daß der Extrakt denselben 
Nähr- und Geschmackswert, wie die zu ersetz
enden frischen Eier hat, sonst kann man nicht 
vom besten Ersatz reden Verurteilung § 10, 
1 u. 2 d. N.-M.-G. 

pulver sind dem Publikum schon bekannt und Ueber den Einfluß des Harn
werden als Ersatz für frische ELer beim Backen 
und Kochen verwendet. stoffes auf die Bestimmung des 

Zu dem in Frage stehenden Eipulver sind Aminosäuregehaltes nach dem 
nur etwa 17 pZt Ei bestand teile verwendet wor-
den, im übrigen hat es aus Kasei:n (in der Milch Formol verfahren 
vorhanden) bestanden und war mit Teerfarbe berichtet de Jager. 
gefärbt, durch die es die gelbe Farbe erlangt V f k d' rr · d 
hat, wie sie das reine Eipulver besitzt, das nur er asser ann ie von n.enriques un 
aus Eiern hergestellt ist. Wenn es auch letztorem Serensen gemachten Angaben, daß bei 
an Nährwert vielleicht nachsteht, so liegt doch Mischungen von Ammoniak und Amino
der Unterschied darin, daß das Ei besonders s!iuren das Formolverfahren zu niedrige 
auch wegen seines Geschmackes vor Eiweiß- w t r f b · E · 
stoffen anderer Art geschätzt wird. Das Eipulver er e 10 ert, estäbgen. r mmmt an, 
hat also nur den Namen und Schein eines be- daß nicht erst Methylenimin anwesend zu 
stimmten Nahrungsmittels, nicht aber dessen sein braucht, sondern das Ammoniak und 
Wesen und Gehalt gehabt. Bei dem Verkaufe vielleicht auch Ammoniumverbindungen den
ist diese nachgemachte Beschaffenheit verschwie- selben Einfluß · ausüben. Auch andere 
gen worden. Die auf den Verpackungen befind-
lichen Aufschriften «mit geringem Farb- und Aminoverbindungen sind imstande, die 
Eiweißzusatz•, was übrigens sehr klein gedruckt Aminogruppe gegen Hydroxyl auszutauschen. 
ist, und ferner « Vollständiger Ersatz für frische Der gleiche Reaktionsverlauf ist nur von 
Eier» lassen eine verschiedene Deutung zu rmd dem Verhalten der dadurch entstehenden 
sind nach Ansicht des Gerichtes keineswegs ge-
eignet, das Laienpublikum, dem die anderen .Ab- Verbindungen gegen Phenolphthale'in ab-
nehmer angehört haben, über die Eigenschaften hängig. Nach Verfasser Ansicht kann 
und Bestandteile des Eipulvers im Gegensatz zu durch Zusatz von Harnstoff die gegenseitige 
~em s~n.st hier~nter zu verstehenden Erzeugnis Einwirkung von Ammoniumverbindungen 
m gehoriger Weise aufzuklären. Der Angeklagte 
will sich um die von Dr. L. bewirkte Herstell- . und Aminosäuren aufgehoben werden, auch 
ung des Pulvers nicht gekümmert und sich nur andere Körper können dieselbe Wirkung 
mit dem Vertrieb des Pulvers, das nach seiner ausüben. Bei Harn gibt das Phenolverfahren 
Meinung den gesetzlichen Bestimmungen ent- nahezu richtige werte. w. 
sprechend angefertigt werde, befaßt haben. Er 
hat aber sogar aufVeranlassung von Dr. L. die Be- Ztsehr: f. physiol. Chemie 1910, 67' 105. 

11 Ausz. a. gerichtl. Endscheidung. 1908, 7,351. 2) Ebrnda 352. 
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Ueber die Tätigkeit des Chem
ischen Untersuchungsamtes der 
Stadt Dresden im Jahre 1910. 

Von Prof. Dr . .A. Beythien. 
(Fortsetzung von Seite 436.) 

Zucker und Zuckerwaren. Die 
Ueberwachung der den städtischen Anstalten 
gelieferten Nahrungsmittel führte zur Ent
nahme von 28 Proben Raffinade, welche 
sämtlich von guter Beschaffenheit waren. 
3 Proben Konfekt erwiesen sich als frei 
von künstlichen Süßstoffen und gesundheits
schädlichen Farben , denn der außerhalb 
Dresdens ausgesprochenen Beanstandung 
eines Stückchens Schaumkonfekt mit 0,09 pZt 
Aluminiumpulver entgegen bezeichnete der 
Herr Stadtbez:irksarzt das Aluminium als 
unschädlich. 

Gegen die Beschaffenheit des auf den 
Straßen feilgehaltenen S p e i s e e i s e s , 
welches vielfach von italienischen Straßen
händlern aus Zuckerwasser, Essenzen und 
Farben in ihren Wohnräumen hergestellt 
wird, waren hygienische Bedenken geltend 
gemacht worden. Die .vorgenommenen 
Revisionen ergaben jedoch, daß bei der 
Herstellung im allgemeinen ziemlich sauber 
verfahren wird, und daß zu einer Beanstand
ung der eingelieferten Proben kein Anlaß 
vorlag. 5 weitere Proben von H im b e er . 
Zitronen - , S eh ok o lade - Eis, welch; 
von einem auswärtigen Chemiker auf einem 
Jahrmarkte entnommen und beanstandet 
worden waren, gelangten auf Antrag der 
K~nigl. Staatsanwaltschaft zur Untersuchung. 
Wie zu erwarten, ergab sich, daß lediglich 
?~frorene, künstlich gefärbte und aromat-
1s1erte Zuckerlösungen vorlagen, und nach 
Befragung mehrerer praktischer Sachver
ständiger, welche natürliche Fruchtsäfte und 
Kakao als wesentliche Bestandteile dieser 
Erzeugnisse bezeichneten, waren die Proben 
daher als nachgemacht zu beanstanden. 
Es kann allerdings zweifelhaft erscheinen 
ob man die strengeren Anforderungen de~ 
Nahrungsmittelgesetzes nun grade auf Jahr
marktswaren anwenden soll, und man wird 
dah.er dem aus subjektiven Gründen erfolgten 
Fr~~pruch des Kgl. Schöffengerichtes gern 
_be1sbmmen, um so mehr als der Händl 
ftlr die Zukunft jede gewünschte Deklarati:: 
zusagte. 

Von 2 M a r z i p a n p r o b e n erwies eich 
die eine als frei von Aprikosenkernen und 
anderen Mandelersatzstoffen. Die andere 
war wegen ihres übermäßigen Zuckergehaltes 
von 81,7 pZt auf Grund der von den 
Fabrikanten selbst gefaßten Beschllieee zu 
beanstanden. 

Fruchtsäfte und Marmeladen. Für 
die Beurteilung der Obstkonserven ist durch 
die im Vorjahre zwischen Nahrungsmittel
chemikern und Fabrikanten getroffenen 
Vereinbarungen eine brauchbare Grundlage 
geschaffen worden. Der günstige Einfluß 
der beschlossenen Leitsätze auf die Be
schaffenheit der Handelsware macht sich 
bereits deutlich bemerkbar und wird auch 
von der Mehrzahl der reellen Produzenten 
anerkannt. Daß trotzdem in den Zeitungen 
der Interessenten, ja selbst in der Tages
presse neuerdings mehrfach bittere Klage 
über Drangsalierung und dergl. geführt 
wird, ist lediglich auf die Agitation eines 
oder zweier Fabrikanten zurlickzuführen, 
welche die Zeiten der Gelatine- und Agar
marmeladen zurückrufen möchten, trotzdem 
die Mitglieder der Kommission diese Gelier
ungsmittel ausnahmslos verworfen haben. 
Diese vereinzelten Gegner sind es auch, 
welche immer wieder behaupten, daß die 
sächsischen Chemiker n e u e Leitsätze auf
gestellt hätten, obwohl ihnen bekannt ist, 
daß die Heidelberger Vereinbarungen sowohl 
im Dresdner Amtsblatt veröffentlicht, als 
auch vom Rate der Handelskammer mit
geteilt worden sind. Im Gegensatze zu 
diesen Versuchen, von neuem die glücklich 
beseitigte Rechtsunsicherheit wieder hervor
zurufen, verdient das Verhalten der großen 
Fabrikantenvereinigungen, welche sich rück
haltlos auf den Boden der Heidelberger 
Beschlüsse stellen, volle Anerkennung. 

Im Berichtsjahre gelangten 159 Obst
konserven und Fruchtsäfte zur Untersuchung, 
nämlich 32 Proben Zitronensaft, 3!/ Frucht
sirupe, 80 Proben Marmeladen und 8 Proben 
Gelees und Kompottfrüchte. 

Die 32 Zitronensäfte waren größten
teils unverfälschte Naturprodukte. Nur in 
zwei Fällen erfolgte Beanstandung wegen 
eines nicht deklarierten Zusatzes von Kon
servierungsmitteln. 

Unter den 38 Himbeersirupen be
fanden sich 2 Proben, welche von einer 
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hiesigen Kleinhändlerin nach einem verein
fachten Verfahren aus 5 Pfund Stärkesirup, 
5 Pfund Zucker, 1 Pfund Himbeersirup 
und 2 Pfund Wasser nebst Teerfarbe selbst 
hergestellt worden waren. Der Erfinder 
des famosen Rezeptes war leider nicht auf
zufinden, die Flilscherin selbst erhielt (wegen 
Dummheit) eine Geldstrafe von 3 M. 

2 weitere Himbeersäfte, welche einer 
elsässischen Firma entstammten und die 
Bezeichnung «Sirop de Framboise» trugen, 
wurden wegen eines Zusatzes von Teerfarbe 
und Stärkesirup als verfälscht beanstandet 
und in 2 Fällen mußte aus dem geringe~ 
Aschengehalte und der geringen Alkalität 
auf einen Zusatz von Nachpresse geschlossen 
werden. 

Die Verteilung der einzelnen Proben 
nach Aschengehalt und Alkalifät geht aus 
folgender Uebersicht hervor: 

Asche 
0,15 bis 0,16 pZt 
0,16 • 0,17 » 

0,17 » 0,18 > 
0,18 » 0,19 » 

0,19 » 0,20 » 

0,20 » 0,21 » 

0,21 » 0,22 » 

0,22 » 0,23 » 

0,23 » 0,24 » 

0,24 » 0,25 » 

0,25 » 0,26 » 

0,26 » 0,28 » 

0,28 » 0,29 » 

Zahl Unt. !00 
der Proben Prob. 

1 3,2 
4 12,5 
3 9,1 
1 3,2 
2 6,3 
5 15,8 
5 15,8 
3 9,1 
2 6,3 
1 3,2 
3 9,1 
1 3,2 
1 3,2; 

Zahl Unt. IGO 
Alkalität der Proben Prob. 

1,30 » 1,40 ccm 1 3,2 
1,40 » 1,50 » J 3,2 
1,60 » 1,70 » 1 3,2 
1,70 » 1,80 » 1 3,2 
1,80 » 1,90 » 2 6,3 
1,90 » 2,00 6 18,7 
2,00 • 2, 10 » 5 15,8 
2,10 » 2,20 » 2 6,3 
2,20 » 2,30 » 3 9,1 
2,30 » 2,40 » 3 9,1 
2,40 » 2,50 » 2 6,3 
2,50 » 2,60 » 4 12,4 
3,00 » 3,10 » 1 3,2 

Der mittlereAschengehalt betrug 0,215pZt 
die mittlere Alkalität 2,15 ccm. ' 

Ein angeblich aus Weichselkirschen her
gestellter sogenannter G ri o t t e- Saft hatte 
folgende Zusammensetzung: 

Spezifisches Gewicht der Lösung 1 : 5 
vor der Inversion 1,0492 

nach der Inversion 1,0632 

Polarisation der gleichen Lösung 
(inv.) · 4,460 

Gesamtzucker 64,09 pZt 
Zitronensäure 0,47 » 
Asche 0,27 » 

Alkalifät 2,62 ccm 

Der Saft enthielt 3,31 g Alkohol in 
100 ccm, war hingegen frei von anderen 
Konservierungsmitteln und von Teerfarben. 

Die Untersuchung der eingelieferten 80 
M arm e I ade n zeigte, daß die Fabrikanten 
die Heidelberger Beschlüsse innezuhalten 
bestrebt sind. 25 Proben trugen die De
klaration «mit Stärkesirup», J 9 die Inschrift 
«mit mehr als 25 pZt Stärkesirup» und 
nur 4 waren als « Kunstmarmelade» ge
kennzeichnet. Die letzteren enthielten bis 
zu 70,51 pZt Stärkesirup! Vereinzelte 
Beanstandungen wegen fehlender Deklaration 
waren fast immer auf Nachlässigkeit der 
Kleinhändler zurückzuführen, während die 
Fabrikanten meist unter richtiger Etikette 
geliefert hatten. Eine Nachprüfung der 
analytischen Grundlagen, über welche in 
der Zeitschrift für Untersuchung der Nahr
ungsmittel berichtet worden ist, ergab die 
ZuverHlssigkeit des vereinbarten Juckenack
schen Verfahren. 

Alkoholfreie Getränke. Zur Be
kämpfung des Alkoholmißbrauches erscheinen 
in erster Linie die aus Fruchtsäften her
gestellten Getränke geeignet, und es muß 
daher als erfreulich bezeichnet werden daß 
diese vielfach vortrefflichen Erzeugniss~ den 
künstlichen Brauselimonaden gegenüber mehr 
und mehr an Boden gewinnen. Untersucht 
wurden 7 alkoholfreie Weine, 3 alkohol
freie Punschextrakte, 2 alkoholfreie Biere 
und 3 Brauselimonaden. 

Ein alkoholfreier St. Julien hatte 
folgende Zusammensetzung: 

Spezifisches Gewicht 1,0325 
Alkohol 0 
Extrakt 8,40 pZt 
Gesamtzucker 6,58 » 

Zuckerfreies Extrakt 1,82 pZt 
Asche 0,21 » 

Freie Säure 0,42 » 

Salizylsäure 0 

Er konnte also als Traubensaft ange
sprochen werden. Im Gegensatze dazu 
ergab die Analyse emes als He r m es 
C o r d i a l bezeichneten alkoholfreien Traubeu 
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saftes, welcher aus dem eingedickten Safte 
griechischer Muskateller und trockner Ko
rinthertrauben hergestellt sein sollte, nach
stehende abweichende Befunde: 

Spezifisches Gewicht 
Alkohol 

In 100 ccm 
1,2588 

Extrakt 68,67 g 

In 100 g 
Extrakt 

Gesamtzucker 63,62 g 92,70 g 
Gesamtsäure 7,34 g 10,70 g 

Hingegen wurde in einer Verhandlung vor 
der hiesigen Berufungsstrafkammer gegen 
einen Gastwirt, welcher von einem aus
wärtigen Schöffengericht wegen Verkaufs 
von Bier mit 0,37 bis 0142 Volumprozent 
Alkohol verurteilt worden war, das Gut
achten dahin abgegeben, daß ein derartiges 
Getränk als praktisch alkoholfrei zu gelten 
habe. Infolgedessen gelangte das Gericht 
zu einer Freisprechung. 

Asche 0,53 g 0 ,78 g frisches und konserviertes Obst 
Phosphorsäure 0,11 g O,Iß g und Gemüse. ZurUntersuchung gelangten 
Hiernach lag aller Wahrscheinlichkeit 8 Proben frisches Obst und Gemüse, 48 

nach ein mit' Weinsäure und Zucker ver- Proben getrocknetes und 6 Proben ander
mischter Rosinenauszug vor, der auf die weit konserviertes Obst und Gemflee. Ale 
Bezeichnung Traubensaft keinen Anspruch völlig verfault und verdorben waren 2 Proben 
erheben konnte. Noch weniger war dies Pf I au m e n und eine Probe Heide 1-
bei einer sogenannten Weinbrause der beeren, welche von betrogenen Straßen
Fall welche in Flaschen mit dem Bilde händlern eingeliefert wurden, zu beanstanden, 
eine~ Weinblattes und einer Weintraube in und von 2 Proben frischer Steinpilze 
den Verkehr gebracht werden sollte. Der erwies sich eine als völlig vermadet und 
als Ausgangsmaterial dienende Extrakt, ungenießbar. Hingegen konnte eine private 
welcher eingedickten Wein darstellen oder Beschwerde, daß A e p f e I mit Fett be
doch enthalten sollte, wurde durch Behand- strichen seien, nicht als berechtigt anerkannt 
lung mit Wolle nahezu gänzlich entfärbt werden. Vielmehr ergab die chemische 
und erwies sich im wesentlichen als eine Untersuchung, daß die für Fett angesehene 
mit Teerfarben gefärbte, mit Bittermandelöl Substanz eine wachsartige Aueschwitzung 
und Essigester parfümierte Lösung von etwa darstellte, wie sie sich auch auf normalen 
20,69 pZt freier Säure, darunter 9,46 pZt I Früchten bisweilen vorfindet. 1 Probe ge
Weinsäure. Wein war entweder garnicht, 1 raspelter Kokosnuß erwies sich als frei 
oder doch nur in sehr geringer Menge vor- von Mehl und eine Probe sogenannter 
banden und die Beurteilung lag daher auf p f i r s i c h

1 
man d e In bestand aus Pfirsich

der Hand. Bei Abwesenheit von Wein kernen ohne einen beargwöhnten Zusatz 
erschien die Bezeichnung Weinbrause zur von Erdnüssen. 
Täuschung des Publikums geeignet, bei 
Anwesenheit von Wein war der Verkauf 
wegen der künstlichen Färbung auf Grund 
des Weingesetzes zu beanstanden. 

Von den weiteren Proben erwies sich 
das als Si - Si bezeichnete Getränk wie in 
den früheren Jahren als ein künstlich ge
färbtes und aromatisiertes Kunstprodukt 
während zwei, angeblich aus reinem Hirn: 
beer- und Zitronensaft hergestellte, Brause
l im o n ade n überraschenderweise die Zu
sammensetzung natürlicher Fruchtsaftgetränke 
hatten und insbesondere frei von Farb
stoffen, Salizylsäure und Schaummitteln 
waren. 

Mehrere angeblich alkoholfreie Getränke 
enthielten mehr als 0,5 Volumprozent Alkohol 
und mußten daher beanstandet werden. 

Dörrobst gelangte aus den im Vor
jahre mitgeteilten Gründen nur .ausnahms
weise zur Untersuchung. Je eme Probe 
Backpflaumen und Ringäpfel war stark 
milbenhaltig und daher als verdorben zu 
beanstanden. Schweflige Säure wurde 
nur in einer Probe Ringäpfel in Menge 
von O 007 pZt angetroffen. In einer Be
sprech~g meines Buches «Die Nahrungs
mittelverfälschung usw.» hatte die Konserven
zeitung die dort enthaltene Angabe, daß 
D ö r r g e m fl s e geschwefelt werde, als un
richtig bezeichnet, und es erschien daher 
interessant, die Frage durch ?en praktischen 
Versuch zu beantworten. Wie zu erwarten, 
ergab die qualitative Prüfung mehrerer dem 
Handel entnommener Dörrgemüse, daß 
Julienne und Karotten bisweilen schwef-
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lige Säure outhielten, während Sehnitt- Die Tatsaehe, daß zahlreiche von Hausierer
bohnen und Kohlarten . frei davon waren. innen in Dresden angebote~ Honigproben 
Die Menge dor vorhandenen sehwefligen mit kolossalen Mengen Stär{rnsirup versetzt 
Säure betrug allerdings nur 0,00! bis waren, führte zu der Feststellung, daß alle 
0,005 pZt. diese Fr11nen, welehe sieh weist als Land-

Die im Vorjahre begonnene Ueberwaeh- franen und Bienenzüehter ausgaben, bei 
ung des Handels mit g et r o c k n et e n einem und demselben Kaufmann in einem 
Pilze·n wurde mit Unterstützung des Dresdner Vororte gleichzei~ig Valparaisos 
Herrn Lehrer Herm'l,nn eifrig fortgesetzt. honig und sog. weißen Sirup kauften und 
Trotz unverkennbarer Besserung der Vet·- beides mit einander verm,ehten. Trotz 
hältnisse zeigte sich aueh jetzt wieder, dringenden Verdachtes mußte das gegen 
daß zum Trocknen mit Vorliebe die alten den Kaufmann wegen Ansti(tung und Bei
madenzerfressenen Pilze, welehe im frisehem 

I 
hülfe zur Natrnngsmittelverfälsehung ein

Zustande nicht mehr verkäuflich sind, ge- geleitete Verfahren mangels -!leweises einge
nommen werden. Vielfach war auf das stellt werden, während die 'Fälseher selbst 
Zuputzen nicht die nötige Sorgfalt verwendet 1

1 

zu empfindlichen Geldstrafen verurteilt 
worden, und infolgedessen fanden sich Bei- ; wurden. Etwas geschickter arbeitete ein 
mengungen von Sand und Walderde, Kot' anderer «Imker», welcher angeblich durch 
von Wild, Gras, Moos, Rinde und Holz-

1

1 

Zncke1flitternng gewonnenEji Honig mit 
stückchen. Auf sehlechte Troeknung und i 19,7 und 25,7 pZt Rohrzueker in den Ver
mangelhafte Aufbewahrung mußte da'3 Auf- i kehr braehte. Da ihm naehgewiesen wurde, 
treten von Schimmel, lebenden Maden nebst 

1

1 
daß er einfach Zuekerhonig. bezogen und 

Kot, Gespinnst und Puppen, sowie von, in « Bienenhonig» umgetauft hatte, ver
Fäulnis- und anderen Zersetznngserseheinungen hängte das Kgl. Sehöffengeiieht eine Geld
zurlickgeführt werden. Neben vorherrsehen- strafe. Im übrigen läßt sich nieht ver
den Steinpilzen wurden folgende Pilzarten kennen, daß das strafrechtliche Einsehreiten 
beoaebtet: Rothautpilz (Boletus rufus ), Rot- gegen den Zuekerfütterungssch windel durch 
fußröhrling, Birkenpilz (Boletus scaber),Ziegen- das bekannte Urteil des Reichsgerichts sehr 
lippe (Boletus subtomentosus), Ritterling oder erschwert worden ist. 
Grünling (Tricholoma equestre), Speisetäub- Die Bezeichnung Zu c k er h o n ig für Ge
ling (Russula vesca), Gelbling ( Cantharthus mische von Honig und Rohrzucker haben 
cibarius), Wiesenchampignon, (Balliota wir bislang nicht beanstandet wohl aber 
campestris), Ziegenbart (Clavenia botrytisJ. Zuschriften wie «Garantiert r:iuer Zucker
Sofern die Proben µicht ausdrlicklieh als honig» und dergl. als zur Täuschung des 
Steinpilze bezeichnet wurden, war gegen Publikums geeignet bezeiehnet. 
~ie Be~mengu~g der fremden Arten natür- 2 Proben B i e n e n w a c hs besaßen 
hch mchts emzuwenden. Zur Abstellung normale Beschaffenheit. 
der gerügten Uebelstände wurden die Händler 1 

zunächst angehalten, die Pilze an trockenen' Branntwein. 92 gewöhnlicheT rin k
ürten aufzubewahren, die Ware von Zeit b r a n 11 t w e i iJ. e erwiesen sich als frei von 
zu Zeit nachzusehen, nachzutrocknen und denaturiertem Spiritus (Pyridin, Aceton, 
die versehimmelten Stücke auszulesen. Nur Methylalkohol) und von Verstärkungsmitteln. 
in einem Falle verurteilte das Kgl. Sehöffen- Von 2 Himbeerlikören wurde der eine 
gericht, infolge Antrags auf gerichtliehe wegen künstlicher Färbung als verfälscht 
Entscheidung, einen Händler wegen Verkaufs beanstandet, und ein K o g n a k verschnitt 
verdorbenerNahrungsmittelzueinerGeldstrafe. enthielt nur 29114 pZt Alkohol. Im übrigen 

Honig_ Mehrfache im Berichtsjahre erschien es zweckmäßig, die Kreise der 
aufgedeckte Honigfälschungen machtein um- Produzenten nicht zu stören, die in höehst 
fangreiche Revisionen erforderlich, in deren unterhaltender Weise über den erforderlichen 
Verlaufe 81 Proben zuEinlieferunggelangten. Rumgehalt des zu den «Edelbranntweinen» 
67 davon waren als Bienenhonig bezeichnet, gerechneten Rumverschnitts berieten. Ob
während 14 unter der Deklaration «Zucker- wohl die Verhandlungen, wie zu erwarten, 
oder Kunsthonig» in den Verkehr gelangten. gleich dem Hornberger Schießen. verliden, 
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wurde doch soviel festgestellt, da13 die Vor
schrift des Nahrungsmittelbnchs «mindestens 
1/ des Alkohols muß aus Rum stammen» 
al~o viel zu hoch beseitigt werden müsse. 
Es wäre ja auch sonst zu befürchten ge
wesen daß der unangenehme Geschmack 
des Originalrums zu sehr hervortritt ! Für 
die Bewertung des Nahrungsmittelbuchs 
ist dieser Vorgang von ebenso großer Be
deutung als die Verwerfung des Eierzusatzes 
bei Eiernudeln! Er lehrt, wohin die 
N ahrungsmittelCilrsorge treibt, wenn sie in 
die Hände der Produzenten gelegt wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Cryptomeriaöl. 
Das Holz des hauptsächlich in Japan 

einheimischen Baumes Cryptomeria japonica 
enthält neben einem wohlriechenden Harz 
etwa 1,5 pZt reines ätherisches Oel. Der 
Japanische Reiswein «Sake> erhält erst 
durch das Lagern in Fässern aus diesem 
Holze sein Aroma, während er in anderen 
Fässern ungenießbar bleibt. Das Oel wird 
aus dem gepulverten Kernholz durch De
stillation mit Wasserdampf gewonnen. Im 
Vakuum von 17 mm ist es größtenteils 
zwischen 150 und 1600 flüchtig. Das 
spezifische Gewicht ist 0,9453, [a]n = 
- · 230 1'. Nach einer Untersuchung von 
H. Kinnera Osaka besteht es im wesent
lichen aus zwei Sesquiterpenen (zu etwa 
60 pZt) und einen Sesquiterpenalkohol 
(etwa 40 pZt). Der Alkohol ist flüssig 
und gibt mit .Ameisensäure und Phosphor
säureanhydrid zwei verschieden drehende 
Sesquiterpene. Vnrch Verseifung des 
Xanthogensäureesters entstehen zwei ver
schiedene Alkohole, von denen einer leicht 
krystallisiert. Die Sesquiterpene bestehen 
zu ungefähr gleichen Teilen aus links
drehendem Cadinen und rechtsdrehendem 
Suginen. Rn. 

Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 1909, 369. 

Druckfehler-Berichtigung. 
In Nummer 6, S. 126 zweite Spalte 

erste Zeile von oben muß es in der Ueber~ 
schrift statt «Analyse» heißen «Amylase». 

Salvarsaneinspritzung. 
H. Rogee gibt folgende Vorschrift. In 

einen etwa 400 ccm fassenden sterilen 
Erlenmeyer-Kolben gibt man 50 g sterile 
physiologische Kochsalzlösung (0,9 proz.). 
Alsdann schüttelt man 016 g Salvarsan hin
ein und schwenkt so lange um, bis dieses 
in Lösung gegangen ist. Darauf fügt man 
weitere 200 g sterile physiologische Koch
salzlösung und soviel 1/5-Normal-Natron
lauge hinzu, bis sich der zunächst ent
stehende Niederschlag klar löst. Hierzu 
braucht man 20 bis 21 ccm. Die ent
standene klare gelbe Flüssigkeit wird schließ
lich mit physiologischer Kochsalzlösung 
auf 300 g aufgefüllt. 

Pharm, Ztg. 1911, 129. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Sublimation.sapparat nach R. Wright. 
Durch den durchbohrten Korkstopfen einer 
schmalen Glasglocke wird der Hals einer 
kurz abgesprengten Retorte gesteckt, in der 
sich der zu sublimierende Stoff befindet, 
und das Ganze über ein Uhrglas oder 
Porzellanschälchen gestülpt. Bei langsamem 
Erhitzen der Retorte sammelt sich das 
Sublimat in der Schale, bei raschem Er
hitzen schlägt es sich an den Wänden der 
Glasglocke nieder. Besitzt die Glocke 
einen seitlichen Tubus und eine anfgeschliffene 
Unterlage, so kann man die Sublimation 
in der Luftleere vornehmen. (Chem.-Ztg. 
19111 Rep. 161.) 

Trockenröhrchen nach W. H. Mc Intire. 
Es ist ans dickem Glas gefertigt und be
sitzt an seinem oberen Ende eine gläserne 
Querstange, die in der Mitte einen senk
rechten, in einer Schleife endigenden Auf
satz trägt , so daß der zum Aufhängen 
des Röhrchens beim Wägen gebräuchliche 
Kupferdraht in Fortfall kommt. (Chem .
Ztg. 1911, Rep. 161.) 

Pisaptan 
ist eine flüssige geruchlose Haarwaschseife, 
die durch Lösen von flüssigem Teer und 
Tannin in überfetteter, aus Olivenöl be
reiteter Kaliseife hergestellt wird. 

Schwei,:,. Wochenschr. f. Ohem. u. Pltarm. 
1911, H. 8. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Agarophen nennt .Apotheker Dr. v. Gro/J
Fligely in Wien Phenolphthale'in-Agar-Agar
Tabletten. (Pharm. Post 1911, 286.) 

Brocame11.th, Dr. Verdro/3' werden 
Pastilli Mentholi bromati compositi genannt. 
Darsteller: Apotheker Viktor Hauser in 
Klagenfurt. (Pharm. Post 1911, 286.) 

Menthe11.on wird aus dem Pfefferminzöl 
dargestellt und ist eine Flüssigkeit von un
angenehm bitterem Geschmack, die jedoch 
nicht das bekannte kalte Gefühl auf der 
Zunge erzeugt, wie Pfefferminzöl selbst. 
Versuche ergaben, daß sie antiseptische 
Wirkung besitzt. Darsteller: Schimmel et 
Co. in Miltitz. 

Novoconephri11. enthält Novocain und 
Pharanephrin. Darsteller: Dr. Thilo et Co. 
in Mainz. 

Novotussill ist ein Extraetum Salviae 
saccharatum compositum. Darsteller: Apothe
ker 0. Brady in Wien. (Pharm. Post 
1911, 287.) 

Buccoapermkapsel11. (Pharm. Zentralb. 
52 [1911), 404). Die genaue Zusammen
setzung des Kapselinbaltes ist folgende: 
0,3 g J{opaivabalsam, 0,3 g Buccoextrakt, 
011 g Hexamethylentetramin und 0,05 g 
Salizylsllure. (Deutsche Med. Wochenschr. 
1911, 689.) Oxaqua nennen Grundherr und Hertel 

in Nürnberg Sauerstoffbäder. 
D7apnontabletten enthalten Diuretin, 

Agurin und Quebrachoextrakt. Anwendung: 
zur Verhütung von Anfilllen bei Angina 
pectoris. 

Gonorrhoen (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
21) sind .Gelatinekapseln, die ostindisches 
Sandelöl, Kubebenfluidextrakt und Kawa
Kawaextrakt enthalten. Darsteller : Apotheker 
Alois Fi,schl in Koprivinica. (Pharm. 
Post 19111 286.) 

Guajacol -Hämofer nennt Apotheker 
A<lalbert Seewald in Wien Tinctura Ferri 
sulfoguajacolici aperien11. (Pharm. Post 
1911, 287. 

Jrbitol, früher Spi russo 1, ist ein 
Spiritus aromaticus compositus. Darsteller: 
Apotheker .A. L. Brunschlick in Henners
dorf. {Pharm. Post 19111 287.) 

Klotho - Schnell - Kompresaenverbaud, 
auch K o m p v erb an d genannt, besteht aus 
einer Mullbinde oder ähnlichen Binde, auf 
der ungefähr 2b cm von einem Ende ent
fernt die fächerartig gefaltete, aus der Binde 
gebildete, gleichmäßig auf einander liegende 
MullkompreB&e beginnt, während das übrige 
der Binde vom andern Ende der KompreBBe 
aufgewickelt ist. Die Kompresse kann auf 
der Binde durch einfache Quernaht be
festigt oder durch Abnähen auf drei Seiten 
in eine Tasche umgewandelt werden. Letztere 
dient zur Aufnahme von Kräutern, Brei
umschlägen, Salbenmull, Wismutsubnitrat, 
Gips und dergl. mehr. Hersteller: Dr. 
E. lf..uhlmann, G. m. b. H. in Charlotten-
burg. 

Primosa11. ist der Name für 'fabulettae 
Extracti Thymi compositae, welche Apotheker 
Hugo Meese in Wien herstellt. (Pharm. 
Post 1911, 286.) 

PyrQsin ist ein Sirupus Pyrenoli compo
situs. Darsteller: Apotheker Siegbert Heber 
in Radautz.' (Pharm. Post 19111 287.) 

Salvarsan. Lafay und Levy empfehlen 
zur öligen Suspension eine Mischung von 
1 T. Lanolin und 9 T. Mohnöl. (Monats
schr. f. prakt. Dermatol. 1911, 52, 371.) 

Uroballan nennt Fr. Ed. Worlicek, 
Adler-Apotheke in Karlsbad einen Karls
bader diuretischen Tee. 

Vesicaesan (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
405) wird aus frischen oder frisch getrock
neten Bärentraubenblättern durch frak
tioniertes Ausziehen unter Anwendung 
niedrigster Wärmegrade bereitet und kommt 
als Pillen in den Ha.ndel, von denen vier
mal täglich 6 bis l O genommen werden 
sollen. {Dermatol. Centralblatt 1911, 
Bd. XIV, H. 5.) 

Wermolin, ein Wurmmittel unbekannter 
Zu11ammensetzung, bringt die Adler-Apotheke 
von A. Rademacher in Hilden, Rhld. in 
den Verkehr. 

Zeozon (Pbarm. Zentralh. 52. [1911], 
405) enthält das Monoxyderivat des Aeskulins; 

B. 1Went?iel. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Nahrungsmittel-Chemie. 

Einige Untersuchungsergebnisse 
von .A. Beythien, H. Hempel und 
P. Simmich. 

Cor din A. d~s zur Haltbarmaehung 
von Himbeers11ft empfohlen wurde, enthielt 
11,47 pZt Benzoesäure, 55,3'7 pZt Natrium
benzoat, 25,69 pZt Weinsäure und 7,19 
pZt Natriumtlirtrat. 

La et o - Cord in, Erhaltungsmittel für 
Milch Sahne und Butter, war eine wässerige 
Lösu~g von Wasserstoffperoxyd, die neutral 
reagierte und das spezifische Gewicht 1,0555 
besaß. Der Gehalt an Wasserstoffperoxyd 
wurde zu 10178 Gewichtsprozent ermittelt. 
Hersteller beider Präparate ist das Oordin
werk von Gart Cordes in Magdeburg. 

Oppermann's Mil ehe rh a I tun gsp ul
ve r soll das Sauerwerden der Milch ver
hüten und wird auch für Butter und 
Käse empfohlen. Es bestand aus 61 pZt 
Borsäure, 6 pZt Borax und 33 pZt Koch
salz. Hersteller : Wilhelm Oppermann 
in Bernburg. 

Nährsalz, Marke «Urkraft». Nähr
salz I bestand aus 58,43 pZt Kochsalz, 
30,29 pZt Natriumsulfat, 9,5ß pZt Dikalium
phosphat und 1, 7 pZt Sand, Tonerde. 
Nährsalz II. 46, 7 2 pZt Kieselgur, 24,57 
pZt Kochsalz, 8,95 pZt Natriumsulfat, 5,04 
pZt Dikaliuml,)hosphat, 4,56 pZt Schwefel, 
4,48 pZt Natriumbikarbonat, 5

1
68 pZt 

Feuchtigkeit usw. 

Se p tos an, zur Desinfektion von Räumen 
Wäsche, zur Lufterfrischung, zur Desinfek~ 
tion und Geruchsbeseitigung für Aborte 
und Kanäle, war eine klare hellgelbe nur 
schwach nach Pyridin riechende Flüssigkeit 
welche sich mit Alkohol und Glyzeri~ 
völlig klar, mit Wasser zu einer nur schwach 
getrübten Lösung vermischte. 

Beim Ein~ampfen und Verreiben auf 
der Hand trat ein deutlicher Geruch nach 
Formaldehyd auf, der im Septosan selbst 
nicht wah~genommen · werden konnte trotz
dem Ammoniak nicht zugegen wa:. Der 
Troekenrllcketand betrug 11,82 pZt davon 
9,85 pZt Kaliseüe, der Rest ein Gemisch 
von Vaselin und Fett. Außerdem war 
denaturierter Spiritus vorhanden. 

N ä h rs a I z - K a ff e e bestand aus Gerste, 
etwas Zichorie und Rübe sowie Obstresten. 
Der Gesamtgehalt an Asche betrog nur 
3153 pZt. Für die ein:i:elnen Bestandteile 
wurden ·folgende Werte ermittelt: 

In Prozenten 
der Substanz der Asche 

Kieselsäure (Si02) 0,40 11,2 
Phosphorsäure (P20 5) 0,66 18,7 
Schwefelsäure (803) 0,25 711 
Chlor (Cl) 0,14 3,9 
Kohlensäure (C02) 0,64 18,1 
Kalk (CaO) 0,19 5,9 
Magnesia (MgO) 0,25 7,0 
Eisenoxyd (Fe20 3) 0,02 0,4 
Rest (Alkalien, Mangan) 0,98 27,7 

Rieper's Pflanzen dllng er salz hatte 
folgende Zusammensetzung: 54,23 pZt 
Tricalciumphosphat, 0148 pZt Trimagnesinm
phosphat, Spur Eisenphosphat, 21,1 pZt 
Gips, 6,39 pZt Calciumkarbonat, 7,78 pZt 
Kalisalpeter, 219 9 pZt Ammoniumchlorid, 
7103 pZt Feuchtigkeit. 

Ztschrr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 513 bis 520. -t~.-

Zwei Wurstbindemittel, 
bezeichnet als Fleischer- Ei weiß in
ländisch und Al t h e n , bestanden im wesent
lichen ans Weizenkleber. Nur war das in
ländische Präparat durch 5 pZt Mineralstoffe 
und wenig Zerealienstärke verunreinigt. Der 
Proteingehalt betrug 76 pZt. 

Ztschr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Vereins 
1911, 32. 

Dotterol, 
ein Backpulver, war in Wasser unvoll
ständig löslich. Die Lösung reagierte alkalisch, 
der· unlösliche Rückstand bestand aus Mag
nesia und Reisstärke. Die gelbe Farbe 
rührte von einem Teerfarbstoff her. Dotter o l
t ab l et t e n waren ähnlich zusammen
gesetzt, sie enthielten noch 13,5 pZt eines 
in Salzsäure unlöslichen Bestandteiles (Talkum). 

Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.- Vereins 
1911, 3:al. 
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Pharmalcognostische Mitteilungen. 

Schinüase. Brei in. eineI11 Kessel mit Wasser kochen, 
Von E. Fickendey. Die Schinuß stammt das Fett steigt dann an die Oberfläche, wo 

von einer Sapotacee, Butyrospermum Parkii. man 88 abschöpft, oder man setzt dem Brei 
Sie ist von einem mehr oder weniger dicken in einer großen Kalebasse Wasser zu und 
Fruchtfleich umgeben, das zur Reifezeit sllß schlägt ihn mit den Händen, bis nach 
ist nnd gern genossen wird. Der Same einigen Minuten ein leichter weißlicher Schaum 
ist in eine dttnne Schale eingeschlossen. erscheint. Man fttgt wieder Wasser zu und 
Die ganze Frucht erinnert der Form nach wiederholt das Schlagen. Nach kurzer Zeit 
an eine Pflaume und enthält meist eine vermehrt sich der Schaum und erreicht das 
Nuß, manchmal auch zwei, selten drei Höchstmaß. Da·nn gießt man auf einmal 
Nüsse. Die Samen enthalten in getrock- eine große Menge Wasser zu, so daß der 
netem Zustande etwa 50 pZt Fett. Brei aufgeschwemmt wird. Rührt man 

Die Gewinnung der Schibutter durch die nun ein- oder zweimal mitLder Hand um, 
Eingeborenen in Senegambien schilderte su steigt das Fett schnell an die Oberfläche. 
·Amman (ebenda) folgendermaßen: Die Es wird abgeschöpft und durch Kochen 

gereinigt. 
Früchte werden in Gruben gelegt und 3 
bis 4 Wochen sich selbst überlassen. Durch Der wässerige Extrakt von der Fett
die eintretende Gärung wird das Frucht- fabrikation '.scheint giftige Eigenschaften 
fleisch zersetzt. Dieser Prozeß hat den zu haben, denn er vertreibt Termiten von 
Zweck, die Keimfähigkeit zu vernichten. dem Platze, wo man ihn hingießt. Die 
Butter aus · gekeimten Frttchten hat einen Tiere der Steppe lassen auch die Nüsse 
bitteren Geschmack, auch soll durch die unberührt. 
Keimung die Butterfabrikation erschwert Die von den Eingeborenen gewonnene 
sein. Nach beendeter Gärung · werden die Butter besitzt gewöhnlich gelblich graue 
Früchte ausgelesen und unter Umrühren, Farbe. Frische Butter ist im allgemeinen 
um die Reste des Fruchtfleisches zu ent- fast ohne Geruch und Geschmack. Mit der 
fernen, der Sonne ausgesetzt. Die Nüsse Zeit nimmt sie einen widerlichen Geruch an. 
werden dann in einem mit Holz geheizten Die Eingeborenen schmelzen dann die Butter: 
irdenen Ofen getrocknet. Der Milchsaft und waschen sie mit frischem Wailser; um 
des Samens wird dabei zunächst klebrig sie genießbarer zu machen. Die Sehibutter
und gerinnt. Nach 4 bis 5 Tagen ist die fabrikation in Adamaua ist der von.Amman 
Trocknung beendet. Die Nftsse werden in geschilderten ähnlich, nur ist die Gärung 
Speicher gebracht und nach Bedarf ver- der Friichte unbekannt, die Niisse werden 
wendet. Die Fäulnis der stickstoffhaltigen direkt aus der reifen Nuß herausgeschält. 
Stoffe während der Gärung verleiht schon Die Firmen machen den Eingeborenen den 
dem Samen einen ilblen Geschmack, zu Vorwurf, daß[sie die Nilsse teilweise rösten, 
dem sich nun noch ein brenzlicher Geruch um das Oel auszuziehen und sie dann mit · 
infolge des barbarischen Trockenverfahrens anderen gemischt zum Verkaufe zu bringen. 
gesellt. . \ Es ist jedoch kaumJ glaublich, daß man 

Zur ButteJ'fabrikation zerschlägt man die durch Rösten Butter gewinnen kann. Bei 
Nüsse und liest die Kerne mit der Hand dem gewaltsamen Trocknen ilber dem 
aus. Alle gekeimten Samen werden dabei Feuer durchbricht der\ Milchsaft ·bisweilen 
sorgfältig entfernt. In einem Mörser werden die Schale, und dieser Umstand mag wohl 
dann die Kerne bis zu einem groben Brei zu dem Glauben verführt haben, es · handle 
zerstampft. Dieser wird in kleinen Mengen sieh .dabei um „eine betrflgerische LHandlung. 
auf Steinplatten noch feiner zerrieben und Die Ausfuhr von Schinilssen ist bei dem 
nimmt dabei einen angenehmen Schokoladen- reichen Bestande an Schibutterbiiumen noch 
geruch an, schmeckt aber bitter. Um ·aus sehrlsteigerungsfiihig. Vor allem·· wird ea 
dem Brei Butter zu gewinnen, kennen die darauf ankommen, die Aufbereitung so zu 
Neger zwei Verfahren. Man kann den verbessern, daß- die Butter ala Speiaefettge. 
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D da die Preß-braucht werden kann. enn . . d 
kuchen als Viehfutter nicht tauglich smd.' 

d F ttes für 10 wird eine Verwendung es . e 
Seifen- oder Stearinfabrikation nu.r unte~ 
günstigen Verhältnissen lohnend sem. :01 
Speisefetten kann man dagegen wegen . es 
höheren Preises auf die Abfallverwertung 1 

Verzicht leisten. Vielleicht wird es zur Er
zielung einet· besseren Ware schon genügen, 
die Kerne der Nüsse ohne Schale an der 
Sonne zu trocknen und dann zu verschiffen. 

Chem. Rev. ü. d. Fltt- u. HarMndmtrie 
1911, 83. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Escalin zur ambulanten Behand
lung des Magengeschwürs. 

In der ärztlichen Praxis wird sich die 

Zentralh.48 [1907], 399, 587; 49 [1908], 
511; 50 [190~1, 330.) 

Therap. d. Gegenw., 1910, Nr.10. Dm. 

Forderung daß Kranke mit Magengeschwür k .. d. 
zu Bett li~gen sollen, nicht immer durch- Ueber e~nen. mer wur igen 
führen lasijen so daß man zuweilen ge- Antipyr1nausscblag, 
nötigt ist, sichere Fälle von Magengeschwür I welcher stets an .. ders~lben . Stelle wi~de!
ambulant zu behandeln. Klemperer fordert kehrte, macht Seifert m Würzburg Mitteil
in solchen Fällen, daß der Hauptgrund- ung. Ein 53 Jahre alter Mann war wegen 
satz der Magengeschwürbehandlung genügend Schluckbeschwerden mit folgender Lösung 
berücksichtigt wird, also daß die Nahrung zweimal am Tage bepinselt worden: 
so fein vorbereitet und namentlich. im Mu?de Cocainum hydrochloricum 1,0, Antipyrinum 
so fein zerkaut und durchgespe1chelt wird, 2 0 Aqua destillata 10,0. Am folgenden 
daß si~ als ei? wass.erähnlicher Brei mit Ta~e waren beide Hände von den Fin~er
staubfemen Te_Ilch~n 1m Magen ankommt. spitzen beginnend bis etwa 3 ccm über 
J~de grobe s~.eIBe 1st verbot~n. ~m besten das Handgelenk hinaus, am st~rksten an 
wud nur breuge Nahrung m femster Zu- der Rücken- und weniger deuthch an der 
bereitung gegeben, Milch darf nur in ganz Handtellerflliche gleichmäßig gerötet und 
kleinen Schlucken gegeben werden. Ferner geschwollen. Der Mann gab an, daß er 
gibt man kleine Gaben von Natriumhi- des Nachts durch heftiges Jucken und 
karbonat, um die übermäßige Säuremenge Brennen gequält worden sei. Er bezeichnet 
im Magen abzusättigen. Wenn sieb Blut ohne weiteres diesen Ausschlag als Antipyrin
im Stuhl nach fleischfreier Diät nachweisen ausschlag, weil schon mehrmals an derselben 
läßt, ver~rdnet Ve~fasse~ dan~ au! nüchternen Stelle ein solcher aufgetreten war, so oft 
Magen vier Escalmpastdlen 10 emem halben en Kopfschmerzen ein halbes Gramm 
Glase Wasser aufs feinste auf geschlemmt zuA er t~eg · genommen hatte. Vermittelst h d l„ßt . . n 1pyrm 
ne md en Tun ad" an1 • vh1erG aufemander fol- Zinkpaste kam der Ausschlag nach 8 Tagen 
gen en ~~en. ie ~.e1c e .abe gebrauchen. zur Abheilung. 
~elbed~~etrts~anhdlichV musdsen d10 oben erwähn- Wien. klin. Rundsehau 1911, Nr. 10. Dm. 
en 1a e 1sc en eror nungen genau befolgt 

werden. Auf diese Weise wurde in 52 
Fällen von Magengeschwür, in denen Bett- Zur Karbenzymbehandlung. 
ruhe nicht eingehalten wurde, nach Escalin- Rothy in Prag hat die Wirksamkeit des 
gebrauch und breiiger, beziehentlicb Milch- Karbenzyms bei einer Reihe von Magen
~t vollkommenes Schwinden aller subjekt- und Darmkranken untersucht und gefunden, 
iven Beschwerden sowie des Blutes aus daß es Magen- m;id Darmstörungen gelegent
dem Stuhl in 2 bis 4 Wochen erzielt. lieh günstig beeinflußt. In Fällen von ge
Klemp~rcr emp~iehlt daher das Escalin als steigerter Absonderung von Sal~säure und 
Unterstutzungsm1ttel der ambulanten Behand- bei starken tuberkulösen Durchfallen ~urde 
lung des Magengeschwürs. (Vergl. Pharm. '. Besserung erzielt, wenn auch zum Teil nur 
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vorlibergehend und im wesentlichen in einer l sagte das Mittel, ebenso blieben Magen
Li.nderung der subjektiven Beschwerden be- Darmblutungen und Veratopfungen unbeein
stehend. Das Mittel leistet auch nicht mehr flußt. Verfasser kommt zu dem Schlusse, 
wie z. B. Pflanzenkohle, Bolus alba usw. daß dem Karbenzym bei innerlicher Verab
Jedoch ist die Verabreichung dea Karbenzyms reichung nicht die Bedeutung zukommt, 
eine sehr angenehme und wird von den wie sie Falk und Sticker bei dessen äußerer 
Kranken gern genommen. Irgendwelche Verwendung und bei Einspritzung hervor-
unerwilnschte Nebenerscheinungen kamen I heben. · 
nicht zur Beobachtung. Bei Blähsucht ver- Therap. Monatsh. 1910, Nr. 10. Dm. 

Ver•chiedene Mitteilungen. 

Die Maul- und Klauenseuche. 
Von den herrschenden Tierseuchen ist die 

· Maul- .und Klauenseuche augenblicklich die 
meistgenannte, weitestausgebreitete und von 
den Viehbesitzern und -Händlern gefürchtetste. 

Daß diese Krankheit ansteckend ist, 
dürfte allgemein bekannt sein, nicht aber, wie 
sie sich ilußert, daß sie unter Fiebererschein
ungen auftritt, bisweilen nur als Maulseuche 
(Bläschen an derMaulschleimhaut,Zunge, Lippen 
Backen), nur als Klauenseuche ( defekte 
Bliischen an der Haut der sogenannten 
Krone der Fußenden), aber auch in beiden 
Formen (bisweilen auch am Euter, Bläschen 
an den Strichen und am Euter) an einem 
Individuum auftreten kann und nicht allein 
Rinder und Schweine, sondern auch weniger 
empfängliche Tiere, wie Ziegen, Schafe, 
Hunde, Katzen, selbst Geflügel, ja auch 
Menschen befallen kann. 

Wenn man den Ansteckungsstoff seiner 
Natur nach allerdings noch nicht kennt, so 
ist doch mit Sicherheit nachgewiesen, daß 
er hauptsächlich in der Bläschenflüssigkeit 
enthalten ist und sich durch Bersten der
selben dem Maulschleim und dem Sekret 
der Klauen, sowie auch der Milch beimischt. 
Die Ansteckung geschieht entweder direkt 
durch kranke Tiere. oder durch Milch, Pro
dukte von Molkereien, Molken, Mager-, 
Buttermilch, durch Maulschleim verunreinigtes 
Futter (Futterreste) und Krippen, durch 
Transportwagen, Eisenbahnwagen, -rampen, 
Wege, Dünger, gemeinschaftliche Tränken, 
sowie endlich durch Menschen (Viehbesitzer, 
-hiindler, Fleischer, Milchhiindler und Dienst
boten usw.), welche den AnsteckUJ?gsstoff 
an · den Hiinden wie an den Kleidern ver-

schleppen und beim Anfassen, Füttern und 
Melken übertragen. 

Der Krankeitsausbruch erfolgt gewöhnlich 
2 Tage bis zu einer Woche nach der An
steckung und beginnt unter Fiebererschein
ungen (verschlossen gehaltenes Maul, Speicheln, 
wenig Freßlll'St, dafür gesteigerte W aSBer
aufnahme), Blasenbildung auf Lippen, Backen, 
Zunge (Nasenlöchern), die nach einer ge
wiesen Zeit bersten und nach Austritt einer 
gelblichen Flilssigkeit eine hochrote, schmerz
hafte Stelle, eine sogenannte Erosion zurück
laeeen. Gleichzeitig, meistens mit den Er
krankungen des Maules, gehen diejenigen 
der Klauen, die in einer Wärme- und 
Schmerzempfindung an der sogenannten 
Krone (der Haut der Krone) und des 
Klauenspaltes bestehen und einen oder 
mehrere Füße ergreifen. Dadurch ist mehr 
oder weniger starkes Lahmgehen, Neig1mg 
zum Liegen, schweres Aufstehen bedingt. 
Es treten an den Klauen auch Blasen auf, 
die ebenfalls bersten, eine gelbe Flüssigkeit 
absondern, einen hochroten Grund zurück
lassen, ja, bis zur Ablösung sämtlicher Horn
teile führen, dem sogenannten Ausschuhen. 

Am Euter, besonders den Zitzen und 
Strichen, tritt Schwellung und Empfindlich
keit hervor, es bilden eich ebenfalls Blasen, 
die beim Melken bersten und nach und nach 
zu Krusten werden können. Die Milch 
solcher Tiere ist natürlich verringert, sonst 
aber wenig verändert, salziger, beim Stehen 
einen Bodensatz zurücklassend, beim Kochen 
gerinnt sie und läßt sich schwieriger buttern 
und käsen. 

Wenn auch nach 8 bis 14 Tagen bei 
sachgemäßer Behandlung aller Krankheits-
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erscheinungen Heilung eintreten kann, eo· daß ein . Fülltrichter fortfällt. Mit diesem 
wird häufiger der bösartige Charakter dei: Apparat können alle 6 Größen der «Sillimbia
Krankheit beobachtet, speziell des Klauen- Schuber-Oblaten» geschlossen werden. Einem 
Jeidene (begünstigt durch Nässe und Unrein- jeden Apparat wird eine genauEj Gebrauchs
lichkeit, ungenügende Streu der Stallungen, anweieung beigegeben. Hersteller: Aktien, 
bedeutende Körperschwere, verkrüppelte gesellschaft für . pharmazeutische BedarJs
Klauen), und dies füh1t eben zu Lockerungen artikel vormals Georg Wenderoth in Kadel. 
und Trennungen des Hornsaumes, zum oben
erwähnten Ausschuhen. 

Obschon die Krankheit zunächst nicht 
lebensgefährlich ist, wird sie doch sehr ge
fürchtet, weil sie · nur selten ein Tier des 
Stalles verschont, die Milchnutzung und 
Mastung stört und mancherlei Folgeerkrank
ungen, sowie Verluste an Saugkälbern und 
Ferkeln hervorrufen kann. 

Die Tiere . gehen im Ernährungszustande 
erheblich zurück und können bei lang
andauerndem Festliegen an Blutvergiftungen 
zugrunde gehen. · 

Das Fleisch der mit Maul- und Klauen
seuche behafteten geschlachteten Tie~ ist 

. meistens genußtauglich, wenn nicht andere 
Krankheiten (Septicaemie usw.) bestanden 
haben. 

D~e erkrankten, sowie die wertlosen Teile 
(1:{hiüen) sind nach § 35, 7 des A. · B. z; 
R-F.G. unschädlieh zu beseitigen. Kopf und 
Zunge sind freizugeben, wenn sie unter 
amtlicher Aufsicht in kochendem Wasser ge
brüht wurden. 

' Wenn man auch versucht hat die Seuche 
durch Schutzimpfungen einzudä~men, 80 ist 
man doch,. ~urch bedenkliche Mißerfolge 
ge~a~~t, emz1g und allein auf den veterinär
pohzeihchen Maßregeln stehengeblieben um 
die Seuche in Schranken zu halten ; A . 
zeigepflicht, öffentliche Bekanntmachung d!e 
Se~cllen~us~ruchs, G~höfte- bez. Ortssperre 
(m1~ teilweisen Erle1cht_erungen für Zug-, 
W e~de- .und Sc~lachtvufü), · obiigatoriiiche 
Desinfektion der Eisenbahnwagen eow· d. 
V• hh' f , 1e er 
; 'chö ~' V erbot der· Viehmärkte und Be-

a BI tigung des Treib~ und Händlerv' h D d • . 1e es. res ner .a.n~eiger. 

Record, Trockenverschluß-

Herstellung des Eucerins. 
Die Firma P. Beiersdorf&; Oo.-Hamburg hat 

.iie Abteilung.für Eucerin der Hegeler d, Brünings 
A.-G. in Aumund bei Vegesack mit allen Rechten 
erworben und den Betrieb am 1. April 1911 
übernommen. Der Erfinder des Eucerins, Herr 
Dr. Lifsehütx bleibt auch in dem n"llen Betrieb 
w1s1ensohaftlicher und technischer Leiter der 
Abteilung. 

Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 152.) 
460. Die Hausapotheke des Landarztes. 

Wäbrend infolge emer Ministerialvero,dnung 
vom Jahre 1880 das Halten einer-Hausapotheke 
von emer A·nzeigepflicht abhängig war, 
kam im Jahre 1894 eine Verfügung heraus, auf 
Grund deren es einer Genehm i g n n g der Be· 
hörde bedurfte. Ein bei Bautzen ,ans,ässiger 
Arzt führte. seit _1884 eµie H.aus,pptheke, deren 
Weiterfübrung auoh nach 1894 stHlschweigeI\d 
geduldet wurdo. Erst im Jabre 1909 verfügte 
die Amtshauptmannschaft nach Anzeige des 
neuen Bezirksarztes die Einziehung der Haus
apotheke. Diese E:Jtsche1dung focht er an u~ 
benutzte seme Hausapotheke weiter. Er wm::de 
sowohl vom Schöffen-, wie vom Landgericht als 
Berufungsinstanz verurteilt. Der Strafsenat des 
Oberlandesgerichts hob das Urteil auf UI!d 
sprach den Angeklagten frei. (Dresdn. Nachr. 
1911, Nr. 64.) . 

461, Reichsgerichtsentscheidung. Von der 
Strafkammer des Lanllgeriohts Eisenach wurde 
ein Apotheker wegen Warenzeichenverletzung 
zu einer Geldstrafe von 150 Mk. verurteilt, "'.Elil 
er unter der den Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer d, l,o. in Elberfeld wortgeschützten Be
zeichnung Aspirin ein Konkurrenzpräparat 
abgegeben hat. Obwohl der Angeklagte zu sein.er 
Verteidigung geltend machte, er habe die Pulv~r 
mit Aspirin E;. das soviel wie Aspirm-Ersatz 
heißen sollte, signieren wollen und nur in der 
Eile den Zusatz ,,E» vergessen, wurde die vom An• 
geklagten gegen obiges Urteil eingelegte Revisl<in 
vorri Reichsgericht als unbegründet verworfen. 

. apparat fu.r Oblaten 
lBt ganz ans Aluminiumblech geferti t D' Anfrage. : 
Füllbleche haben trichfärförm' Lö\ Je I · Woraus besteht Cad u!Il, ein~.,Salbe, ber~itet 

ige C er, eo von Apotheker Natha.n m Pans, Rue Scnbe? 

·· · Filr vl'i'i„g...-: l>r, A. i:,cJsuelder. IJreaden. 
Im Buch~ Leito.ng_veranrwortllcll:Dr A. Schneider, ~en. 

0.Ußlr ::~ iurc~? t t o Mai er, KommieeioDllgeechlift, Leipzig, 
1 • tte) Nanhf. 1 Beruh. K puaUa ), Druclen 
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Chemie und Pharmazie. 

bald ein Gleichgewichtszustand eintreten 
Kenntnis der Borsäureäther. muß, der es hindert, die Ausbeuten 

über eine gewisse Grenze hinaus zu 
Von Dr. Georg Golin. steigern. Es sind dann mehrfache 

Zur 

Die · Darstellung der Borsäureäther Fraktionierungen nötig, um das Re
ist immer noch mit gewissen Unbequem- aktionsprodukt zu isolieren. Trotz 
lichkeiten verknüpft. Wenn wir von schlechter Ausbeuten - man erhält 
Ve~ahr~n absehen, die nur als Bildun~s- z. B. aus Propylalkohol nur den vierten 
weisen m Betracht kommen (z. B. Em- Teil als Ester ---- ist diese Darstellung 
wirkung von Bortrichlorid auf Alkohole, bis in die neueste Zeit2) als beste be
Destillation von Borax mit äthersehwefel- trachtet worden. Zwei weitere Ver
sauren Salzen, Zersetzung von Kiesel- fahren rühren von .A. Pictet und seinen 
säureäthern mit Borsäureanbydrid), so Mitarbeitern her. Die Forscher lassen 
ist das !on Schiff1

) he~rü~rende b!s Alkohole auf Boryldisulfat (~03)~ • B20 3 
zum heu~gen Tage das emz1ge, das m oder Borylsulfat S03 .B20 3 emwirken.s) 
~er Pr~ angewandt. wird, . Es besteht Beide Verbindungen reagieren zwar 
!m Erhitzen von Bortr1oxyd m1tAlkoholen sehr glatt, aber ihre Darstellung selbst 
1m Autoklaven a.uf höhere Temperatur. ist außerordentlich unbequem (Erhitzen 
Da Borsäureätber durch Wasser, das von Borsäureanhydrid mit Schwefel-
bei ihrer Bildung re~hlich ent:.steht, _· ___ _ 
zersetzt werden, 80 ist klar, daß hier 2) Ji}ugen Khotinsky und M. Melam·e«, Ber. 

d. Dtsoh. Chem. Ges. 42, 3090.. . 
-&) Ame Piciet und Georges Karl,· A.roh. so. 

phys. et nat. Geneve [4] 26, 473 ff; Bull. soo. 
ohim., Paris [4J 3, 1114 ff. 

1) Ann. d. Chem. Spl. e, 216; Oounckr, Ber. 
- d. Dtsoh. Chem. Ges. 9, 486 ;-1.0, 1656 ; 11, 1107, 
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säureanhydrid 6 Stunden im Rohr auf der Destillation hinterbleibt im Kolben 
2300 bezw. 115 bis 1200). Dagegen ein sehr beträchtlicher, nicht flüchtiger, 
ist Acetylborsäure B-(OCOCB3)3 leicht Rückstand, der im wesentlichen aus 
erhältlich. Die Substanz setzt sich mit Metbylborsäure besteht und bei noch
Alkoholen zu Borsäureäthern um 1). .Die maliger Behandlung mit Methylalkohol 
Ausbeut'iln scheinen recht befriedigende und Salzsäure eine weitere Menge 
zu sein. Dennoch hat sich auch diese I Methylester liefert. Die Ausbeute an 
Gewinnungsart nicht einzubürgern ver- rohem noch Salzsäure haltigem Ester 
mocht. ist etwa 50 g. 

Es war schon seit langem bekannt, Mit der sechsfachen Menge Methyl-
daß sich Borsäure bei Gegenwart von alkohol erhält man nur 30 g fast völlig 
Mineralsäure und Methylalkohol quan- bei 65 bis 100 übergehenden Ester, der 
titativ verflüchtigen läßt2) und daß durch Destillation über Pottasche von 
hierbei eine Bildung von Borsäure- Salzsäure befreit worden war. 
methylester statt hat3). Diese Reaktion Wesentlich einfacher und bequemer 
läßt sich nun in einfachster Weise zur ist die Esterifizierung der Borsäure mit 
Gewinnung aliphatischer Borsäureäther Hülfe von konzentrierter Schwefelsäure. 
ausbauen. Die Borsäure verhält sich Man mischt die Borsäure mit dem 
genau wie eine organische Säure. Ihre Methylalkohol und fügt die Schwefel
M!schung mit dem betreffenden Alkohol säure ziemlich schnell hinzu. Die 
wird mit Salzsäuregas oder mit kon- Flüssigkeit darf etwa 500 warm werden. 
zentrierter Schwefelsäure behandelt. Die Der Ester scheidet sich dann als helle 
Aufarbeitung ist bequem, die Ausbeute leichte Oelschicht ab. Um die beste 
gut. . Ausbeute festzustellen, wurde eine 

Es wird stets geschmolzene und fein längere Versuchsreihe ausgeführt. Der 
gepulverte Borsäure angewandt. Ester wurde roh gewogen. 

Borsäuremethylester. 10 g Borsäureanhydrid, 30 g Methyl-
Man trägt 70 g Borsäure in 27 5 g alkohol !nd 12 ccm konzentrierter 

reinen Methylalkohol ein. Die Auf- Sch~.efelsaure ~eben 6 g Ester. 10 g 
lösung erfolgt unter beträchtlicher B0rsaureanhydr1d, 30 g M~~hylalkohol 
Wärmeentwickelung. Dann leitet man und 10 ccm konz. Schwef~_Isaure geb~n 
unter Kühlung mit kaltem Wasser 8 g Ester. 10 g Borsaureanhydrid, 
Salzsäuregas bis zur Sättigung ein und 30 g Me~~ylalkohol und 8 ccm konz. 
destilliert ab, bis das Thermometer 75 0 Schw_efelsaure &"eben 8,5 g Ester, 10 g 
zeigt. Das Destillat bildet zwei Schicht Borsäureanhydnd, 40 g Methylalkohol 
Die untere besteht aus Salzsäure ~~- und 10 ccm konz. Schwefelsäure geben 
o~ere aus dem gewqnschten Ester.' s~! 12,5. g Ester. . 
wird abgehoben, mit technischer Soda _Dieser Vers~ch wurde ~iederholt. 
von dem gelösten Salzsäuregas befreit D1e .u!ltere Schicht wur~e bis. 750 ab
und nochmals destilliert. Ausbeute 50 destilhert, .. und das _De~tillat mit 3 ccm 
Siedepunkt etwa 650. g. Sc~wef~lsau~e vor~rnhtig versetzt. Es 

Der Vers~ch wu!de wiederholt, indem schied srnh eme 'Yeitere Menge Borsäure
man nur die dreifache Menge Meth 1_ methylester ~b, im Ga~zen 18,5 g. 
alkohol anwandte. Beim Einleiten cies 10 g Borsaureanhydrid,. 40 g Methyl
G.~~s ents~ehen wieder, lange bevor a!kohol und 8 ccm konzentrierteSc~wefel
B~ttigung emgetreten ist, zwei Schichten saur~ geben 10 g Ester. 10 g Borsaurean
die aber allmählich verschwinden B ? hydrid, 50 g Methylalkohol und 10 ccm 

· 81 konz. Schwefelsäure geben 10 g Ester. 
1) .Amii Pwtet und .Antonine Gelexnoff Ber 10 g Borsäureanhydrid, 50 g Methyl-

d. Dtscn. Chem. Geo. 36, 2219. ' · alkohol und 12 ccm konz. Schwefel-
2J Ztschr. f. analyt. Chem. 36, 561:l. säure geben 13 g Ester. Bei diesem 
3) Rupe, Anleitung zum Experimentieren Versuche wurde die untere Schicht bis 7 50 

1909, s. 47. . · abdestilliert und das Destillat mit 8 ccm 
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Schwefelsäure behandelt. Es resultierten 
noch 9 g Ester, zusammen also 22 g. 

10 g Borsä.ureanhydrid, 60 g Methyl
alkohol und 12 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure geben 8 g Ester. Aus 
der unteren Schicht wurden in be
schriebener Weise durch Zusatz von 
10 ccm Schwefelsäure noch 7 g Ester, 
zusammen also 15 g, isoliert. 

Somit erzielt man mit der fünffachen 
Menge Methylalkohol bei angegebener 
Verarbeitungsweise die beste Ausbeute, 
nämlich 220 pZt der angewandten Bor
säure. 

Bor sä u reäthy 1 ester. 

Es wurde nur ein Versuch mit Salz
sänregas gemacht, um die Erscheinungen 
bei der Esterifizierung zn beobachten. 
In ein Gemisch von 150 g Borsä.ure
anhydrid und 500 g Eitelalkohol wurde 
am Rückßußkühler ohne äußere Kühl
ung Salzsäure eingeleitet. Anfangs 
bildeten sich 2 Schichten, die im wei
teren Verlauf des Prozesses wieder ver
schwanden, um bei der nachfolgenden 
Destillation neu zu entstehen. Man 
trennt sie im Scheidetrichter. Die obere, 
welche den Ester darstellt, wurde zur 
Entfernung des gelösten Gases über 
Bleioxyd rektifiziert. Ausbeute 160 g. 
Siedepunkt 120°. Statt des Bleioxyds 
kann auch Pottasche verwendet werd,m. 

Auch hier ist die Verwendung von 
Schwefelsäure vorteilhaft und bequemer. 

10 g Borsäureanhydrid wurden mit 
40 g Eitelalkohol übergossen und unter 
energischem Schütteln ziemlich schnell 
mit 10 · ccm konzentrierter Schwefel
säure unter zeitweiliger Abkühlung ver
setzt. Es schieden sich 9 g Ester ab. 
Die Ausbeute ist aber größer, weil ein 
Teil des Esters mit einem kristallin
ischen Niederschlag, der sich am Boden 
des Kolbens abgeschieden hatte, emul
sioniert war. · 

10 g Borsäureanhydrid, 40 g Eitel
alkohol und 8 ccm konzentrierterSchwefel
säure gaben 11 g Ester. 10 g Borsäure
anhydrid, 50 g Eitelalkohol und 12 ccm 
konz. Schwefelsäure gaben. 18 g Ester. 
10 g Borsäureanhydrid, 50 g -Ei,el-

. alkohol und 10 ccm konz. Schwefelsä.ure 

gaben 19 g Ester. 10 g Borsäure
anhydrid, 60 g Eitelalkohol und 12 ccm 
konz. Schwefelsäure gaben 21 g Ester. 

Dieser Versuch wurde in 1 o fachem 
Maßstabe wiederholt. Es resultierten 
245 g roher Ester. Die Arbeitszeit ist 
außerordentlich kurz. 

Aus gebranntem Borax nach diesem 
Verfahren Borsäureester herzustellen, 
gelang in einem Versuche nicht. · 

Borsä ureprop yl es te r. 

Es wurden 15 g Borsäureanhydrid 
mit 100· g Propylalkohol, . der als rein 
von einer großen Präparatenfabrik be- · 
zogen war, übergossen. Die Mischung 
wurde mit Salzsäuregas behandelt. Als 
sich die abgeschiedene Oelschicht nicht 
mehr zu vergrößern schien, trennte man 
sie ab und verarbeitete sie. Die Aus
beute an rektifiziertem Ester betrug 
25 g. Der Siedepunkt war 170 bis 
1850 (Beilstein 172 bis 1750). Zuletzt 
stieg das Thermometer auf 190°. Der 
Ester ist also keineswegs r.ein. Das Aus
gangsmaterial muß neben Propylalkohol 
noch · andere Bestandteile enthalten 
haben (Isobutylalkohol !). Die untere 
salzsaure Schicht des Reaktionsproduktes 
gab bei völligem Sättigen mit Salzsäure
gas keinen Ester mehr. 

Bor sä. ur eis ob u t yl es ter. 

Eine Mischung von 15 g Borsäure
anhydrid und 100 g technischem Iso
butylalkohol wird mit Salzsäure ge
sättigt. Wiederum beobachtet man die 
Bildung zweier Schichten, die sich all
mählich vereinigen und regeneriert wer. 
den:, wenn man durch gelindes Erwärmen 
das gelöste Gas austreibt. Siedepunkt 
des Esters 205 bis 210°, geringer Nach
lauf bis 2200. Ausbeute 44 g. Es 
liegt reiner Borsäureisob11tylester vor; 
dessen Siedepunkt im Beilstein mit 
2 lio angegeben wird. . 

Behandelt man 1 O g Borsäureanhydrid 
mit 65 g technischem Isobutylalkohol 
und 12 ecm konzentrierter Schwefel
säure, so erhält man mühelos 24 g Ester 
vom Siedepunkt 205 bis 2J.5°. · · 
. Um die Ausbeuten zu verbessern und 
den Esterifizierungsprozeß genauer zu 
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studieren, wurde ein dritter Versuch ähnlich siedender Alkohole eignen müsse, 
angesetzt. weil sie wesentlich größere Siedepunkt-

Man versetzte eine Mischung von differenzen als letztere zeigen. Mög-
26,5 g Borsäureanhydrid u?d 17 5 g licherweise gelingt es, die Bestandteile 
technischem Isobutylalkobol mit 32,6 ccm des Gärungsamylalkohols durch partielle 
konzentrierter Schwefelsäure und isolierte Veresterung mit Borsäure zu trennen. 
78 g Rohester, von dem 5 g unter 208°, Auch höhere Alkohole, wie Borneol 
bei weitem das meiste bei 210 bis 215° lassen sich nach dem beschriebenen 
siedete. E~ lag also fast reiner Iso- Verfahren in ihre Borsäureäther über
butylester vor. Aus der schwefelsauren führen. 
Lösung wurde der gebundene Alkohol Ob sich arsenige Säure ähnlich der 
regeneriert, indem man sie mit einem Borsäure verestern läßt, wurde nicht 
Kalkbrei, dargestellt aus 50 g Calcium- untersucht. Doch halte ich es ftir 
oxyd und 50 g Wasser, aus dem Oel- zweifellos. 
bad destillierte. Aus dem Destillat 
wurde der AlkoholdurchPottasche völlig Alkylierungsversuche mit Hilfe 
abgeschieden und zweimal über ge- von Borsäure ä t her n. 
brannten Kalk rektifiziert. Man ge- Es wurde untersucht, ob bezw. wie 
wann 94 g Isobutylalkohol, der wie das weit sich Borsäureäther zur Alkylierung 
Ausgangsmaterial bei etwa 100 bis 110° von Basen, Phenolen und Säuren eig
siedete, zurück. nen. Ihre Befähigung hierzu· war sehr 

Die 94 g Isobutylalkohol wurden mit wahrscheinlich, weil die Ester der sal-
15 g Borsäure und 15 ccm konzentrierter petrigen Säure, der Salpeter-, Schwefel
Schwefelsäure verestert. Ausbeute 38 g und Phosphorsäure, sowie der schwef
fast reiner Borsäureisobutylester (3 g ligen Säure schon zum obigen Zwecke 
bei 170 bis 200°, der Rest von 200 bis gebraucht worden sind. Außerdem war 
220°, fast alles bei 205 bis 2120). Aus echon bei der Einwirkung von Borsäure
der Schwefelsäure wurden durch Be- äthern auf Phenylmagnesiumbromid die 
ban~lung mit ~o g Calciumoxyd in be- Bildung von etwas Toluol festgestellt 
schrieben er Weise 49 g Alkohol zurück- worden.1) Auffallender Weise sinli nun 
gewonn_en. Dieser hatte nunmehr einen Alkylierungen nach den von mir bislang 
'Yesenthch ve~änderten Siedepunkt, näm- angestellten Versuchen nur in einem 
hch v~_n 90 bis 110°; fast 1;3 ging unter Falle möglich gewesen. Anilin wird 
100° uber, bestand also überwiegend von Borsäureäthern nicht angegriffen. 
aus Propylalkohol. Eine Anlagerung der Ester an Dimetbyl-

Dem ent~pricht es, daß aus diesem anilin war nicht zu erzielen. Phenol 
Alkoholgemisch durch Behandlung 't gab mitßorsäilreäther unter den üblichen 
7 g ~orsäureanhydrid und 12 ccm k:~- Bedingungen keine Spur von Phenetol. 
zentrierter Schwe_felsäu.re ein Ester (9 g) Auch Resorzin, das beiläufig aus Bor
e~~stand, der . viel medriger als die säureäther schön kristallisiert , konnte 
~! ube~en Fraktionen (bei 185 bis 1900 nicht alkyliert werden. Dagegen ging 
uber~mg und also ein Gemisch voi Salizylsäure (5 g) bei längerem Kochen 
Borsaurepropyl- und isobutylester dar- mit Borsäuremetbylester (8,5 ccm) völlig 
stellte. . quantitativ in Salizylsäuremethylester 

Aus den angewandten 175 (5,7 g roh) über. Da p-Oxybenzoesäure 
nischem Isobutylalkohol wurden g 1 tet;h- unter gleichen Versuchsbedingungen un
ganzen 125 g Rohester gewonn a so J~ verändert blieb, so sind wahrscheinlich 
dem Esterifizi~rungi::prozeß find::· . ei ~u~ o-Oxykarbonsäuren .. di~sem Ester
Auslese statt, mdem sich der im De~~~~ 1fiz1erungsverfahren znganghch. 
schuß anwesende Isobutylalkohol zu t 
verest~rt. Es ist außerdem einlencht er: 
daß sich Borsäureäther zur Sehei/unng' 1) Eugen Khotinsky und M. Melamed Ber. 

d. Dtsoh. Chem. Ges. '2, 3090. 
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U,eber die Einwirkung von Bor· äther durch Dekantieren gewaschen und 
säureäthern auf Oxysäuren; auf vorgewärmten, Tonplatten getrock

net werden. Zur Analyse wurde der 
B o rt r i s a 1 iz Y 1 säure Salizylsäuregehaltnachdem Verfahren von 

B(-0.-C6H4-C02H)3• Bei. der Esterifizier- Messinger- Vortmannl) bestimmt, die hier 
ung der $alizylsäure wurde beobachtet, an einem praktischen Fall erprobt werden 
da.ß der Bildung des Esters die eines konnte und sich durchaus bewährt hat. 
kristallinischen Reaktionsproduktes vor- Ermöglicht wird die Anwendung dieses 
angeht. Dieses wurde genauer unter- analytischen Verfahrens dadurch, daß 
sucht. unsere Substanz durch Wasser glatt in 

Wenn man 15 g Salizylsäure mit 10 Borsäure und Salizylsäure zerfällt. 
ccm Borsäureä,ther kalt verreibt, so 0,4551 g Substanz verbrauchen 193 
'gehen die klaren Kristalle der Säure ccm 1/ 10-Normal-Jodlösung, entsprechend 
schnell in ein weißes, kristallinisches 0,4432 g Salizylsäure = 97 ,4 pZt; d. h. 
Pulver über. Es empfiehlt sich nicht, 180 T. Substanz liefern bei der Zer
die Reaktion durch Erwärmen zu be- setzung mit Wasser 97,4 T. Salizyl
schleunigen, weil dann leicht Verester- säure, währe~d 100 T. der Verbindung 
ung eintritt. Man verdünnt mit 10 ccm B(O-C6H4C02H)3 97,39 T. Salizylsäure 
Benzol, saugt ab, wäscht den Nieder- theoretisch geben müssen. 
schlag mit Benzol und Petroläther und Es liegt somit die bisher noch nicht 
trocknet ihn bei gelinder Wärme unter bekannte Bortrisalizylsäure vor. In 
möglichstem Ausschluß von Wasser. Aus- Darstellung und Eigenschaften ist sie 
beute 65 g. Wendet nian 20 ccm Bor- völlig verschieden von der bereits in 
säureäther. an, und schmiert das ganze Salzen bekannten Bordisalizylsäure2) 

Reaktionsgemisch direkt auf Tonteller, OH-B(O-C6H4-C02B)2• Bei der Ge
so erzielt man eine Ausbeute von 12,5 g. winnung ist also der gesammte Alkohol 
Di'3 Erträgnisse werden schlechter, wenn des Borsäureäthers abgespalten worden. 
man von . vornherein Benzol als Ver- In der Tat konnte in der Bortri
dünnungsmittel anwendet. Suspendiert salizylsäure auf dem üblichen Wege 

·man z: B. 5 g Salizylsäure in 25 g kein Alkohol nachgewiesen werden. 
kochendem Benzol und gibt 5 ccm rohen Beim. Erhitzen zeigt die Verbindung, 
Borsäureäther hinzu, so tritt sofort Lös- gleichgiltig, ob sie sie mittels des Methyl
ung ein. Aus dem Filtrat kristallisieren oder Aethylesters erhalten wurde, bei 
langsam 2 g der neuen Substanz in etwa2300beginnendesschwachesSintern, 
rhombischen Platten aus. Kocht man das bei etwa 245 bis 250° sehr deutlich 

_15 g Salizybäure, 15 ccm reinen Bor- wird. Bei steigender Temperatur beobach-
säureäther und 40 ccm Benzol 21/ 2 tet man die Bildung eines braunen Oeles, 
Stunden lang, so erhält man 3,5 g bis bei 260 bis 2100 Schmelzen unter 
Kristalle, die zum Teil schon in der II stürmischer Zersetzung eintritt. 
Hitze ausfallen. Das Benzol kann durch Bdrtrisalizylsäure ist in Eiteläther, 
andere Flüssigkeiten z. B. Xylol ersetzt Benzol, Benzin, Aceton und Chloroform 
werden. In letzterem Falle kristall- unlöslich. Sie löst sich aber reichlich 
isiert die Verbindung in langen Prismen in heißem Nitrobenzol und kommt beim 
und bester Ausbeute aus. Zur Analyse Erkalten als Pulver wieder he.raus~ Sie 
stellt man das. Präparat zweckmäßig wird auch von kochendem Terpentinöl 
mittels des Methylesters dar. 5 g Sali- etwas aufgenommen und zerfließt in 
zylsäure lösen sich in 8,5 ccm frisch Methyl- und Aethylalkohol. . 
destilliertem Borsäuremethylester glatt . Von Wasser wird die Verbindung, 
11nter beträchtlicher Abkühlung auf. wie gesagt, sofort und quantitativ unter 
Während die Lösung Zimmerwärme an- Wä_rmeeil.twicklung in Borsäure und 
nimmt, scheidet sich das Reaktions-
· produkt in schönen klaren Kristallen 1 Ber. d. Deutsch. Chem. Ges .. 23, 2755. 
abr die mehrmals mit Benzol- und Petrol- 2) Jahns, Jahresbar. f. Che~. 1878, 760. 
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Salizylsäure gespalten, die durch Aether 
getrennt und dann identifiziert werden 
können. 

Die methylalkoholische Lösung . der 
Bortrisalizylsäure wird durch Eisen
chlorid tief violett gefärbt. Kocht .man 
man die Substanz mit überschüssigem 
Resorzin,so entsteht eine brauneSchmelze, 
welche sich in verdünnter Natronlau~e 
mit grüner Fluoreszenz löst. Beim 
Erhitzen mit rauchender Schwefelsäure 
(20 pZt S03-Gehalt) färbt sich Bortri
salizylsäure tief braun. 

Kocht man Bortrisalizylsäure einige 
Minuten mit der 5 fachen Menge Anilin 
und verjagt dessen Ueberschuß durch 
Wasserdampf, so enthält der Rückstand 
neben viel Salizylsäure etwas Salizyl
anilid (Schmp. 1350). Mit Phenylhydrazin 
entsteht bei analoger Behandlung eine 
in hellbräunlichen Blättchen aus ver
dünntem Alkohol kristallisierende Sub
stanz, die bei etwa 223° unter Zersetz
ung schmilzt und Kupfersulfatlösung 
schon in der Kälte reduziert. 

m - und p - Oxybenzoesäure bleiben 
beim Kochen mit Borsäureäther völlig 
unverändert. Die Reaktion beschränkt 
sich somit auf o-Oxykarbonsäuren. In 
der Tat reagieren alle Säuren dieser 
Art genau wie Salizylsäure. Doch 
wurden die erhaltenen Borverbindungen 
nur oberflächlich untersucht. 

B o r tri - o - Kr es o t ins ä ur e. 
Man erwärmt 10 g o - Kresotinsäure 

gelinde mit 10 ccm Borsäureäther. Es 
tritt sofort Reaktiqn ein. Ausbeute 9,3 g. 
Substanz ist in Methylalkohol leicht 
löslich und gibt in dieser Lösung mit 
Eisenchlorid eine blaue Färbung die 
durch Wasser violett wird. S~hmp 
215 bis 247° (Zers.), von 2200 ab 
Smtern. 

~ o r tri. - m - Kr es o t in säure 1). 
W1rd mittels des Methylesters ge-

• 
1

) A n m. : Aus Borsäureäthylester und tech
m~_cher m - Kreso_tinsäure wurde bei einem 
spateren Versuch m bester Ausbeute ein Prä
parat erhalte~, das. schon bei 195 bis 1970 
sc~molz:. :WHßes femes Pulver, in Eitelalkohol 
le.~cht loshch, g1 bt U?it Eisenchlorid rotviolette 
Farbung. Worauf die Schmelzpunktsdi:fferenz 
beruht, soll gelegentlich klar gestellt. werden. 

wonnen und mit Benzol und Petroläther 
gewaschen. Ausbeute 60 pZt der an
gewandten Säure. Bei 17 5° beginnendes 
Schrumpfen, das sich über 200° nicht 
mehr verstärkt. Schmp. recht .. scharf 
261 O(Gelbfärbung,Zersetzung). Schmeckt 
bitter. 

B o r tri - p - K r e s o t i n s ä u r e. 
l O g technische p-Kresotinsäure gehen 

mit 10 ccm rohem Borsäureäther in 
einen rötlichen Sirup über , auf dem 
ein · leichtes farbloses Oel schwimmt. 
Beim Erhitzen schwinden die Schichten. 
Allmählich scheiden sich Kristalle in 
schlechter Ausbeute ab. Sie sintern 
bei 143° und schmelzen bei 210 bis 
2120 bei langsamem Erhitzen. Taucht 
man aber das Schmelzpunktsröhrchen in 
ein auf 155° vorgewärmtes Bad, so 
schäumt die Substanz lebhaft auf und 
erstarrt dann sofort wieder kristallinisch, 
-um sich bei 210 bis 212° wieder zu 
verflüssigen. 

B o r tri - a - o x y n a p h t h o e s ä u r e. 
Man kocht a- Oxynaphthoesäure mit 

der doppelten Menge Borsäureäther und 
trocknet das Reaktionsprodukt auf Ton
platten. Ausbeute quantitativ. Substanz 
ist unlöslich in Benzol und Eiteläther, 
leicht löslich in kaltem Eitelalkohol, 
in dem sie mit Eisenchlorid eine blau
grüne Färbung liefert. Schrumpft bei 
2500 und schmilzt bei 255° (Zers.). 

Bortri-ß-oxyn aph thoesä ure. 
Man kocht 10 g technische ß-Oxy

naphthoesäure mit 14 ccm Borsäureäther 
einige Minuten und erhält 10,5 g gelbes 
Reaktionsprodukt. Es ist unlöslich in 
kochendem Benzol. löslich in kaltem 
Eitelalkohol, in dem es von Eisenchlorid 
blaugrün gefärbt wird. Substanz ist 
bei 2630 noch unverändert. 

Bort ri resor zylsä ure. 
Resorzylsäure muß sorgfältig bei 

1200 getrocknet werden, weil sie Kristall
wasser enthält. 'l'rägt man 10 g in 
12 ccm Borsäureäther ein, so wird sie 
völlig aufgesaugt. Beim Rühren geht 
-die Substanz zu einer schleimigen Masse 
zusammen, die - namentlich bei ge
lindem Erwärmen - zu einem weißen 
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Pnlver erstarrt. Ausbeute 9,5 g. Die 
Borverbindung ist in heißem Benzol 
und Chloroform unlöslich und färbt sich 
bei 2200 allmählich gelb, ohne dann 
bis 2600 eine weitere Veränderung zu 
erleiden. Die wässerige Lösung liefert 
mit Eisenchlorid die weinrote Färbung, 
die der Resorzylsäure zukommt. 

Gallussäure reagiert, wie zu er
warten war, nicht mit Borsäureäther. 

Auch mit dem l\fethyl - Propyl • und 
lsobutylester kondensiert ~ichSalizylamid 
leicht.. 

Die Analyse deutet auf die Zusammen
setztung B(O·C6H4.·CO.NH2)3 hin. Doch 
waren die erhaltenen Zahlen nicht 
scharf. Die Verbindung bot kein 
weitergehendes Interesse. 

Die biologische Kläranlage 
der Kgl. Landes - Anstalt Groß

Schweidnitz i. Sa. · 
Es wurde ferner versucht, ob aliphat

ischeOxykarbonsäuren mitBorsäareäthern 
in Reaktion treten. Rührt man ge-
pulverte Weinsäure in Borsäure- Von R. Richter, Anstalts-Apothfker . 

. methyl- oder äthylester ein (auf I O g Selbstbericht aus « Wasser uJ1d Abwasser> 
10 bis 15 ccm Ester), so schmilzt sie I, :N'r. 12, S. 502 bis 522. 

zu einem schweren Oel zusammen. Bei Es handelt sich um die biologische 
gelindem Erwärmen tritt allmählig Kläranlage einer Anstalt von etwa 
völlige Lösung, ein und dann beginnt 700 Köpfen, die einen zweiteiligen 
eine weiße Substanz auszukristallisieren. Faulraum und 3 Oxydationsfilterpaare 
.Die · Ausbeute ist sehr schlecht. An besitzt (primäre und sekundäre). Die 
Wasser gibt die Verbindung Borsäure Abwässer enthalten das Wasser aus 
ab. Ganz ähnlich verhält sich ent- der Wäscherei, Zentralküche, Warm
wässerte Zitronensäure. Auf das wasserküchen, den Bädern, Klosets. 
weitere Studium der Reaktion wurde Die Meteorwässer werden getrennt ab-
verzichtet. geleitet. 

Schließlich wurde beobachtet, daß Nach der Inbetriebnahme im Jahre 
une1warteterWeiseauchSalizylamid 1902 hat _Herr Geh.-Rat Dr. Renk
auf Borsäureäther einwirkt. Das Amid 1 Dr~sd~n die Anlage begutachtet und 

.·wurde durch läng.eres Stehenlassen von die .Ergebnis~e als . recht befriegende 
Gaultheriaöl mit der 3 fachen Menge ~ezeichne.~: die ungelösten Stoffe w~r~en 
konzentrierten Ammoniakwassers in m der Klaranlage vollkommen beseitigt; 
quantitativer Ausbeute erhalten. Es das Wasser wurde absolut farblos und 
ist also nicht nötig, im Autoklaven zu g~rucblos, verlor gänzlich den Charakter 
erhitzen. · emer Jauche und nahm das Aussehen 

. . . . von Brunnenwasser an. Im Laufe der 
Ueberg1e~~ m~n 5 g Sahzyl~_mid mit Jahre ist das Abwasser trotz Einfüllung 

~ ccm Bocsaureather ~nd e~war~t ge- von neuem Kokse (1904) langsam 
lmde, so .ver":andel1;1 SICh ~ie ~r!stalle immer schlechter geworden, verursacht 
schnell m e1!1 weißes kristalhmsches durch das allmählige Verschlammen 
Pulver. Es wird auf warmen Ton.platten des Faulraumes und des Oxydations
g~trocknet.. Aus~eu.te 5 g. Verdun~ung fi.ltermaterials, des Kokses. Die Schwebe
mit Ben~ol beemfl.ußt den Reaktions- stoffe nahmen zu, die gelösten Mineral
verlauf mcht. stoffe giagen zurück; dafür stiegen die 

Die neue Verbindung ist in koch- gelösten organischen Stoffe im Ab
endem Benzol, in Aceton und Chloroform wasser. Die Kaliumpermanganatzahl 
unlöslich, leicht löslich in kaltem stieg von 16 auf 48 (mg Kaliumper
Methylalkohol. Die letztere Lösung manganat pro L), während die Stick
wird durch Eisenchlorid violett gefärbt. stoffoxydation, gemessen an der Um
Das Produkt fängt bei 220° an zu wandlung des Ammoniakstickstoffes in 
sindern und schmilzt bei etwa 2650 zu- Nitrat - Stickstoff, nicht schlechter ge
sammen. worden ist. Schwefelwasserstoff enthält 
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das Wasser nicht, fault auch beim permanganat-Zahl als Mindestforderung 
Stehen nicht nach. für ein unschädliches Wasser auf; dies 

1908 wurde jedes einzelne Filter auf wird zwar nicht ganz erreicht; jedoch 
seine Leistungsfähigkeit untersucht, um verbürgt der hohe Salpetergehalt, daß 
ein Urteil über die ganze Anlage zu das Wasser nicht nachfaulen kann. In
gewinnen. Bestimmt wurden außer teressant war festzustellen, daß das 
Farbe, Aussehen, Geruch, Durchsichtig- Gewicht des verbrennlichen Teiles des 
keit Schwefelwasserstoff (qualitativ), Abdampfrückstandes, der oft als cge
qua~titativ: Schwebestoffe (verbrenn- .!öste orga~ische S~offe» bezeichnet ~ar, 
liehe und unverbrennliche), gelöste Stoffe m gar kernen Beziehungen zur Kahum
(verbrennliche und unverbren.nlicheJ, permanganat-Za~lsteht. Die org~nischen 
Kaliumpermanganatzahl, Ammomak, N1- Stoffe erfahren m der Anlage eme Ver
trite Nitrate, Chloride, Kalk. Nur änderung, jedenfalls eine Oxydation, die, 
einz~lne Punkte möchte ich hervorheben: wenn sie nicllt bis zum Zerfall in Kohlen
Den Schwefelwasserstoff-Geruch verliert dioxyd gesteigert ist, gar keine große 
die Fauljauche bereits nach dem Gewichtsabnahme hervorzurufen braucht, 
Passieren der ersten Oxydationsfilter, während doch das Verhalten der umge
eine nennenswerte Geruchbelästigung wandelten organischen Substanz zur 
der Umgebung findet also nicht statt. Kaliumpermanganat ein gänzlich anderes 
An Schlamm verlassen pro Tag 960 g geworden sein kann. 
(trockene) Schwebestoffe die Anlage, Die Stickstoffoxydation, d. h. die 
also sehr wenig. Die Temperatur des biologische Ueberführung des Faulwasser
Abwassers beträgt Sommer wie Winter ammoniaks in Nitrate ist eine gute ge
etwa 20 bis 21 ° O, hervorgerufen durch. blieben. Der Ammoniakgehalt sank im 
die Fäulnis und Gärungserscheinungen Verlaufe der Reinigung 1902 (Renk) um 
und das Wasser der Warmwasserleitung 88,9 pZt, jetzt immer noch um etwa 
der Anstalt. Die Anlage kann· also nie 75 pZt. 
einfrieren. Der organische Teil des Chloride und Kalk spielen heute bei 
Abdampfrückstandes ist größer ge- der Beurteilung der Anlage keine Rolle. 
worden gegen 1902 (er steigt von 11 Die Nachfa11lprobe (offen stehen lassen 
l l.902] auf . etwa 4? pZt L 19081). Die bis zu 10 Tagen) ergl!,b kein Nachfaulen, 
FIiter oxyd1eren mcht mehr so gut. auch fiel die Spitta und Weldert'sche 
Dabei tritt die eigentümliche Erschein- Methylenblau-Reaktion schon in den 
ung auf,. daß an den II. Filtern die ersten Filtern negativ aus; also bereits 
verbrennhchen Stoffe wieder zunehmen nach Passieren der ersten Filter kann 
in einem Filter sogar um 22 pZt · da~ durch Nachfaulen kein Schwefelwasser
rührt natü!lich nicht von einer Zun~hme stoff mehr entstehen, was insofern von 
d~r orgamsche_n ~ubstanz her, sondern Wichtigkeit ist, als man im Falle der 
wird durch . die m. den 2. Filtern aus Notwendigkeit ruhig die 2. Filter als 
dem Ammomak gebildeten Nitrate ver- Desinfektionsräume verwenden könnte. 
m:sacht, d_ie beim Glühen im Gemenge Ans den Ergebnissen gewinnt mau 
~mt orgamscher. Substanz sich verflücht- einen interessanten Einblick in die Arbeit 
1ge~ .. M~n ersieht daraus, daß es un- der ganzen Anlage: Der üble Jauche
zulass1g 1st , ~.en verbrennlichen Teil geruch (Schwefelwasserstoff) wird der 
~es Abdampfrucks!an~es mit «organ- Jauche vollständig in den 1. Filtern 
~ehe~ ~ubstanz~ m ~edem Falle zu entzogen. Die Kohlenstoffoxydation ist 
1denti.fiz1eren.. p1e Kaliumpermanganat- in den primären Filtern annährend 
Oxyd1erbarkeit 1st stark ~urückgegangen. doppelt so groß, als in den sekundären 
190~ (Renk) betrug die Abnahme der (gemessen an der Kaliumpermanganat
Kahu~permanganat-Zahl der Jauche in Zahl). Die Stickstoffoxydation ist in 
de_n li_Iltern 91 pZt, jetzt nur noch (im den primären und sekundären Filtern 
Mittel) 5 pZt. J?unbar und lhumm ungefähr gleich groß. Dem Faulraume 
stellen 65 pZt Vermmderung der Kalium- fällt in der Hauptsache die mechanische 
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Petroxolinum liquidum. 
Paraffinum Iiquidum 50 g 
Acidum oleinicum 28 g 
Oleum .Lavandulae 2 g 
Liquor Ammonii caustici 5 g 
~~HM 15 g 
Man mischt die drei ersten Stoffe, fügt 

Klärung (Sedimentierung) zu; die mechan
ische Filterung in den «Filtern» ist 
demgegenüber verschwindend gering. 
Das in den einen primären .Filter ein
gebaute Grobvorfilter . hat sich nicht be
währt; es hat. die stärkereVerschlamm
ung · des nachgeordneten sekundären 
Filters verursacht. 

Trotz des Rückganges der Reinigungs
wirkung genügt das Wasser noch weit
gehenden Anforderungen, da es die beiden 
Hauptforderungen erfüllt: es fault nicht 
nach ulid enthält oder erzeugt keine 
Sedimente im Bache, in den es fließt. 
Es bl!einflußt die Flora und Fauna des 
Baches keineswegs, wie das so häufig 
z: R bei Zuckerfabrikabwässern zu be
obachten ist. 

den Weingeist und zuletzt den Salmiakgeist 
hinzu und schüttelt _kräftig, wenn nötig, er
wärmt, ll\an gelinde. G. M. Beringer und 
G. M. Beringer Jun. geben weitere Vor
schriften zu Vasolimenten mit Zusatz von 
Heilmitteln und empfehlen sie zur Aufnahme 
in das. National Formulary. 

. Vergleiche auch Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
135 unter Petrox. 

.Amer. Drugg. and Pkarm. Reeord 1911, 6, 23. 

Alpenkräutertee. Der Erbauer der. Anlage, Schweder) 
hatte die Ansicht · · ausgesprochen, daß 
im Faulraum die sedimentierten Stoffe 
völlig zersetzt und aufgelöst würden. 
Bereits im Jahre 1902 hat ihm Geh.
Rat Renk die Irrigkeit · seiner Ansicht 
nachgewiesen : es sammelt sich eben doch 
Schlamm im Faulraum an. Das war 
auch hier eingetreten und zwar derart, 
daß 1908 die Abwasserbeschaffenheit 
darunter litt.- Immerhin ist die Tat
sache bemerkens1Vert , daß erst nach 
7 Jahren eine Beseitigung des Schlam
mes nötig war. Die ganze Anlage stellt 
überhaupt, wenn man an das in anderen 
Anstalten und kleinen Gemeinden früher 
libliche Ton.uen- oder Grubensystem 
denkt, eine ganz hervorragende hygien
ische Wohltat dar. 

Vorschrift des dänischen Apothekervereins. 

Gewinnung eines Wundheil- und Blut• 
stillungsmittels aus Tierblut. DRP. 212 112, 
212113 im Anschluß an 205 025, Dr. Salo 
Bergel-Hohensalza. Die nach dem Hauptpatent 
gewonnene fibrinhaltige Masse wird nach dem 
Trocknen und Pulvern durch Erhltzen keimfrei 
gemacht. Sie enthält dann zwei gänzlich ver~ 
schieden wirkende Stoffe: das Fibrin, welches 
eine Leukocyten anlockende, granulations- und 
bindegewebsbildende, die Vernarbung begünst
igende Wi_rkung besitzt, und das Serum, w.elches 
antifermentative Eigenschaften hat. Die Wirk
ung des Fibrins wird ausgeschaltet, wenn aus 
der nach dem Hauptpatent erhaltenen Masse 
vor dem Trocknen das Fibrin ausgeschieden· 
wird. Das so erhaltene Produkt ist besonders 
wertvoll zur Behandlung eitriger 'Prozesse. 

.A. St. 

Fle>res Rhoeados concisi 2 5 g 
Flores V erbasci concisi 50 g 
Folia Farfarae concisa 150 g 
Folia Sennae concisa. 300 g 
Herba Asperulae conoisa 100 g 
Herba Millefolii oonoisa 50 g 
Herba Thymi concisa 25 g 
Lignum Guajaoi ooncisum 50 g 
Lignum Sassafras concisum 50 g 
Radix Althaeae 150 g 
Radix Liquiritiae 50 g 

Archiv f. Pkarm. og Chemie 1911, Nr. 6. 

Vasolimentum salicylatum 
10 pZt 

Acidum salicylicum 3 g 
Alcohol absolutus 2 g 
Aether 2 g 
V asolimentum liquid um ad 30 g · 

Durch weiteren Zusatz von Aether lllßt 
sich nach Lorenxen eine noch höher pro
zentige Zubereitung herstellen: 

.Apotk.-Ztg. 1911, 283. 

Salizylsäure-Haarspiritus. 
Vorschrift des dänischen Apothekervereins. 

Acidum salicylioum 10 g 
Spiritus Vini 500 g 
Spiritus odoratus · 50 g 
Oleum · Ricini 5 g 

Archiv f. PhoJmi; og Ckemi l!Hl, Nr; 6 . 
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Ueber die Tätigkeit des Chem
ischen Untersuchungsamtes der 
Stadt Dresden im Jahre 1910. 

Von Prof. Dr. A. Beythien. 
(Fo1tsetzung von Seite 472.) 

Wein. Seitdem das neue Weingesetz 
den Schwe1punkt der Kontrolle aus den 
chemischen Laboratorien mehr in die 
Kellereien und die Hände der Bücher
revisoren verlegt bat, liegt nur noch ver
hältnismäßig selten Anlaß vor, die Analysen
festigkeit eines Weines zu bebtätigen. Hin
gegen wurde der Beschaffenheit des Wer
mutweines größere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Unter den eingelieferten 25 Proben be
fanden sich 6 Weißweine, 3 Rotweine, 
4 Süßweine, 3 Blutweine, 7 Wermutweine 
und 2 Proben Erdbeerbowle. 

Die völlig vergorenen Rot - und W e i 11-
w eine, welche z. T. infolge ihres auffallend 
niedrigen Preises angekauft worden waren, 
besaßen durchweg normale Zusammfnsetzung, 
wie unter anderem aus den analytischen 
BE-funden zweier eingebender untersuchter 
Proben bekannter Herkunft ersichtlich wird: 

Roter 
Drachen- Meißcer 

felser Landwein 
Spezifisches Gewicht 0,9957 0,9984 
Alkohol 7,97 g 8,28 g l 
Extrakt 220 g 1,70 gf 5· 
Gesamtsäure 0,53 g 0,42 g _ 
Säurefreies Extrakt 1,67 g 1,28 g 8 
Asche 0,26 g C\24 g c:, 

Phosphorsäure O 03 g O 02 ° 
GI ) ' gJ s yzerin O 61 g O 52 
Alkohol: Glyzerin=lOO ~ 7,59 6;28 g 

Nur ein sogenannter Bern k a s tl er. 
M o_s e 1, welcher auf einer Auktion zum 
PreIBe von 7 5 Pf. pro Flasche versteigert 
worden war, erwies sich als ein Schwindel
produkt gröbster Sorte. Die Untersuchung 
ergab für 100 ccm folgende Befunde: 

Spezifisches Gewicht 1,0182 Alkohol 
Extrakt 0,17 g 
Gesamtzucker 4,77 g 
Glyzerin 2,81 g 
G~~,!lm~äu~~- (als Weinsäure) 0~2 g 
Fluchtige -~aure (als Essigsäure) 0,40 g 
~1chtfl. Saure (als Weinsäure) 0,02 g 
Asche 
Phosphorsäure 0§3 g 

~i?rnach lag überhaupt kein Wein, sondern 
led1ghch versüßter Essig vor. 

Die S ü ß w e i n e , welche meist von be
trogenen Kleinhändlern in der Hoffnung 
eingeliefert wurd1m, einen Teil ihres Geldes 
zu retten, zeigten die übliche Analysen
festigkeit, ja die hohen Gehalte an Phos
phorsäure bis zu 0,064 g bewiesen, daß 
die Fabrikanten in der Herstellung kon
zentrierter Ausbrüche und Medizinalweine 
den höchsten Ansprüchen der Chemiker zu 
entsprechen bestrebt sind. 

Einige Proben sogen. griechischer 
Blut weine enthielten bei 0

1
34 bis 0,37 g 

Asche nur 01006 bis O,OO 1 g Eisen (Fe) 
in 100 ccm und ließen die überschwängliche 
Reklame, mit denen sie angepriesen wurden, 
sonach durchaus unbereehtigt errnheinen. 

Die Untersuchung der eingelieferten 
Wermutweine zeigte, daß die vom Be
richterstatter stets vertretene Anschauung mehr 
und mehr die Anerkrnnung der Praxis ge
funden hat. Ja die Praktiker gehen neuer
dings in. ihren Anforderungen noch w~ifßr, 
indem sie den Grundsatz aufsttllen, daß 
zum Auflösen des erforderlichen Zuckers 
nicht mehr als die gle:che Gewichtsmenge 
Wasser benutzt werden soll. Damit ist 
der Wermutwein wieder zu einem schwach 
gespriteten und gesüßten, aber sonst reinem 
Kräuterwein geworden. Als Anhalt für 
die Beurteilung sei an dieser Stelle nur die 
Analyse zweier als «nachgemacht» be
anstandeter Wermutweine angefügt: 

Probe I 
Spezif. Gew. bei 150 1,0456 
Alkohol 10,81 g 
Extrakt 16,33 g 
Gesamtzucker 11,25 g 
Zuckerfreies Extrakt 5,08 g 
Asche 0,10 g 
Phosphorsäure (P905) 0,04 g 
Glyze1in 0,('8 g 
Alkohol: 

Glyzerin = 10): 0,77 g 

Probe II 
I,0489 

12,58 g in 100 ccm 
17,80 g 
13,50 g 
4,30 g 
0,12 g 
O,Ot g 
0,08 g 

0,64 g 

Zwei in einem Automatenrestaurant ent
nommene Proben Erdbeerbowle be
standen aus einem Gemisch von Apfelwein, 
Zucker und Erdbeeressenz. Von einer Be
anstandung wegen Nachahmung wurde 
einstweilen Abstand genommen, wegen des 
schauderhaften Geschmacks aber eine Ver
warnung des Mischeis empfohlen. 

Lebhaftes Aufsehen hat das Utteil des 
Landgerichtes Wiesbaden in der Frage des 
sogen. Bolle r -Sekts erregt, besonders 
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wegen· der in der Tagespresse verbreiteten 1 In der Frage der Besteuerung von 
Begrllndung: « Von eiMr allgemein herrsch- pharmazeutischen Mai z extra kt en ,·welche 
enden Ansicht der Verkehrskreise, daß naeh langen Kämpfen zu Gunsten der 
«Schaumwein> gleichbedeutend mit «Trauben- Fabrikanten entschieden worden ist, haben · 
schaumwein» sei, kann nach Ansicht des wir die Auffassung vertreten, daß diese 
Gerichts jedenfalls keine R~de sein.» Wir nicht den Be~timmungen des Brausteuer
vertreten demgegenttber die Anffassung, daß gesetzes unterliegen. Hingegen mußte der 
die Bezeichung «Schaumwein» nicht anders KarlSchultx'sche Malz-Extrakt, welcher 
gedentet werden kann, als schäumender 3,58 pZt Alkohol und viel Kohlensäure 
Wein, d. h. ein Erzeugnis ans Weintrauben. enthielt, als Bier und somit als steuerpflichtig 
Aach das Weingesetz sagt in § 17 c ganz bezeichnet werden. 
klar, daß Obst-Schaumwein kein Schaumwein Ein von der Königl. Staatsanwaltschaft 
is4 sondern ein dem Sch~um.wein ähnliches ttbersandtes alkoholfreies Volksgetränk Malzol 
~etränk;. und daß schließlich he~tzutage erwies sich als eine «mit Malzaroma ge
d1e Begriffe Sekt unj Schanmwem von wllrzte» Brauselimonade von folgender Zu
den Sekttrinkern als gleichbedeutend an- sammensetzung: 
geaeben . werden, dttrfte kaum bezweifelt 
werden können. 

Bier. Zur Untersuchung kamen 20 
Proben Bier und 3 Malzextrakte. 

Die den städtischen Anstalten gelieferten 
Biere enthielten mit einer Ausnahme den 
vorgeschriebenen Stammwürzegehalt 5,68 
°Qis 7,94, im Mittel 6,57 pZt und dem
entsprechende Proteinmengen von 0,19 bis 
0,44, im Mittel 0,24 pZt. Ein einfaches 
Bier war wegen seines Stammwttrzegehaltes 
voi;i weniger als 5 pZt ( 4, 7 3 pZt St. W.; 
o, 15 pZt Prote'in) zu beanstanden. 

Im Auftrage des Stadtsteueramtes waren 
einige Proben auswärtiger Biere auf Abgabe
pflichtigkeit zu untersuchen. Sie- hatten 
folgende Zusammensetzung: 

Spezifisches Gew. 
Alkohol 
Extrakt 
Stammwürze 
Vergärungsgra i 
Prote111 

Grätzer 
1,0098 
1,80 pZt 
3,41 • 
7,00 • 

51,26 
0,22 

Lichten
hainer 

1,0049 
2,05 pZt 
2,'29 » 

6,38 • 
6t,16 

Liohten
,hainer 
1,005::l 
2,28 pZt 
2,38 » 

6,94 • 
67,14 

Hiernach sind die Proben so stark ein
gebraut wie einfaches Bier, welches sie 
aber an Alkoholgehalt und i!onach an be
rauschender Wirkung erheblich übertreffen. 
Der vielen Studenten so überraschende 
Kater nach Lichtenhainer findet hierdurch 
aeine natürliche Erklärung. 

Die Untersuchung mehrerer M ün eh n er 
Biere ergab, daß diese schwächer ein
gebraut waren als in frftheren Jahren und 
nur Stammwflrzegehalte von 12,10 bis 
13,89 pZt aufwiesen. 

Spezifüches Gewicht 1,0396 
Alkohol 0,01 pZt 
Extrakt 10,28 • 
Asohe 0,02 • 
Prottii:n 0,01 » 

Von Herrn Dr. Lohrnann wurde diesem 
Erzeugnisse bescheinigt, daß es in Nährwert 
kräftig eingebrautem Biere entspreche. Der 
Vergleich mit Zuckerwasser hätte näher 
gelegen! 

Kaffee, Tee. Unter den 12 über
sandten Kaffeesurrogaten fand sich 
ein Nährsalz-Kaffee «Kalobion», 
der mit Kaffeebohnen überhaupt nichts zu 
tun hatte, sondern lediglich aus Getreide, 
Zichorie und Rübe bestand , und sich auch 
in seinem Nährsalzgehalte von 3,53 pZt 
kaum merklich von anderen Surrogaten 
unterschied. Im Hinblick auf die Möglich
keit einer Verwechselung mit echtem, n!ihr
sa~zhaltigem K'lffee, wäre es erwünscht, 
wenn die Surrogateigenschaft derartiger 
Produkte etwas deutli-.,her gekennzeichnet 
würde. 

1 Probe Bohnenkaffee und 5 Proben 
Tee waren unverfälscht. 

Kakao und Schokolade. Die Unter
suchung der eingelieferten 88 Proben führte 
nur in vereinzelten Fällen zu einer Be
anstandung. 

45 Kakaoproben waren frei von Zu
sätzen fremder Pflanzenteile, und auch eiM 
Verfälschung durch Kakaoschalen wurde 
in keinem einzigen Falle beobachtet. Bei 
der Würdigung dieses Befundes 'muß aber 
berücksichtigt werden, da1. die'immer feinere 
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Mahlung der Schalen die Anwendung des 
JJilsinger'schen Verfahrens und damit den 
Nachweis der Verfälschung überhaupt so 
gut wie unmöglich macht. Als Beispiel 
hierfür sei die Zusammensetzung eines 
notorisch aus Abfällen hergestellten Kakao
pulvers hierunter angefügt: 

Wasser 8,40 pZt 
Fett 15,20 » 

Asche 7,46 , 
Rohfaser 5,97 » 

Schalen n. Fischer 0 
» n. Fils1'.nger 3,91 » 

Trotz des Vorhandenseins von Schalen 
erschien eine Beanstandung auf Grund der 
Analyse ausgeschlossen. 

Hinsichtlich des Fettgehaltes wurden 
folgende Beobachtungen gemacht: 

11,25 pZt Fett enthielt 1 Probe = 2,5 pZt 
17 bis 18 » » » 1 » = 2 5 
18 » 19 » » enthielt. 2 Proben= 5'0 » 

19 • 20 » » 2 » = 5'0 » 

20 • 21 » » » 3 » - 7'5 » 

21 • 22 » » 3 » = 7'5 » 

22 » 23 » » 5 =12'5 
23 » 24 » » 6 » -15'0 
24 » 25 » » enthielt 1 Probe = 2'5 
25 • 26 , enthielt. 5 Proben=t2'5 » 
26 » 27 » » 3 » _ 7'5 
27 28 - ' » • " 3 » =75 » 

28 ~9 » 4 » =10'0 » 
29 » 30 • " enthielt t Probe = 2;ö » 

Ans der Tatsache, daß 86 pZt der 
untersuchten Proben mehr als 20 pZt und 
4? pZt sogar mehr als 25 pZt Fett ent
h1~Iten, scheint hervorzugehen, daß die Ab
neigung gegen das Fett im Rück 
b ·u · gange 
.egr) en ist. Es muß allerdings berück-

SICh.tigt werden, ?aß Erzeugnisse der Firma 
R:e'ichardt, soweit festgestellt werden konnte 
mcht zur Untersuchung gelangten. , 

1. Ei eh el ka k a o enthielt nach der 'k 
skop1Scher Schätzung weniger als 5;{11 »~; 
Mehl und war daher von der s .. . p 
Eingangsabgabe befreit. tadt1schen 

26 Proben gewöhnliche S h k 
I ade wurden auf ihren Gehalt cWo o -
Zucker F tt R an asser , e , ohfaser, fremde fl . ' 
Beimengungen und Beschaffenheit Pd an;hche 
geprüft. Zn beanstanden es ettes 
Bruchschokolade wegen Zusat:e:r nur eine 
und Kartoffelmehl d . von Schalen 
d un eme andere wege 

er zu niedrigen Jodzahl des F tt n 

!il82. als Einr:nUet~rzugsmas:e eser;: 
' mgegen mußten eine 

K o k o s n n ß s c h o k o l a d e wegen Mehlge
haltes und eine Marzipanschokolade 
weil sie statt Marzipan eine Mischung vo~ 
Zucker und Bittermandelöl enthielt, als ver
fälscht bezeichnet werden. Die auf den 
Riegeln in sehr kleinen Buchstaben ange
brachte Inschrift «Imitation» sah das Kg!. 
Schöffengericht nicht als eine hinreichende 
Deklaration an und verhängte daher eine 
Geldstrafe. 

Unter den 8 S eh oko laden meh Jen 
befanden sich 21 welche Weizen- und 
Kartoffelmehl enthielten und daher als 
Suppenmehl hätten deklariert werden müssen 
während eine weitere . wegen ihres, die fest'. 
gesetzte Grenze von 67 pZt überschreiten
ten Zuckergehaltes von 7218 pZt bean
standet wurde. Eine Sahnenschokolade 
war mit abgerahmter Milch hergestellt 
worden. 2 weitere Proben besaßen vor
schriftsmäßige Beschaffenheit. 

Wasser. Die 80 untersuchten Proben 
setzten sich zusammen aus 23 Proben 
Leitungswasser, 43 Brunnenwässern, 3 Quell
wässern und 11 Proben für technische 
Verwendung (Kesselspeisung, Wäschereien, 
Badeanstalten). Das Dresdner Leitungs
w a s s e r zeigte dieselbe vortreffliche Be
schaffenheit wie in den früheren Jahren, 
hingegen mußten von den Brunnen
w ä s s er n zahlreiche wegen grober Verun
reinigung durch Zuflüsse aus Abort- oder 
Jauchengruben als zum menschlichen Ge
nusse ungeeignet beanstandet werden. Eine 
Probe Trinkwasser enthielt sogar infolge 
Zutritts der Abwässer einer Metallwaren
Fabrik geringe Mengen von Schwermetallen, 
nämlich 6199 mg Kupfer und 3140 mg 
Zink in 1 L. - Die im Auftrage des Feuer
polizeiamtes untersuchte Postler'sche An -
strichmasse für Dampfkessel enthielt nicht 
unbeträchtliche Mengen einer flüchtigen, 
leicht entzündlichen Substanz, welche auf 
Grund der fraktionierten Destillation und 
der Refraktion aller Fraktionen als ein Ge
misch von Benzin und Terpentinöl anzu
sprechen war. Sie wurde daher als feuer
gefährlich im Sinne der Ministerialverordnung 
vom 29. XI. 1907 beanstandet. Hingegen 
erwies sich die Korn' sehe Anstrich m as s e 
als unbedenklich. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



491 

Gebrauchsgegenstände. heitsschädliche Farben nicht verwendet worden 
Blei- und zinkhaltige Gegen- waren. Bei der Bestimmung des Wollege

stände. Im Verkehre ·mit glasiertem haltes zweier Normalhemden, welcher ver
Ton g es chi r r scheinen allmählich doch tragsmäßig 7 bis 8 pZt betragen sollte, wurde 
etwas bessere Verhältnisse eingetreten zu die mehrfach· gemachte Beobachtung be
sein, da sich unter den 8 entnommenen bestätigt, daß für derartige Zwecke das 
Proben nur 3 - auf dem Jahrmarkt ange- Differenzverfahren mit Hilfe des zollamtlich 
kanfte - befanden, welche bei halbstündigem ermittelten Baumwollegehaltes völlig versagt. 
Kochen mit · 4 proz. Essig nachweisbare Während nämlich die zollamtliche Vorschrift 
Mengen Blei abgaben. Auch die mehrfach einen Baumwollegehalt von 72,17 pZt der 
gerftgten Uebelstände im Handel mit das Verfahren von Losseau einen solchen 
Emaillea Waren sind nicht so schlimm, von 85,61 pZt, beides unter Addition der 
wie vielfach angenommen wurde. Bekannt- Verluste ergab, betrog der Stickstoffgehalt 
lieh .befassen sich bisweilen von Ort zu Ort nur 0,56 pZt, entsprechend 3154 pZt Wolle. 
reisende Hllndler damit, die AuBBchußware Tapetenproben waren frei von Arsen. 
von größeren Fabriken zu niedrigen Preisen Mit Zinnober gefärbte Kautschukwaren 
za. verkaufen, und es lag daher die Befttrcht- wurden als · unschädlich bezeichnet und 
ung nahe, daß auf diese Weise auch Ge- nicht beanstandet. 
rite mit schadhafter Emaille in die Hände Feuergefährliche und Explosiv
des Publikums . gelangten. Bei der gründ- stoffe. Mehrere Proben Fuß b o den l a c k 1 

liehen Durchsuchung eines derartigen W ander- Asphaltlack und dergl. enthielten Terpentin
lagere fanden sich jedoch nur 5 Töpfe mit öl und waren daher wegen ihres niedrigen 
schadhafter Emaille I von denen nur ein Entflammungspunktes von 30 bis 360 als 
einziger, mit scharfkantig abgesplittertem feuergefährlich im Sinne der Ministerialver
Belag vom Herrn Stadtbezirksarzt als für ordnung vom 29. XI. 1907 zu beanstanden. 
die menschliche Gesundheit gefährlich be- Die hier vertretene Auffassung , daß die 
zeiehnet wurde. Da. das Kgl. Schöffen- Kaliumchlorat und 6105 pZt giftigen 
gericht annahm, daß ein ähnlicher Fall auch Phosphor enthaltendtin Ra d a u p I ä t z eh e n 
bei einem ursprünglich guten Fabrikat ein- als Sprengstoffe im Sinne von § 1 des Reiche
treten kann, und daß der Käufer sieh selbst gesetzes vom 9. Juni 1884 anzusehen sind 
gegen nachteilige Folgen zu schützen ver- und daher den Vorschriften in § 2 6 der 
mag, gelangte es zu einer Freisprechung. Verordnung des Reichskan::i.lers vom f 3. III. 

Der Zinnmantel zweier für Wasser- 1885 unterliegen, wurde von der Kgl. 
leitongen bestimmter Bleirohre war wegen Staatsanwaltschaft als berechtigt anerkannt. 
seines -Bleigehaltes von mehr als 35 pZt Hingegen scheiterte die Anwendung der 
zu beanstanden. Ein sog. Ver nie k e l u n g s - Giftverordnung auf diese überaus gefährlichen 
p u I ver zur kalten Vernickelung von Stoffe an dem Umstande, daß die Verord
Meta.llgeräten enthielt erhebliche Mengen von nung nur die mit Phosphor bereiteten Mittel 
Quecksilber und war daher für Eß-, Trink-, zum Vertilgen von Ungeziefer aufflihrt. 
und Kochgeschirre zu verwerfen. Der Ver- Seitdem durch Reichsgesetz die Herstellung 
auch eines hiesigen Fabrikanten statt der bis- und der Verkauf phosphorhaltiger Zünd
her benutzten und vorgeschriebenen verzinnten waren verboten ist, dürfte es zweckmäßig 
Bierhähne solche aus vernickeitem Metall sein, alle mit Phosphor· bereiteten Mittel in 
einzuführen, wurde hier sympathisch auf- die Giftverordnung aufzunehmen. 
genommen, nachdem praktische Versuche Eine Anfrage des Feuerpolizeiamtes, ob 
ergeben hatten, daß durch 24 stündige Be- f I ü s s i g es A e et y I e n als Sprengstoff an
handlung mit 0,25 proz. Milchsäure gar kein zusehen sei, wurde im Hinblick auf die 
Nickel, und durch 0125 proz. Essigsäure stark endothermischen Eigenschaften und die 
nur 20 mg Ni gelöst wurden. Die Frage leichte Zersetzlichkeit dieser Substanz be
unterliegt aber noch der Entschließung des jaht. Hingegen mußte die weitere Frage, 
Rates. ob es bei 400 zur Selbstzersetzung neige, 

Gewebe. Die Untersuchung der 9 wegen mangelnder Unterlagen unentschieden 
_ .eingelieferten Proben ergab, daß gesund-· bleiben. Für den Verkehr mit flüBBigem 
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Acetylen kommt daher, wenn auch nicht 
§ 3 Ziff. 5a, so doch auf alle Fälle § 2 
Ziff. 5 der Sprengstoffverordnung vom 
26. IX. 1905 in Betracht. Die Verordnung 
vom 13. V. 1905 über die Herstellung, 
Aufbewahrung und Verwendung von Acetylen 
bezieht sich nach § 20 nur auf den 
fabrikmäßigen Betrieb, hingegen enthält die 
Ministerialverordnung vom 28. II. 1898 
betr. die Errichtung von Acetylenfabriken, 
die nicht fabrikmäßige Herstellung und 
Verwendung von Acetylen auch einige 
für die praktisehe Benutzung wichtige Vor
sehriften über Anzeigepflicht, Füllung und 
Bezeichnung der Ftaechen und dergl. 

Zur Beleuchtung von Automobilen werden 
neuerdings Stahlflasehen benutzt, welche 
das Acetylen nicht in verflüssigtem Zu
stande, sondern in Form einer Verbindung 
mit Aceton enthalten. Da diese von einem 
porösen Material aufgesaugt war und sich 
unter einem Drucke von weniger als 15 
Atmosphären befand, wurde sie nicht als 
Sprengstoff bezeichnet. Die gleiche Auf
fassung ~ert~itt einer liebenswürdigen pri
vaten Mitteilung zufolge das Chemische 
Staatslaboratorium in Hamburg. 

Petroleum. Im Auftrage des Betriebs
amtes waren 53 Petroleumproben auf 
vorschriftsm.äßige Beschaffenheit zu unter
s~chen. . Die Analyse erstreckte sich auf 
die Bestimmung des spezifischen Gewichtes, 
des Entflammungspunktes der Viskos·1t„t 
d R ff. . ' a, 

es . a 1~atd1?nsgrades und des Säuregehaltes, 
sow1? a~ te Ausführung der fraktionierten 
Desttllat1on. Nur einige Proben waren f 
Grund der Lieferungsbedingungen zu be:~. 
standen. Recht auffallend erschien die Z . 
sammensetzung einiger Anstellmuster w l hu 
nur 3 6 Zt · d · · ' e c e ' p me r1g siedende (unter 1500) 
und 4,~ pZt hocbsiedende (über 2700) Be
standt~Ile enthielten, also zu 9 2 Zt 
Kerosm bestanden. P aus 

9 Pro~en Brenn sp ir i tu s besaßen den 
vorgeschriebenen Alkoholgehalt. 

Ko.smeti~che Mittel. Die Erfabrun 
daß die Großmdustrie sieb schnell d g, 
setz~chen. V orschri!ten anpaßt, währe:: ~f~ 
Klembetr1ebe meist aus Unkenntn· f I z· . is ot 
. ange e1t noch dagegen verstoßen w· d 
besondere durch die. Untersuchun' dir 
H „ d g er 

aarwaeeer un anderer Schönheitsmittel 

bestätigt, welche vielfach im Berichtsjahre 
beanstandet werden mußten. 

Frederiksen 's H a a r · E I i xi r, welches 
gegen Haarschwäche und Haarausfall ange
wandt werden sollte und nach der Etiketten
aufschrift von Chemikern angeblich als frei von 
schädlichen metallischen Bestandteilen befun
den worden war, enthielt neben Glyzerin, Nitro
benzol, Pfefferminzöl und 2,87 pZt präzipitier
tem Schwefel, 1112 pZt Bleizucker und war 
daher auf Grund des Farbengeeetzea vom 
5. Juli 1ß87 als giftig zu beanstanden. 

Seegers Haarfarbe - Wiederher
steller bestand aus einer parfümierten 
ammoniakalischen Silbernitratlösung und 
durfte daher als Gift der Abteilung III 
ohne polizeiliche Genehmigung weder feil
gehalten noch verkauft werden. 

H a a rf a r b e. Von den beiden Lösungen, 
welche das Mittel zusammensetzten, erwies 
sich die eine als Wasserstoffperoxyd, die 
andere als eine Auflösung von Paraphenylen
diamin ; ein Beweis, daß alle behördlichen 
Warnungen noch immer nicht vermocht 
haben, diese stark giftige Substanz zu ver
drängen. 

Haarwasser cEau de Merveille» 
erwies sich lediglich als ein rötlich gefärbter 
mit Nelken- und Zimtöl parfümierter 
50 proz. Spiritus. 

Russisches H aarpetr ol eum, eine 
zum Waschen des Haares angepriesene 
Flüssigkeit, war nichts als mit etwas Amyl
acetat parfümiertes Wasser, ohne jede Spur 
von Petroleum. Der Preis von 2 Mark für 
die Flasche war wie immer abnorm hoch. 

Kräuter-Haarwuchs - Wasser zur 
Stärkung der Kopfnerven und zur Erzeugung 
eines kräftigen Haarwuchses bestand lediglich 
ans einem wässerig-alkoholischen Auszuge 
indifferenter Kräuter. Eine besondere 
Wirkung war daher von seiner Anwendung 
nicht zu erwarten. 

Kräuterpomade zur Konservierung 
der Kopfhaut erwies sich als durch Schmelzen 
von Aloe, Meerzwiebel, Muskatnuß, Nelken 
und einigen pflanzlichen Drogen, angebl. 
Schwarzwurzel, Schafgarbe und Kamille 
mit Schweineschmalz, Mandelöl und etwas 
Wachs hergestellt. Da die Pomade auch 
gegen Kopfschmerz und Haarausfall ange
priesen wurde, mußte sie als eine Zube
reitung hn SinnQ v<>n A l O · der Kaiser!. 
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Verordnung vom 22,_ X. 1901 beanstandet i jedem Verhältnis, dagegen in Wasser nicht ·· 
werden. . löslich. An und für sieh ist er gegen zer-

H au t- B 1 eiche r e m e «Chloro», ein trautes Tageslicht beständig, während sieh 
; Mittel geg,en Sommersprossen, Lebedlecke in seinen Lösungen bei Lichteinwirkung 

u. dergl., sollte nach den Reklamesehr:ften Jod langsam abspaltet. Er ist geschmack
frei von Atzenden, · schädlichen Bestandteilen los und kommt in Form von Tabletten in 
sein, enthielt aber neben rund 75 pZt Fett den Handel. 0,3 bis 1,5 g werden ohne 
und etwas Wismntsnbnitrat erhebliche Men- jede Beschwerde vertragen, selbst .bei Tages-
gen wasserlöslicher Q u e e k s i l b e r s a I z e ! gaben von 5 g. Darsteller : Gesellschaft . 

Haarkrll.uterwasser war eine Ab- für Chemische Indm1trie in Basel. (Ther. 
koehung harmloser KTll.nter I Kamille, Lavendel Mona.tsh. 1911, 209.) 
usw. und frei von schll.dlichen Zusätzen. :Nellosan, ein Nährpräparat, enthält 

Haartinktur enthielt Alkohol, Aether, natürliches Eiweiß, organisch gebundenes 
Amikatinktur, Glyzerin, Tannin u. dergl.1 Eisen und Lezithin. Seine prozentuale· Zn-
aber keine verbotenen Bestandteile. sammensetznng ist folgende: 713 Fett, 26, 7 

(Schluß folgt.) Eiweiß, 5111 Kohlenhydrate und 8115 Asche. 
Letztere enthält 4 pZt Eisenoxyd, 2116 

Neue Arzneimittel Spezialitäten pZt Phosphorsäure, 4,7rl pZt Schwefelsäure, 
· · • . 9 pZt Chlor, 16 pZt Kalk und 4,26 pZt 

und Vorschriften. Magnesia. Darsteller: Nellosanwerke Ham-
Autiverminzli.pfchen Aschoff'-.3 enthalten burger &; Co., G. m. b. H. in Wien. 

als wirksamen Körper Naphthalin. Darsteller: Nucleoarsitol Robiu besteht aus Calcium-· 
Apotheker Aschoff in Bad Kreuznach. nukleophosphat und methylarsinsaurem N atri-

Araen-Regenerin besteht aus Regenerin um. Es wird sowohl eingenommen als auch in 
(Pharm. Zentralh. 49 [1908], 942) und je Lösung eingespritzt. Der Darsteller wohnt 
0104 pZt Lithiumkakodylat sowie Arsaeetin. in Paris, 13 Rue des Poissy. 
Daretelleri Dr. R. und 0. Weil in Frank- Oh-No-Kraftnahrung ist ein Lezithin-
furt a. M. präparat mit 5 pZt Lezithin, 0 h - No -

Biofaex-Pillen. Nur noch unter diesem KraftkakaoeinLezithin-l(alk-Eisen-Kakao. 
Namen kommen die früheren F u r unk u l o s e- Darsteller: Titania, Chemische Gesellschaft 
Blutgeschwilrpillen in den Handel, m. b. H. in Breslau I. 
über welche in Pharm. Zentralb. 50 [1909], Phen.ade besteht aus feinster Schokolade 
285 berichtet wurde. · Darsteller: Apotheker und enthält in jedem Teilchen o,5 g 
Giemens· Gescher in Gronau i. W. Phenolpbthalei:n. Darsteller: Apotheker 

Choan.ol enthält hauptsächlich Zedernöl Aschoff in Bad Kreuznach. 
und wird bei Schnupfen als Riechmittel an- Salvarsan. Jsaac schlägt vor, · in der 
gewendet. Darsteller: Apotheker Aschoff w oche mindestens einmal o l g Salvarsan 
in Bad Ki:euznacb. einzuspritzen. Man verwe;de dazu eine 

Heufieber-Salbe Aschoff's enthält Pa1 a- Mischung feinsten Schweineschmalzes mit 
nephrin; M'andelöl, die filtriert, sterilisiert und darauf 

Lipojodin ist der Aethylester einer mit Salvarsan verrieben wird. (Müneh. 
dijodierten ungesättigten höheren Fettsllure Med. Wochenschr. 1911, Nr. 13.) 
und hat die Zusammensetzung C_i:9H39CJ = H. Ment?r-el. 
OJ - COOCiH5• Er wird aus der Eruka.. ----
Säure gewonnen und kristallisiert in weißen, Cebeda-Pulver 
großen, langen Nadeln oder in kleinen waren nach Thomann gepulverte römische 
Schuppen. DerJodgehalt peträgt41,06 pZt. Kamillen, Ceheda-Tropfen ein etwa40 
Das Jod kann e1:9t nach Zerstörung des v ölumprozent Alkohol enthaltendes Destillat 
Moleküls nachgewiesen .werden. Der Ester aromatischer Drogen. wie Zimt Nelken Wach
löst sich in Alkohol von 700 zu etwa 10 holderbeeren, Rt>sm~rin, römische Kamillen. 
pZt, von H,o zu 1,3 pZt. In Oelen, Fetten, Schwei%. Woehensrhr. 'f. Chem. u. Pharm. 
Benzol, Chloroform und Aether ist er in ll)ll, 182. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April 1911 berichtet wurde : 

Afridolseife Seite 419 Gelonida stomachica Seite 404 Novoconephrin Seite 473 
Agarophen 4 73 Gonorrhoen 473 Novojodin 419 
.Anaesthesin 457 Guajacol-Hämofer 473 

Hauptmann's Asthmatinkt.437 
Novotussin 473 
Oxaqua 473 Antiflussin Moser's 437 

AsthmatinkturHauptmann's437 Heilkraft 440 Pain Remedy 437 
Bevenser Tropfen 376 376 Irbitol 4'73 Patentex 404 

· Bormelin 446 Karbenzym 4 76 Perolin-Essenz 439 
Brocamenth 4 73 Klotho-Schnell-Kompresse- Primosan 473 
Buccosperinkapseln 404, 473 Verband 473 Prunelline 374 
Budde's Magenelixir 437 Köpping's Wundspiritus 437 Purgaltee 437 
Collargol 388 Kompverband 473 Pynoxic 404 
Digestanol 404 Lombricine 399 ·Pyrosin 473 
Dyspnontabletten 473 Magenelixir Budde's 437 Riba 447 
Escalin 476 
Eucarbon 404 

Magei;itropfen Frebar 437 Salol 458 

Eucerin 404, 478 
Magricin 409 Salvarsan 378, 472, 473 
Mastisol 404 Tribrom-ß-naphthol 404 

Fermentine 41 l 
Forbil 437 

Mentha~ept 375 ITroballan 473 
Menthenon 473 Vesicäsan-Pillen 404, 473 

Frebar-Magentropfen 437 
Gelonida antineuralgica 404 

Methajodkarbon 404 Wermolin 473 
Moser's Antifl.ussin 437 Wundspiritus Köpping's 437 

Zeozon 404, 473 - antipyretica 404 Nilotan 404 

Eine vereinfachte Art der 
Rezeptverschreibung 

schlägt F. von Gutfeld für solche Heil
mittel vor, von denen Höchstmengen an
g~geben sind. Für wässerige Lösungen 
kamen sogenannte Norm almax im al
l ö s u n gen in Betracht. Hierunter sollen 
s~lche Lösungen fallen, die in einer be
stimmten Menge Wasser die Einzelhöchst
menge des betreffenden Heilmittels gelöst 
enthalten. Verschreibt man jetzt z. B. 

Morphinum hydrochloricum O 3 
Aqua destillata 10' 0 . . ' ' so. enthält. eme. Spritze zu 1 ccm von dieser 

Lösung die Emzelhöchstmenge. Nach der 
n~uen V erschreibweise würde das Rezept 
wie folgt, lauten ' 

Solutio Morphini hydrochlorici 
normalis m'axima lO,O 

Soll das Heilmittel innerlich gegeben 
werden, und 1 Eßlöffel die Einzelhöchstmenge 
enthalten, so verschreibt man jetzt z. B.: 

Codeinum phosphoricum 1 0 
Aqua destillata 150' 0 nach 

neuer Verschreibweise: ' ' 
Sol. Codeini phosphor. 

norm. max. 
Aqua deetillata 

10,0 
140,0 

H. Menfael. 

f Will man aber nur z. B. den vierten Teil 
der Höchstmenge verordnen, so verschreibt 
man statt 

oder: 

Codeinum phosphoricum 0,25 
Aqua destillata 150,0: 
Sol. Codeini phosphor. 1/4 

norm. max. 
Aqua destillata 

10,0 
140,0 

Sol. Codeini phosphor. 
norm. max. 

Aqua destillata 
2,5 

ad 150,0 
Fiir Pulver und Pillen verschreibt man 

z. B. folgendermaßen: 
Opium 1/2 norm. max. 20 
Pulvis et Extractum 

Liquiritiae ana 
M. f. pil. Nr. 20 

ad 3,0 

In diesem Falle bedeutet 20 die Anzahl 
der halben Einzelhöchstgaben. Man kann 
auch schreiben : 

Opium norm. max. 10 
Polvis et Extract. Liquir. ana ad 310 
M. f. pil. Nr. 20 

In gleicher Weise gestaltet sich die V er
schreibweise bei abgeteilten Pulvern. 

Apoth.-Ztg., 1910, 815. 
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Neuerungen an Laboratoriums- l fflr Laboratoriumebedarf, G. m. b. H. in 
apparaten. Berlin N, Scharnhoretetraße 22. 

. . . Gärnngesaocharometer nach Dr. 0 . 
. Filtr1ergest.ell. . Auf. einem schweren Wiedmann (Pharm. zentralh. 52 [1911], 
fuß erhebt e1c~ ein V1erkantetab aus. ge- 441) wird unter dem Namen D i f f er e n z i a 1-
öltem Holz. Dieser Stab hat zahlreiche Gllrungemanometer vonEmilBenderin 
genau gleich weite Durchbohrungen, ab- Köln Moltkeetraße 27 hergestellt. 
wechselnd von vorn nach hinten und von 1

• • • · • 

rechte nach links. In sie passen möglichst Kristallmerschalen. Zum Emdampfen 
genau die Stiele von aus Stabglae gebogenen alkoholisc~er .~lkaloidlösungen benutzt D!. 
Dreiecken. Diese sind zum seitlichen Ein- Katx Knstalhs1erschal?n, deren Wand. mit 
· · dem flachen Boden einen stumpfen Winkel 

fi9:1 

fig=2. 

führen der Trichter bei a offen und haben 
für dieses Stativ bei b einen Wulst, bis zu 
dem sie in die Bohrung eingeführt werden. 

bildet. Auf dem großen ebenen Boden 
kann sieh die Flfleeigkeit gleichmäßig und 
dünn ausbreiten. Infolge der schrägen 
Wände laseen sioh die Schalen sehr tief 
in das W aBBerbad einhängen, so daß zwischen 
dem oberen Rand der Flüssigkeit und dem 
Ring des W asserbadee eine. breite freie Zone 
bleibt, über welche die alkoholhaltige Flllseig
keit nicht hinaufzukriechen vermag. (Südd. 
Apoth.-Ztg. 19101 794.) 

Pipette nach Dr. Naumann bezweckt 
ein schnelles und genaues Abmessen von 
Flüssigkeiten unter sofortiger Wiederverwend
ung der übergelaufenen Menge. Der Pipetten
körper a ist durch Rille e und Rohr d mit 

d 

Ist der Glasstab, der gegen das Ende hin dem hochstehenden Flüssigkeitsbehälter ver
konisch gezogen ist, richtig zur Bohrung bunden nnd)füllt :sich bei geeigneter Stell
auegesncht, eo hält das Dreieck ohne weiteres. ung des Hahnes bis zur Spitze b. Die 
Zur Sicherung wird aber noch ein kleiner übergelaufene Menge fließt in tdas Nebenrohr 
Gummiring über das herausragende Ende c ab. Nach einer Vierteldrehung des Hahnes 
geschoben. Hersteller: Vereinigte Fabriken läuft die Pipette durch Gang g und die 
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Spitze aus. Letztere ist heberartig hochge
bogen, um einen Nachtropfe1 zu verhüten 
und eine genaue Einstellung der Raum
menge zu ermöglichen. Nach nochmaliger 
Vierteldrehung verbindet Rille f das Neben
rohr c mit dem Pipettenkörper a, wod arch 
die oben übergelaufene Flüssigkeit wieder 
in den Meßkörper a eintritt und bei der 
nächsten Messung mit verwendet wird. Her
steller ::Robert Goefae in Leipzig. (Pharm.
Ztg. 19111 150.) 

Trockenschrank mit Zentralheizung 
nach Dr. 0. Hülsenbeck. Der Schrank 
besitzt in der Mitte einen senkrechten Schacht, 
unter dem ein horizontales Brennrohr mit 
kleinen Flammen angebracht ist. Hierdurch 
ist ein Durchbrennen des Bodens mit Sicher
heit vermieden, weil die Flamme überhaupt 
keine Metallteile berührt. Die erhitzte Luft 
steigt in dem Schachte auf, teilt sich oben 
in zwei Ströme, die zwischen der doppelten 
Decke nach beiden Seiten fließen an den 
Seitenwänden hinab- und nach U~kehr um 
eine~ Zwischenwand wieder zur Decke auf
steigen. Hier treten sie durch Oeffnungen 
deren Größe durch Schieber reguliert werde~ 
kann, in einen weiteren Hohlraum und von 
da durch erstartige Oeffnungen nach außen 
wo sie fttr die Erwärmung von F1aschen

1 

Schalen und anderen Gefäßen nutzbar ge~ 
macht werden können. Der Aparat wird 
von 1:· Müller, Essen, Ruhr, Kauperstraße 
46 blS 48, angefertigt. (Chem.-Ztg. 1910 
204.) -he. ' 

Vorrichtung zum Ablesen der gewölm, 
liehen Bürettenteilung Dr. Jaroslaw 
Mitbauer empfiehlt, in der Mitte einer 
rechteckigen Karte gleichlaufend zur schmalen 
Seite mit Tusche, blauer oder roter Tinte eine 
scharfe etwa 2 mm breite Linie zu ziehen 
und durch zwei wagerechte Schnitte die 
Karte so herzurichten, daß die Karte derart 
über die Bürette gezogen werden kann, daß 
der Strich hinter der Bürette zu stehen 
kommt. Die Niveauablesung geschieht dann 
ähnlich wie bei den Schnellbach'schen 
Büretten. (Chem.-Ztg. 1911, 419.) 

Wärmeschutzmantel für 
Extraktionsapparate. Der 
neue kleine Apparat be
steht nach Dr. L. Frank 
aus einer außen mit starkem 
Asbest belegten Metallröhre, 
die in Scharnieren aufklapp
bar ist und leicht am Ex
traktionsapparat angebracht 
werden kann. Auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
sind Fenster aus Marienglas 
eingelassen, die eine ständige 
Beaufsichtigung des ,Aus
ziehens ermöglichen. Her
steller: Eterhard u. Nippe 
in Berlin. (Chem.-Ztg.1911, 
360.) 

Natura-Nährsalze. 
Nr. I für Getränke enthält Sa! carolinense 

artificiale, Natrium chloratum, Natrium for
micicum, Natrium phosphoricum, Kalium 
sulfuricum. Nr. H für Speisen enthält Sal 
carolinense artificiale, Natrium chloratom, 
Natrium phosphoricum, Natrium formicicom, 
Kalium sulfuricum , Calcium phosphoricom1 
Magnesium phosphoricum, Acidum silicicum 
amorpbum, Calcium f!uoratam, Ferrum 
albuminatum, Sulfur praecipitatum. Nähr
salz-Nervennahrung besteht aus: Natrium
Ammoniumphosphat und Lecithin. Darsteller: 
Natura-Werke, Gehr. Eil/er in Hannover. 

Veraschungsdeckel für Platintiegel von 
TV. C. Beräus. Dieser besteht in einem 
;e:r.f:ch durchlocLten Platindeckel, der eine 
„ c e1 ~wan~ trägt, durch die der Tiegel bis 
ube~ die. Mitte ?es Hohlraums senkrecht in 
zwei gle1~he Teile zerlegt wird. Beim V er
aschen wird der 'l'iegel einseitig erhitzt, wo
du.r®; an der stark erhitzten Hälfte die 
heiße.Luft durch den Dackel austritt, während 
a~f der kühleren Seite kalte Luft eiue-esau t 
wird. Es wird dadurch der verbren;end!n 
s.ubstanz. stets neuer Sauerstoff zugeführt 
em Zusammenbacken der Asche m·· 1· b ' . d og 10 st A t· T vermie en und damit eine Besohl . n 1gon - ee 
u d GI · h "ß' k eumgung häl b 'tt B ld d · b n .;. e1c ma 1g eit der Ergebnisse erzielt ent t gesc m ene o oblätter an rn e-
Der Ve~aschungsdeckel hat sich h sonderer Blechschachtel Gelatinekapseln mit 
A. Gu{bier vorteilhaft für vielseitige zw:::e Kopaivabalsam. 
bewährt. (Chem.-Ztg. 1910, 211 ) -he. 1 SchweiX,. Wochensch1-. f Chem. u. Pharm. 

llHl, 182. 
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Zur Bereitung von 
Lösungen 

Salvarsan- Zur Darstellung von Jod- und 
Bromgelatine 

empfiehlt Dr. Th. Schmidt das von Keller 
ausgebildete Verfahren. Letzterer fand, daß 
sich das Salvarsan leicht in Wasser löst, 
wfnn man das Pulver in einem Meßzylinder 
auf 20 ccm Wasser aufschüttet und mit 
einen Wattebausch gut verschlossen zwei 
Stunden stehen läßt. Oxydation - erkem:.
bar an einer Braunfärbung der Lösung -
tritt dabei nicht ein ; auch nicht in mehreren 
Stunden wenn der Zylinder fest mit Watte 

1 • 
verschloernn wird. Man erhält dann eme 
weinklare saure Lösung des Salvarsans, die 
auf Kongopapier stark sauer reagiert, also 
noch freie Säure enthält. 

Eine klare a l k a l i sehe Lös u n g er
hält man folgendermaßen. Man mißt in 
einen sterilisierten Meßzylinder für jedes 
Zentigramm Salvarsan 1,5 ccm Normal
Natronlauge ein, erhitzt dann in einem 
Reagenzglas etwa 3 ccm sterilisiertes Wasser 
fflr jedes Zentigramm Salvarsan, also bei 
den üblichen Mengen von 0,5 bis 0,6 g 
15 bis 20 ccm Wasser (für die intravenöse 
Einspritzung, bei der es sich um möglichste 
Verdünnung handelt, kann man beliebig 
viel mehr Wasser nehmen) nnd gießt das er
wärmte Wasser zu der abgemessenen Natron
lauge, nun schlittet man das Pulver in den 
Meßzylinder auf den Wasserspiegel, ver
schließt mit einem Wattebausch und läßt 
ruhig stehen, dann löst sich das Präparat 
in etwa ~ bis 1 Stunde vollständig zu 
einer weinklaren Lösung auf. Dleser Lös
ung wird nun Normal-Salzsäure aus einem 
Tropfglas tropfenweise soviel zugegeben, 
bis die erste Trübung eingetreten ist. Für 
die intraglutäale Einspritzung empfiehlt es 
sich, nun noch Salzsäure zuzugeben, bis e!ne 
vollständige dichte Trübung eingetreten 111t. 
Man erhält dann eine Anfschwemmung, die 
der neu t r a l e n S u s p e n s i o n Wechsel
mann's entspricht, die aber viel feiner ist 
und durch die feinsten Kanäle geht. 

Münch. Jfed. Wochenschr. 1911, 848. 

Martin's Frauentee 
besteht nach Steinbrück ans gleichen Teilen 
Cortex Frangulae, FoliaSennae, HerbaMmefolii 

· und Rhizoma Gramini&. 
Pharm. Ztg. 1911, 18. 

benutzt man nach Rio Lonci die Eigen
schaft der wässerigen Gelatinelösungen nach 
dem Erwärmen bis zum Sieden oder besser 
auf höhere Wärmegrade in einem Autoklaven 
auch in der Kälte flüssig zu bleiben. 

Um Jodgelatine zu erhalten, zer
schmilzt man 100 g Gelatine in 100 ccm 
Wasser, die 20 g Jod und 40 g Kalium
jodid enthaltrn, und erhitzt dann die Lösung 
etwa 4 Stumlen im Autoklaven bei 2 
Atmosphären. Man erhält eine dunkelge
färbte Flüssigkeit, in der das Jod vollständig 
gebunden ist. Diese J odgelatine ist für 
innerliche Zwecke nicht geeignet. Eine 
solche erhält man, wenn man die folgende 
Masse 2 Stunden im Autoklaven bei 2 
Atmosphären hält. 50 g Gelatine, 400 g 
Glyzerin, 850 g WaEser, 10 g Jod und 
20 g Kaliumjodid. In einem Teile des 
Wassers läßt man die Gelatine ze1sehmelzen, 
im anderem löst man Kaliumjodid und Jod 
auf. Man erhält eine vollkommen farblose 
Lösung, die gut vertragen wird. 

B r o m g e I a t i n e wird dargestellt, indem 
man 50 g Gelatine in einem Gemisch aus 
100 g Glyzerin und 850 g Wasser zer
schmelzen läßt und der erkalteten Masse 
unter Umrühren 20 g Brom zugibt. Ein 
Teil der Gelatine gerinnt dabei, hält man 
abei' das ganze 1 Stunde bei 2 Atmosphären 
im Autoklaven, so entsteht eine schwach 
gelbliche Flüssigkeit, die als Heilmittel Ver-· 
wendung finden kann. Die Erzeugnisse 
können durch Verdünnm mit Wasser oder 
durch Verdunsten bei mäßiger. Wärme auf 
jeden gewünschten Prozentgehalt gebracht 
werden. Für den inneren Gebrauch soll 
der Gehalt an Halogen 2 pZt betragen. 

Ztsehr. d. Al/gern. österr: Apoth.- Ver. 1910,576. 

Salvamento, 
ein Mittel gegen Kälberruhr und Durchfall 
der Ferkel, bestand nach Dr. Aufrecht 
aus Gerbstoff, einem roten Farbstoff (ver
mutlich aus der Ratanhiawurzel) reduzieren
den Stoffen, harzartigen Stoffen, Alkohol, 
WaSBer und Spuren von Cyanwasserstoff. 

Pharm. Ztg. 1911, 67. 
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Aus dem Bericht ätherische Oe! nur ganz unbedeutend von den 
Wurzelölen abweicht. 

von Schimmel & Co. ZU Miltitz Oel von Araucaria Cunninghamii Ait. Diese 
bei Leipzig. «Hoop», «Colonial• oder «Moreton ßay Pine~ 

genannte Konifere kommt an der Nordküste 
Australiens, in Neusüdwales und Queensland 
vor. Das im November in einer Ausbeute von 
0,005 proz. destillierte Blätteröl zeigte folgende 

April 19ll. 

A) Handels öle. 

Oel von A.ctinostrobus pyramidalis Miq. Kennzahlen: d21a 0,8974, n n21o 1,4977, V. Z 4,4 
(Callitris a0tinostrobus F. v. M.). Die Blätter = 1,54 pZt E~ter CH8COOC10H171 nicht löslich 
dieser stellenweise in Westaustralien angetroffenen in der IOfachen Menge 90proz. Alkohols . .An
Konifere lieferten bei der Destillation 0,256 pZt scheinend besteht das Oel aus hochsiedenden 
ätherisches Oel von folgenden Eigenschaften: Terpenen. Der Milchsaft lieferte bei der Destill
d15,0 0,8726, aD + 40,9°, n D19• 1,4736, V. Z. 21,6 ation 3,8 proz. ätheiisches Oel, das schwach nach 
= 7,6 pZt Ester CH8COOC10Hm V. Z. kalt 19,81 220 
= 6,93 pZt E5ter CH3COOC10H17, löslich in 4 Menthen roch: d16o 0,8057, an+ 31,2°, DD 91• 

Raumteilen 90 proz. Alkohols. Von Bestandteilen 1,457. Nach etwa lOmonatigem Stehen hatte 
wurden d-a-Pmen und Geranylacetat nachge- sich in der Flasche ein harziger Bodensatz ge
wiesen. bildet,. von dem das Oel abgehoben :wurde. 

Oel von Agatl1is (Dammara) robusta O. Moore. ) Dieses siedete zwischen 154 und 155° (korr.): 
Diese an der Küste Q11eenslands vorkommende, d19~ 0,7929, aD ± .o, nD19• 1,4437. Durch die 
«Queensland Kauri> oder «Dandathu Pine» ge- Analyse wurde die For1:11eI 0 10 H2~ festgestellt. 
nannte Konifere liefert einen Harzbalsam aus Der Kohlenwasserstoff 1st also em Mentban. 
dem 11,64 pZt ätherisches Oel gewonnen w~rden Wahrscheinlich hat das ursprüngliche Oel ein 

. 160 Menthen enthalten, aus dem sich beim Stehen 
von den Eigenschaften: dlf>o0,8629,ao + 20,20, das Menthan gebildet hat. Im Destillatione-
n Dis~ 1,4766. Bei der Fraktionierung wurde wasser wurden noch Essigsäure und Buttersäure 
!ast i:inr ~-a-Pin~n erhalten. Das Oel ist prakt- nachgewiesen. 
isch identisch mit a~erikani~?h~m Terpentinöl Oel von Athrotaxts selaginoldes Don. Diese 
unri darf daher als 01n vorzughches Handels- Konifere kommt in Tasmanien vor und wird 
produkt betrachtet werden. dort als «King William Pine» bezeichnet. Die 

Oel von .Alpinia Galanga. Das hellgelbe, Blätter wurden im Juli destilliert und lieferten 
angenehm riechende Oel wurde aus den frischen 0,076 pZt ätherisches Oel von den Eigenschaften : 
Rhizomen in einer Ausbeute von 0,04 pZt ge- d 160 0 8765 + 74,30 t 4905 E z 8 6 
wonnen und hatte nachstehende Kennzahlen. 15° ' ' aD . ' n Dis0 

' ' • • ' 

d29o 0,968, a27,50 etwa + 50, Das Üdl enthält = 3 pZt Ester CH3COOCi0H17• Das Oel war 
4~ pZt Zimtsäuremethylester, der Cineolgehalt schwer löslich in gewöhnlichem Alkohol, löste 
durfte et:wa 20 bis 30 pZt betragen Ferner sich aber in absolutem Alkohol in jedem Ver
wurden ein terpei:itinähnlich riechender Kohlen- hältnis. Bei der Destillation zeigte sich, daß es 
wasserstoff vom S1edep. 151 bis 1610 (d • 0 8566 . fast nur aus d-Limonen bestand. Pinen und 
a,70 + 14,90°), wahrsoheinlich d-Pin:~, 'sowi~ vielleicht auch Cadinen schienen in Spuren an
Kampfe~ _gefunden. Auch aus den Blättern wesend zu sein, sowie ein Phenol, möglicher
von Alp1!11a Galanga .~äßt sich ein ätherisches weise Carvacrol. 
<?.el gewinnen, das hochstwahrscheiolich Zimt- Oel von Cinnamomnm mindanaense Elmer. 
sauremethylester enthält. Diese mit Cinnamomum zeylanicum nahe ver-

Oel von Andropogon Schoenanthus var wandte Lauracee ist in der Umgebung von 
~~rvatus. .Aus dem Sudan stammende!l Gras'. Mindanao ziemlich häufig. Die Rinde lieferte 
fur _das ~err D.r. (!ießler, Kustos am botanische~ 0,4 pZt ätherisches Oel von den Eigenschaften: 
Institut in Le1pz1g, als Stammpflanze Andro- d:0,960, aDsoo 7,9° c+?), nn 80q 1,5300, der 
~ogon Schoenan!hus var. nervatus erkannte Ald h d h lt b t t 60 Zt 
hefe;te 1,9 pZt emes bräunlichen Oels das . ' e y ge a e rug e wa p . 
?,~wisse Adehn)

1
ichlreit mit den ge;öhnli:r:: (Fortsetzung folgt.) 

vmgergras esti laten zeigte aber wegen 
8 

• 
schwachen Geruchs nicht ~it diesen tt ~ifnes 
könnt s · K we e1 ern e. eine ennzahlen waren folgend . d 
0,9405, aD + 260 221

, nn 200 1,49469, · S. ~: ir 
~- Z. 9,3, E. Z. nach Acetylirrung 99 1 1„ r' h 
~ 0,5 und mehr Raumteilen 80proz Alk 

0
: ;c 

m d?r verdünnten Lösung erfolgte Para!J O 8 ; 
sche1dang. . oaue-

An!felikaöl. Der g~ngstige Stand der Miltitzer 
Angelilr~ult~ren g~h 1m v~rgangenen Jahre Ge
~.egenhe1t, :w~eder emmal eine Kleinigkeit Kraut
ol zu deshlheren, ~obei aufs neue festgestellt 
wurde, daß das m den Blättern enthaltene 

Verfahren zur Darstellung von Orthodloxy
phenyllithanolaminen. DRP. 209609 und 209610, 
Kl. 12 q. E. Merck-Darmstadt. Die neuen Pro
dukte haben den Charakter der Nebennieren
base und werden gewonnen, indem man Me
thyleodioxyphenyläthylenhalogenhydrine mit 
Phosphorpentachlorid, sodann mit Wasser behan
delt und die so entstehenden Orthodioxyphenyl
äthylenhalogenhydrine mit Ammoniak ode11 pri-
mären Aminen umsetzt. .A. · St. 
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Bei der 
Darstellung von Nitrophenol 

kann die Teerbildung vermieden und die 
Ausbeute an p-Verhindung auf 18 pZt ge
steigert werden, wenn die Säure bei der 
Zugabe zum Phenol sehr stark gerührt wird. 
Man löst 80 g Natriumnitrat und 100 g 
konzentrierte Schwefelsäure in 200 ccm 
Wasser und gibt unter Umrühren mittels 
eines M;otors bei 25° 0 tropfenweise eine 
Lllsong von 50 g kristallisiertem Phenol in 
5 oom Alkohol. Nach der Eintragung 
riihrt man noch eine halbe Stunde weiter 
und läßt dann eine Stunde stehen. Hier
auf . gibt man die doppelte Raummenge 
W~r zu und verfährt sonst in der üb
lichen Weise. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 535. -he. 

Derivate des Milchzuckers und 
der Maltose 

haben E. und H. Fischer durch Einwirk
ung von Silberkarbonat auf Acetobrom
·laktose dargestellt. · Die letztere wurde aus 
Oktacetyllaktose und Bromwasserstoff in 
Eisessig erhalten. Es entsteht das Tetradek
acetyltetrasaccharid, konnte aber nicht isoliert 
werden. In ähnlicher Weise wurde als 
erste Jodverbindung dieser Art die Aceto
jodglykose · dargestellt. Acetobrommaltose 
wurde zur Darstellung des M:enthohpaltosids 
und der Heptacetylmaltose beJl\tzt. · Glykol
glykosid wurde als erstes ·krisfallisiertes 
Glykosid eines mehrwertigen Alkohols er
halten.' 

Ohem.-Ztg. 1910; Rep. 534." -he. 

Das Pfeilgift der Watindigas 
wird nach M. Krause aus Adenium 
coetaneum gewonnen und enthält Glykoside. 
Aus dem Watindigagift erhalten~ Glykosid so-

hält man mit den Glykosiden beider Her· 
klllllt. eine kennzeichnende, ~chön violette 
Färbung, die bei weniger reiner Substanz 
schließlich in Grünblau umschlägt. Diese 
violettrote Färbung ist so typisch, daß man 
mit Hilfe dieser Reaktion leicht feststellen 
kann, ob das zu untersuchende Glykosid 
identisch ist mit dem ans Adenium coetanenm 
~tammenden. -tx-.-
. Berl. Klin. Wochenschr. 1910, 1669. 

Eine einfache Darstellung von 
reinem Cyanamid · 

beschreibt Baum. 
Nachdem Verfasser die bekannten Dar

stellungsverfahren und das chemische V er
halten des Cyanamids erwähnt hat, beschrei~t 
er deBBen Bildung aus Kalkstickstoff. 
Letzterer wn.i:de nach dem. Auslangen mit 
Wasser. abfiltriert, das Filtrat mit Schwefel
säure "neutralisiert, das ausgeschiedene 
schwefelsaure Calcium durch Filtration ent
fernt und hierbei das erhaltene Filtrat ein
gedampft. Beim Ausschütteln desselben mit 
A~ther k~nnte eine Trennung. von Dicyan
amid erzielt werden ; beim V erdiinnen der 
konzentrierten ätherischen Lösungen konnte 
Verfasser das Cyanamid in amorpher Form 
erhalten. Das gereinigte Cyanamid geht 
unter 18 mm Druck bei 143 bis 14.40 nn
~erzetzt über, ohne sich zu polymerisieren. 
Nach Verfasser sind die Ausbeuten natih 
dies~m Verfahren fast quantitativ. .Ans 
Qyanamid kann durchEinwirkurlg vonl Molekül 
Methylalkohol und l Molekül Salzsäure 
Isoharnstoffäther erhalten _ werden. Die in 
dem . Schrifttum verzeichneten Explosionen 
von Cyanamid führt er auf ' einen Irrtum 
zurück. 
. Biochem. Ztschr. 1910, 26, 325. w. 

wie das aus Adenium coetanenm ist in Wasser Das Speergift der Bini 
leicht löslich, in verdünntem Alkohol löslich, enthält nach P. P. Laidlat" einen zu den 
durch absoluten Alkohol oder Aetheralkohol v 

ist es ans konzentrierter wässeriger Lösung Gl!kosiden gehöre~~en Stoff, der ~ie ke?n· 
leicht ansfällbar. Jedoch erhält man nicht z~tcl,mende. K~mbe sehe Stro!b~tm~eakt10.n 
eine trqckene Masse,. sondern eine schmierige, gab u?d sich ~n b~zug auf ~oshchkeit s~w1e 
harzige. Die wässerige Lösung dreht die a~ seme ~hysiologISchen Eigensc~aften wie 
Polarisationsebene des Lichtes nicht. Auch I daes verhielt.. · 
hat die Giftlösung keine hämolytieche Wirk- ·Ohem.-Ztg; 1910, Rep. 109. 

nng. Mit konzentrierter Schwefelsäure er- 1 · 
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Ueber Untersuchungen 
über den Einfluß der Fette 
auf die Giftigkeit alkoholischer 

Arzneimittel 
berichtet Lattes. 

Verfasser hat nach dem Burkhardt'schen 
Verfahren gesättigte Chloroformlösungen in 
die Ader des Hundes eingeführt und fest
gestellt, daß eine gewisse Menge fein emul
gierten Fettes ( 4 pro Mille), das sich in der 
Lösung befindet, bei der Einspritzung 
der Lösung die Wirkung des Chloroforms 
nicht hindert, wie man eigrntlich annehmen 
sollte, sondern dieselbe bedeutend verstärkt. 
Wurde eine solche Emulsion verabreicht, 
dann genügte zur Erzeugung der Narkose 
meist die Hälfte der vorher angewandten 
Chloroformmenge. 1 ccm Chloroformlösung 
erzeugte beim Versuchstier einen bedeutend 
weniger langen Schlaf als die gleiche mit 
Fett emulgierte Menge. Nach Verfasser 
widerlegen die Beobachtungen die Meyer
Overton'sche Theorie der Narkose nicht, 
weil die Möglichkeit besteht, daß das Fett 
die Giftigkeit des Arzneimittels nicht un
mittelbar steigert, sondern daß es vielmehr 
die Ausscheidung durch die Lungen verzögert. 

Aood. Med. Torin.o 1910, 5, IIL · W. 

Ueber die Chemie der Krebs
geschwülste 

macht Tadasu Taiki einige bemerkenswerte 
Mitteilungen. 

Verfassers Absicht war, zu untersuchen 
welche Rolle die in den Krebsgeschwüre~ 
vorhandenen, charakteristischen chemischen 
Verbindungen (Purinbasen) beim Wachstum 
bezw. beim Ursprung der Tumoren spielen 
Er bat eine Reihe von V ersuchen an frische~ 
Tumoren, die sorgfältig auf chirurgischem 
Wege entfernt waren, durchgeführt. 

Das Material wurde mehrere Male mit 
~ochendem Wasser ausgezogen, die koagu
lierten Prote'ine durch Erhitzen mit Essig
slure entfernt und die Purinbasen nach 
d~m V ?rfah~en von ~rüger-Schmidt gefällt. 
Hierbei erhielt er Jedoch nur eine s 
. K f . pur emes _up er?iederschlages, und Es war ihm 

~möghcb, die einzelnen Basen darzustellen. 
Hieraus geht also hervor, daß in frischen 
Krebsgeweben die Purinbildung nicht der 
Hauptfaktor ist, wie oft angenommen wird. 

Das · Krebsgewebe enthält eine betrll.cht
liche Menge von Fett- und Lipoidstofün, 
die durch Behandeln mit siedendem Alkohol 
und dann mit einem Gemiseh von Aether 
und Alkohol entfernt werden können. Kocht 
man hierauf mit 50 proz. Schwefelsäure auf 
dem Sandbade solange, bis keine Biuret
Reaktion mehr auftritt und fällt hi':!rauf 
nach dem Verfahren von K1 üger-Schmidt 
die Purinbasen, so kann man nach Ver
fasi1erHarnsäure,Guanin, Adenin, Hypoxanthin 
und Spuren von Xanthin feststellen. Dem
nach sind GuanBse und Xanthoxydase vor
handev, Adenase aber abwesend; dieses Er
gebnis steht ganz im Einklang mit dem 
von Winternitx und Jones (Ztschr. für 
physiolog. Chemie 1909, 60, 180) er
haltenen. Bei weiteren Versuchen konnte 
Verfasser noch Kreatinin, aber kein Kreatin 
(l!blin's kolorimetrisches Verfahren) fest
steifen ; er verweist ferner in dieser Hin
sicht auf die Arbeiten von Mellanby, van 
Hoogenhuyxe Verploegh (Ztschr. für 
physiol. Chemie 1908, 53, 101). 

Journ. Biolog. Chemistry. 1910, 7, 23. W. 

Die Darstellung von Aethyl-
alkohol aus Sägespäne 

nach dem Classen'schen Verfahren wird 
nach den Angaben von G. U. Borde in 
Frankreich in großem Maßstabe in abge
~nderter Weise ausgeführt, außer Eichen
holz, bei dem zunächst der Gerbstoff ent
fernt werden muß, eignen sich alle Hölzer 
ohne weiteres für das Verfahren und .liefern 
auch die gleiche Ausbeute an Alkohol. 
Die Sägespäne werden mit wässeriger 
schwefliger Säure längere Zeit unter starkem 
Druck erhitzt, dann wird die schweflige 
Silure in einen neuen Digestor übergeführt, 
die Essigsäure mit Dampf abgetrieben, und 
die so erhfdtene Zuckerlösung nach der 
Neutralisation in bekannter Weise vergoren 
und dann gereinigt. Die Rückstände werden 
getrocknet und entweder zu Futtermitteln 
verarbeitet oder zur Herstellung feuerfester 
Steine verwendet. Der Nutzen aus 1 t 
getrockneten Holzes wird auf 110 Mark 
geschlitzt. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 407. --he. 
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llahrungamittel•Ohemie. 

Zum Nachweis 
un·d zur Bestimmung der Benzoe

säure in Nahrungsmitteln 
gibt H. S. Reed folgendes Verfahren an. 

100 g der zu prüfenden Masse werden 
mit· verdftnnter Sehwefelsl1ure angesäuert 
und wiederholt mit Chloroform ausgezogen. 
Die vereinigten, mit möglichster Vollständig
keit gewonnenen Chloroformauszflge werden 
in ein fiO·eem fassendes, einer Pettenkofer
echen Ente gleichgestaltetes Gefii.U gebracht. 
Dieses verbindet man mit der Saugpumpe 
QDd ]ißt das Chloroform freiwillig in dem 
dnrchgesaugten Luftstrom verdunsten. Dann 
trocknet man den Rückstand, indem man 
das Gef!Lß in den Exikkator bringt. Nach 
vollendetem Trocknen verbindet man das 
den Rtlckatand enthaltende Gefäß mit einer 
24. ecm fassenden, zur Hälfte mit Normal
Natronlauge gefüllten Waschflasche und 
bettet ersteres bis zur Ansatzstelle des 
Trichters in ein Sandbad ein. Dieses er
hitzt man, während man mit der Saugpumpe 
saugt, die an die Waschflasche ange
schlossen ist, langsam auf 1450, erhll.lt 
einige Minuten die Hitze auf dieser Höhe 
und steigert sie schließlich auf 2600, Die 
Benzoesäure sublimiert hierbei und wird 
von der Natronlauge aufgenommen. 

15 ccm W aSBer nach. Das Filtrat, das 
nur Calciumbenzoat und - karbonat ent
halten kann, wird in einer Platinschale zur 
Trockene verdampft, der Rückstand wird 
eingeäschert und hierauf die Alkalität dieier 
Asche titrimetrisch ermittelt. Ein blinder, 
g~nau gleich ausgeführter V ersuch mit 
Kalkmilch ergibt den Korrekturwert, der 
fftJ:- das gelöste Calciumkarbonat in Abzug 
zu · bringen ist. 

Ztschr. f analyt. Chemie 1911, 198. 

Ueber Veränderungen von 
Nahrungsmitteln durch die Kälte 
hat Dr. Bütxler folgende Mitteilung gemacht. 

Zum Nachweis wird diese Lösung noch
mals mit verdünnter Schwefelsäure ange
säuert und mit Chloroform ausgeschüttelt. 
Die erhaltene Chloroformlösung wird mit 
alkoholischer Kalilauge alkalisch gemacht, 
dann in einer Porzellanschale zur Trockene 
verdampft und der verbleibende Rückstand 
nach Moh/er geprüft. 

Die Bestimmung fllhrt Verfasser in 
folgender Weise aus. Die Ohloroformaus
schllttelung des angesäuerten Inhaltes der 
Waschflasche läßt er freiwillig verdunsten 
und setzt dem Rückstand Kalkmilch hinzu, 
die durch Einwirkung von 25 ccm Wasser 
auf 0,3625 g metallisches Calcium gewonnen 
ist. Dann dampft man zur .Trockene ein. 
Sämtliche anwesende Säuren gehen hierbei 

· in Calciumsalze flber, der überschilssige 
Kalk in Calciumkarbonat. . Dieser Rück
stand wird mit 25 ccm Wasser auf
genommen, man filtriert und wl1scht mit 

Die durch das Gefrieren eintretenden · 
Veränderungen des Fleisches bestehen' in 
Gewichtsverlusten durch W aseerabgabe, die 
nach 4 Monaten 7 bis 11 pZt und nach 
9 Monaten 12 bis 23 pZt betragen können, 
ferner im Abfließen des Fleischsaftes beim 
Auftauen sowie im Zerfallen und in der 
Entfernung der roten Blutkörperchen. Eine 
nachteilige Veränderung oder Abnahme an 
Näl,lretoffgehalt tritt nicht ein. Bei gekühltem 
Fleische ist' der Gewichtsverlust durch 
Waaserabgabe bei kleinen Fleischstücken 
größer als bei ganzen Vierteln oder Hälften 
des Tierkörpers. Wird gekühltes Fleisch 
an die Luft gebracht, eo fault es schnell, 
da sich die Feuchtigkeit bei schnellem 
Wärmewechsel auf dasselbe niederschlägt 
und der Zerfall der Muskulatur das Vor
dringen der Bakterien in die Tiefe fördert. 

Das Gefrieren der Fische beeinflußt ihr 
Muskelfleisch ungünstig, da die Muskel
segmente gelockert werden. Die Frisch
haliung der Fische durch Kl1lte geschieht 
am besten durch Temperaturen bei oo, aber 
nicht unter oo. · 

Das Gefrieren der Milch ist von dem 
des Wassere verschieden. Der gefrorene 
Teil besteht aus locker zusammenhängenden 
Eistäfelchen, von denen der flüssig gebliebene 
Teil eingeschlossen wird. Dieser flllssige 
Teil enthll.It für gewöhnlich die größte Fett- . 
menge. Milch, welche noch 'Eis enthält, 
darf nicht verkauft werdeu, bevor es g,e-
schmolzen il3t. 

Büdd . .Apoth.-Ztg. 1910, 726. 
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Bakterlologlsche Mittellungen. 

Ueber den Keimgehalt von Mikrobe die Milch zwar stark säuert, aber ver-
Limonaden. hältnismäßig wenig flüchtige Säuren bildet 

In einer eingehend,m Arbeit, die sich nnd das Kasein nur unvollkommen umwandelt. 
über die bakteriologische Untersuchung von Die verschiedene Wirkung beider Mikroben 
über 60 Flaschen Limonade verschiedenster stammt nicht von verschiedenen Mikroben, 
Art und Herkunft erstreckt, weist Thöni sondern von einer durch Kulturbedingungen 
nach, daß trotz der ln den Limonaden vor- bewirkten biochemischen Abart. Wird -die 
handenen antiseptisch wirkenden Stoffe wie bulgarische Mikrobe in normaler Milch ge
Säuren, Fruchtester usw, starke Verunreinig- ;_ttchtet, so bewahrt sie alle ihre Eigen
ungen durch Kleinlebewesen vorkommen schaften, verändert sich aber bedeutend, je 
können. In normalen Limonaden finden nach Art der Lüftung und Alkalität der 
zwar nur die Hefen zusagende Entwicklungi;;- Flüssigkeit. Die medizinischen Erfolge bei 
bedingungen. Sind diese schon in frisch Anwendung der bulgarischen Mikrobe be
bereiteten Fabrikllten in größeren Mengen, ruhen nicht auf der gebildeten Milchsäure, 
z. B. mehrere Tausend Keime in 1 ccm sondern auf der ständig vorhandenen 
nachweisbar, so ist daraus zu schließen proteolytischen Wirkung. 
daß bei der Herstellung die nötige Reinlichkeit Oompt. rend. 152, 463 -h-
!ehlte. In älteren Limonadenproben ist ~~-~-----
Jedoch das Auftreten größerer Hefekeim- Fehlerhaftes 
zahlen, insofern sie nicht Flockenbildung künstlisches Mineralwasser und 
od~r Trübungen bewirken, belanglos. Ver-
schiedene Hefearten sind imstande, das Aus- dessen Keimgehalt. 
sehen und den Geschmack dieses Getränkes Eine Flasche künstliches Mineralwasser, 
nachteilig zu verändern. Hefetrübe deren Inhalt kleinere und grö"ere braune 
L~monaden sollten beanstandet werden. Flöckohen und beim Oeffnen der Flasche 
~1e Anwesenheit zahlreicher Schimmelpilze einen muffigen Geruch zeigte, wurde von 
1st a?f Verunreinigung zurückzuführen, Thöni bakteriologisch untersucht. Es wurden 
d~nn m normalen und sauber behandelten Kulturen mit 0,5, 0,01 1 001 und 0,001 
Limonaden können Schimmelpilze nur ein oom des betreffenden Wassers in Nähr
latentes Leben führen. Finden sich mehrere gelatine, Zwetsohgendekoktgelatine, Agar, 
100. Bakt.erienkeime verschiedener Art im Nährbouillon und Milchznokeragar angelegt. 
Kubikzent~meter Limonade, 80 kann man Schon nach 24 Stunden war bei allen 
auf organ~sohe Verunreinigungen schließen. 'Bouillonröhrohen starke Gasbildung festzu
~ Infektionsquellen kommen hauptsächlich stellen. Präparate davon, im hängenden 
m Betracht das zdr Bereitung der Limonaden Tropfen untersucht, ergaben lebhaft beweg
verwend.ete W ~sser und die zur Aufnahme liehe Stäbchen vom Colitypus. In Milch
der fertigen Limonade dienenden Flaschen. znckerargar trat ebenfalls nach kurzer Zeit 

Schwei%. W::chenschr. t. Ohein. u. Pharm Wachstum und Gärung auf. Nach den 
1911, 1 ~5- · Plattenkulturen betrug der Keimgehalt 2410 
. Keime im Kubikzentimeter. Davon ge-

D1e bulgarische .Mikrobe hörten etwa 83 pZt dem Bacterium coli 
hat Jean Effront aus Laktobac'll' 

1 
an, die übrigen bestanden aus Baoterinm 

S. , m ge- fl 1· f • wonnen. 1e unterscheidet sich d uorescens 1que amens und Penicillium 
Bertrand'schen Mikrobe durch ihr:on t :r glaucum. Thöni schließt aus dieser Bak
pr.oteolytische Wirkung. Sie erzen t .

8 
ard 8 terienfiora, daß bei der Bereitung dieses 

Mil h · g m er G t " k d' t d' · · hk · c eme große Menge flüchtiger Säuren e ran es 1e no wen 1ge Rambo e1t vol!-
nnd verändert das Kasein derart d ß kommen außer Acht gelasgen worden sei. 
der Milch eine durchscheinende' h:H ~:s Vom hygienischen Standpunkt ans dürfte 
allmll.blich immer dunkler werdende Fle. e I ein solches Wasser kaum einwandfrei sein. 
keit entsteht, während die Bert d~ssihg- · Schwei%. Wocltenseh.r. f. Gkein. u. I'han11. 

ran sc e 1911, 124. -

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



503 

Zwetschgen.gelatin e, 
die sich zur Züchtung von Hefen und 
Schimmelpilze eignet, bereitet man nach 
Thöni, wie folgt: 100 g von den Steinen 
befreite gedörrte Zwetschgen werden mit 
1 L Wasser eine halbe Stunde auf offener 
Flamme gekocht. Das durch das Kochen 
verdampfte Wasser wird ersetzt und die 
Abkochung durch ein Tuch geseiht. Na.eh 
24 stttniligem Stehen wird die klare Fillssig
keit vom Bodensatz in Kolben abgegossen 

und· sterilisiert. Zu 1 L dieser Abkochung 
gibt man 100 g Gelatine, worauf man bis 
zur vollständigen Lösung letzterer koeht, 
dann auf 2 50 0 abkühlt, ein Eiweiß hinein
bringt und nochmals aufkocht. Hierauf 
wird die Zwetschgengelatine bei 370 0 
während 3 bis 4 Stunden gehalten, wieder 
vom Bodensatz abgegossen, dann in Reagenz
glilser gefüllt und sterilisiert. 

Schwei,;,. Woehensehr. f. Ghcm. u. Pharm. 
1911, 126. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Bedeutung des Pantopons I wendig. Einen Einfluß auf die Gebnrts
(Sahli) für die Geburtshilfe. daner dur~ Schwächung der Wehen hat 
pas Pantopon enthält bekanntlich die Verfa~ser mcht b~obachtet, auch wurden 

wirksamen Alkaloide des Opiums ohne alle Kmder .lebensfr!sch ?eboren. Auch nach 
dessen Verunreinigungen. Es ist ein Ge- der Operation. erwies Inch das Pant?pon als. 
misch der an Salzsll.nre gebundenen Opium- g~tes schmerzhnd~rndes und schlafbrmgendes 
alkaloide in wasserlöslicher Form. Man ~1ttel. . Da es die M~skulatur .. des Darms 
gibt das . Pantopon sowohl innerlich wie mcht läh~~' . gehen . d10 fttr die Kranken 
man 08 auch unter die Haut spritzt. Für sonst so l~bgen Blähungen sehr bald nach 
letztere Anwendungsweise empfiehlt sich die der Operation ab. (Vergl. Pharm. Zentralh. 
Verwendung der von der Fabrik Hoffmann oO [l909], 48, 957.) . 
La Rache &; Co. in Grenzach in den Corresp. Blatt f. Sehweiur . .Aerfate 
H d l b '-t t "li · A II 1910, No. 35. Dm. an e ge racu en s er1 s1erten mpn en · 
mit 1 ccm Inhalt. Zur Unterstützung der 
Allgemeinnarkose ~Aether) bei der Operation 
von Frauenkrankheiten hat sich Gräfenberg 
in Berlin die vorherige Einspritzung von 

Ueber günstige Wirkung des .· 
Fibrolysins 

1 C'lJil einer 2proz. Pantoponlösung bestens bei einem Fall von rheumatischer Herzver
bewlihrt. Die erste Einspritzung wird 11 / 2 größernng berichtet Castelli. Ein 1 Ojähriges 
Stunden, die zweite 1/ 2 Stunde vor der Mädchen litt infolge dieser Herzerkrankung 
Narkose ausgeftihrt. Hierbei zeigt es sich, an Blaufärbung, Schwellung des Gesichts 
daß die Hornhantreflexe schon nach 5 und der Gliedmaßen, schwachem und unregel
Minuten erloschen, während dies bei An- mäßigem Puls und Leberschwellung. Die 
wendung von Morphin - Skopolamin erst gebräuchlichen Herzmittel hatten keinen 
nach 14,6 Minuten zu beobachten war. Erfolg. Verfasser machte dann einen Ver
Da nach Pantoponeinspritznng die Narkose sachmit Einspritzungen von 2,3 ccm Fibrolysin 
sehr rasch eintritt,, ist der Verbrauch von in die Gesäßgegend (jeden zweiten 'fag). 
Aether erheblich geringer. Zur Linderung Nach 10 Tagen verbesserte sieh die Atem
der Wehenschmerzen unter der Geburt not und das Herzklopfen. Nach der 35. 
wurde 1 ccm der 2 proz. Lösung (0,02 g E"mspritzung konnte Körpergewichtszunahme, 
Pantopon) eingespritzt. Bei Mehrgebärenden wie auch Verschwinden der subjektiven Be
mit ihrem abgekürzten Geburtsverlauf schwerden, der Blaufärbung, des Oedema 
genügt eine Einspritzung, bei Erstgebllren- und Kleinerwerden der Herzdämpfung fest
den sind meist 2 Einspritzungen von je gestellt werden, so daß die Kranke ans · 
1 .eein der 2 proz. Lösung mit einem der Behandhmg entlaBSen werden konnte. 
Zwischenraum von etwa . 3 Stunden not- · Die Wirkung des Mittels läßt eich vielleicht 
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klären daß durch dasselbe die V er- artigem Charakter antrocknet und einen 
eo er , · b t I f elöst grauen Belag über der Haut bildet. Die 
wachsungen des Herz eo e s au g f d 

d Dm. Zementpaste hat neben ihren au saugen en, 
wur en. Th F b ar 1911. austrocknenden und antiseptisch wirkenden 

Zentralbl. f. d. gesamte erap. e ru . Eigenschaften noch den Vorteil, daß sie 

1 

nach der Antrocknung auf die Haut eine 
Zementpaste leichte Druckwirkung ausübt, ähnlich dem 

nennt Dreuw in Berlin eine von ihm zu- Iohthyol-Zinkleim. Zur Anwendung kommt 
sammengestellte Pastenform von folgender die Paste bei nässendem Ekzem der Haut 
Zusammensetzung: Sulfur depuratum 10,0, und bei Unterschenkelgeschwüren. Nach 
Ichthyol 5 bis 10,0, Pasta Lassar._a.d 100,0. ihrer Auftragung hört die Absonderung bald 
Den Namen Zementpaste hat er dieser Paste auf schwindet die Entzündung und lassen 
deshalb gegeben, weil sie nach. 24 Stun.den die

1
Schmerzen bald nach. 

oder auch nach kürzerer Zeit zu emer Monatsh. f. prakt. Dermatolog. 1911, Bd. i'>2, 
grauen, festen, porösen Schicht mit zement- Nr. 3. I>iti. 

B il c h e P • o h a u. 

Allalyae des Harns. Zum Gebrauch für bliok der Verhältnisse zwischen Phosphatlösungen 
und Indikatoren gewährt. Bei der ge_wioh!sanalyt

Mediziner, Chemiker und Pharmazeuten, isohenßestimmung von Kalk (S.168) 1st bei Erman-
zugleich eflte Auflage von Neubauer- gelungeinesGebläses vorgesohlagen,den oxalsauren 
Huppert's Lehrbuch. Erste Hälfte. Kalk in sohwefelsauren Kalk überzuführen. Ich 
Wiesbaden, O. W. Kreidel's Verlag halte dieUeberführung in kohlensauren Kalk d~roh 

1910. Preis: 15 Mark. schwaches Glühen unter Zugabe von Ammom°:~
karbonat für besser. Ungeachtet der vorzug-

Das Handbuch der Harnanalyse von Neubauer- liehen Arbeit über Zucker im Harn, e~pfinde 
Huppert nennt in seiner Neuauflage als Verfasser ich die allenthalben wiederkehrende B~ze1ohnung 
eine Anzahl hervorragender Kliniker und Phy- «Kohlehydrate» reQht störend un~ wurde stat~
siologen, deren bekannte Namen dafür bürgen, dessen lieber die richtige Bezeichnung, d. 1· 
daß die jahrzehntelange kritische und experi- «Kohlenhydrate» gelesen haben. S. 397 findet 
mentelle Arbeit, welche die -früheren Heraus- sich die Zuckerbestimmung nach K. Leh~ann, 
geber auf das Werk verwendet hatten, der der Autor zeichnet K. B. Lehmann. Bei Be
Wisaenschaft weiter erhalten bleibt. Das große sohreibung der Zuckerbestimmung naoh Rupp 
Material, das inzwischen von der Forschung nnd F. Lehmann hätte man erwart~n solle!1, 
herbeigc~chafft worden ist, ist nach kritischer Sicht- daß darauf aufmerksam gemacht wur~e , die 
ung dem Werke in zuverlässiger Form eingefügt Stärkelösung erst gegen .Ende der Reakt~o~ zu
worden. Besonders auffällig tritt dieser Fort- zusetzen und nicht schon bevor man zu btneren 
schritt bei dem Abschnitt über die Aminosäuren beginnt. Auf den S~ite~ 4~1 '?-nd 486 fin~et 
hervor; hier haben die neuesten Forschungen sioh eine kleine Unstimm1gke1t, 1~dem das eme 
von Emil Fiseher und .Abderhalden, von Kut- Mal von einer Aetznatronlauge, d1_e 250 g Aetz
seher, Siegfried, Spiro, .Aekermann, Malfatti natron im Liter enthält, die Re~e 1st, da~ andere 
u. v. a. entsprechende Berücksichtigung gefun- Mal von eiaer 33 proz. Lauge die Rede 1st. Das 
den. Dai die Verfahren der allgemeinen und Verfahren der Zugabe von ~aliumsulfat. zwecks 
physikalischen Chemie beachtet worden sind Beschleunigung der Oxydation der stickstofl'
ist_ e~ Ilewei~ ~af~r, daß den Verf. die Wichtig~ haltigen Substanzen ist die Abänderung nach 
ke1t (lleser Disz1plmen wohl bekannt ist. Aus Gunni,ig-Atterberg. 
dem Inhaltsverzeichnis geht hervor daß die Nichtsdestoweniger ist das Handbuch. der 
Autoren in der Weise die Arbeitsteil~ng vorge- Analyse des Harns in der neuen Bearbeitung 
nommen haben, daß die physikalischen und em modernes und zugleich unentbehrliohesWer~ 
chemischen Eigenschaften des Harns von Hendt'4"- für .. alle diejenigen, .die sich eingehender ~~t 
son-Boston, die anorganischen Bestandteile· von dieser Materie zu beschäftigen haben, also fnr 
Spiro-Straßburg, die organischen von Schul,:,- Mediziner, Nahrungsmittelchemiker und Apo
Jena, Wieohowski-Wien und Ellinger-Königs- theker. Schließlic~ sei !1oo~. hervorge~oben, .~a.ß 
berg bearbeitet worden sind. die. Literatur bis . m die JU~g~te Zeit beruok-

Als weiterer Verf. ist im Titelblatt Falk-Wien sichtigt worden ist und ~ngmalabhand!ungen 
genannt. Bei Besprechung der anorganischen meist in vollem Umfang wiedergegeben smd. 
Besta:ndteile fällt auf S. 127 eine eigenartige J. Pr. 
Tabelle auf, die einen zusammenfassenden Ueber-
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Was den. Akademikern. nottut: a) Gründ
ung einee akademieehen Bundes, b) Zweck 
und Ziele dee Bundes. Von Dr. jur. P. 
Posener, Rechtsanwalt am Kammergericht 
in Berlin. Preis : 20 Pf. Leipzig 1911, 
Hof-Verlag Edmund Demme. (Heft II 
dee Archivs fftr aktuelle Reform-Bewegung 
auf jeglichem Gebiete dee prakt. Lebens.) 

Der Verfasser ve1tritt die Meinung, es sei 
nnbedingt notwendig, daß sich alle Akademiker 
sämtlicher Universitäten und Hochschulen ohne 
Rücksicht auf Berufsstellung zusammenschließen 
und eine gemeinsame Verbindung schaffen, in 
welcher sie gemeinsame Interessen pflegen und 
Sonderinteressen der gemeinsamen Unterstützung 
unterbreiten. 

Schmidt's Notiz - Ulld :Merkbuch fiir 
Photographierende. Verlag von Gustav 
Schmidt, Berlin W. 10. Preis in 
Leinenband Mk. 1.-. 

Ein Büchlein, das jeder Photographierende 
iesitzen und bei Aufnahmen bei sich führen 
nüßte, denn zahlreiche Tabellen und Angaben 
erleichtern dieselben. Das Negativregister, das 

für etwa 100 Aufnahmen eingerichtet ist, -er
möglicht ea, in übersichtlicher Fm m sich die 
näheren Umstände bei Aufnahme und Fertig
stellung des Bildes, wie Licht, Belichtungsz01t, 
Größe der Blende· usw. anzumerken. E. M. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Brüclmer, Lampe clJ Co. in Berlin C 19 über 
Drogen, Chemikalien , ätherische Oele und 
Essenzen, Zigarren. (Zwischenpreisliste.) 

J. M . .Andreae-Franldurt a. M. über Drogen, 
Chemikalien , pharmazeutische Spezialitäten, 
Medizinalweine, Spirituosen, pharmazeutische 
und chirurgische Verbrauchsgegenstände. 

Schimmel clJ Co. - M1ltitz bei Leipzig über 
ätherische Oele, organisch - chemische Präparate, 
künstliche Blütenöfä, unschädliche Farben usw. 

J. W. Sekwarxe in Dresden - A. über Drogen 
und Vegetabilien im ganzen, geschnittenen und 
gepulve1ten Zustande, Chemikalien und usw. 

Augmt Zem,ok Nachfolger, G. m. b. H., Ma
schinenfabrik und Apparatebauanstalt in Wies
baden über Zerkleinerungsmaschinen , Salben
müblen, Knetmaschinen , Destillierapparate, 
Pressen, Komprimiermaaebinen, Füll- und Pack
maschinen usw. 

Ver•chiedene •itteilungen„ 

Die Pillenzähl- und Abfüll-Maschine 

von H. W. Deeker in Rodenkirchen a. Rh. \ hängt_ em Pillenbebälter, welcher mit zehn 
besteht aus einem Gestell mit oben einge- unten halbrund ausgearbeiteten Auslauf-
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·röhren, -in denen aie'"Pilferi- einzeln· iiöer
einander· liegen, \versehen ist. Diese Aus
laufröhren stehen über einem durch einen 
Hebeldruck bewegbaren Schlitten, welcher 
10 Reihen zu 10 Löchern besitzt, die unter 
die 10 Auslaufröhren passen. Der Boden 
des Schlittens ist mit einem Gegengewicht 
versehen, zum Herunterklappen eingerichtet 
und so angeordnet, daß die herunterge
fallenen Pillen aus den Löchern etwas her
vorragen. Mittels des Hebels bewegt man 
den Schlitten so an den Auslaufröhren vor~ 
bei, daß er sich mit 100 Pillen füllt. Durch 
Heben des Gegengewichtes klappt der Boden 
des Schlittens auf eine schiefe Ebene und 
die 100 Pillen laufen in das darunter 
stehende Pillengefäß. (Pharm. Ztg.1911, 150.) 

Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 478.) 
462. St~afbare Ankündigung antikonzept

lon~ller Mittel. Die Versendung von Spezial
preislisten über hygienische Bedarfsartikel 

~der zu- ülrnrgebenden -Hchl'ift '.Wird· dadurch 
daß das Publikum in der öffentlioh01J ·• An: 
kündigung darauf hingewiesen wird; sachlich 
zu einem Bestandteil dieser Ankündigung. 
Eine öffentliche Ankündigung liegt somit auch 
dann vor, wenn in der öffentlichen Anzeige auf 
eine erst auf V erlangen zu erteilende Au~lmnft 
oder auszuhändigende Druckschrift hingewiesen 
wird, in welcher die näheren Angaben .über das 
betreffende Mittel oder V erfahren gemacht sind. 
(Urteil des preußischen Kammergerichts v. 7. II. 
1910.) 

466. Arzneimittel. (Gew.-0. § 56, 9J sind 
nicht nur die den Apothe'.rnn vorbehaltenen, 
sondern auch alle anderen Arzneimittel, be
sonders solche, die nach ihrer im Verkehr an
erkannten Bestimmung a r z n e i 1 i c h e n 
Zwecken dienen. (Urteil desPreuß.Kammer
gerichts. 1. Strafsenat, vom 24. Januar 1910.J 

467. Behandlung darch Hypnose seitens eines 
Krankenheilers ist Betrug. Em Kranken
behandler, der Epilepsie durch Hypnose heilen 
zu können vorgab, wurde vom Schöfünge'richt 
in Königslutter wegen Betruges zu zwei Wochen 
Gefäa~nis verurteilt. (Allg. Med. Zentral-Ztg. 
1911, Nr. 4.) 

Korresp.-Bl. der är?.tl. Bexirks- u Kreiaver. 
im Königr. Saehsen 1911, S. 108. 

Behandlung der Milch bei Maul
und Klauenseuchen. 

an~i~onzeptionelle Mittel usw.an jede~ 
Beheb1gen, der darum ersucht, ist eine nach 
§ .. 184,3 ~trafbare Ankündigung von Gegen~ 
s!anden, die zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt 
srn~, an das Publikum. (Urteil des Reichs- Das Rgl. Sächs. Ministerium des Ionern 
genchts v. 21. XI. 1910.) erläßt eine Bekanntmachung über die . Behand-

_Die Uebersendung eines Prospektes über lung von Milch zur Verhütung von Verschlepp
M1ttel, betreff~nd Frauen s eh u t z usw., stellt, ung der Mini- und Klauenseuche. Darin heißt 
auch wenn sie nur an bestimmte verheiratete es u. a.: Nachdem sich herausgestellt hat, 
Personen erfolJt, eine gemäß § ·1s4 3 StGB da.ß die erlassenen Vorschriften mitunter 
verbote~e ~nkündigung von Gegenstä~den, di~ ohne erhebliohe wirtschaftliche Schädigungen 
zu unzuc~tigem Gebrauch~ bestimmt sind, an der Beteiligten nur schwer durchführbar sind 
das Publikum da1. (Urteil des Reichsgerichts und unbedenklich abgemildert werden können, 
v, 24. XL 1910.) wird mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers 

463. A.npreisuu;; sog. BüsteDmittel als un- folgendes bestimmt. Der vorgeschriebenen Ab
la':':ter~r Wettbewerb. Ankündigang von Dr. kochung der Milch ist gleiahzuachten: a) Er
Mullllf'. s B u ~ e n e m u 1 s i On. Die öffentliche hitzung über offei,em Feuer bis zum wieder
~npre1su.ng emer wertlosen Busenemulsion als holten Aufkochen; b) Erhitzung durch unmittel
s10her wirkendes Mittel ist als unlauter W bar oder mittelbar einwirkenden strömenden 
bewerb strafbar. (Urteil des R . her . ett- Wasserdampf auf 85° C; c) Erhitzung im Wasser-
v. 17. XII. 1910.) 810 sgerichts bad auf 85 o O für die Dauer einer .Minute oder 

46!. Indirekte .A. k"" di • auf 7CJ1 0 fiir die Dauer einer halben Stunde. 
Pillen. Auch die :1

0
: J!ng von Schweizer Hi3rbei wird darauf hingewiesen, daß die 

ahtnungen &tellt eine verbote~~ngA vo.~ ~ach- Milch von Kühen, d~e im Gefolge d~r Maul
der Schweizer Pillen dar U rt il nkundigung und Klauenseuche an emer Eu t er e n t zu n d u n g 
Kammergerichts v. 27. x: l~lO.) des Preu.ß. erkrankt si~d, selbst nach erfolgte~Erhitzun~als 

465 Oeffentli h A menschhches N ahrun gsm1 t tel Illch t 
weis ~ur eine . c e nk~ndigung unter Hin- in den Verkehr gebracht oder zur Herstellung 
Der Inhalt eine~uszuht ändigen~e Druekschrlft. l von Molkereierzeugnissen v er w e n d e t werden 

ers zu erteilenden Auskunft darf. . 

Far & ver1eger: Dr. A .. s•aaelder, lJ1'88ci.en. , 
Im Buchhand~ Yeran.tworilfu.: Dr,,.A.. Schael.der, Drea4.en. 

Dnck e O t t 6 Mal er , Kommiaaionsgeachllft, Leipaig, 
Ton II'•. TIUeJ llfaehf. (Barab. Ki,naU1), Dl9N8ll 
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' .·.Zeitischrifl fflr wissensehaftliehe und gesehilftliehe. Interessen 

der Phattuzie. 
1 Gegrflndet von Dr. Hermw Hager im Jahre 1859 . .1 

.. Gesehllftsstelle und A.nzelgen•Ännahme: 
,j 

Dresden• A 21 1 Sch•ndauer Straße 43. 
B u 'U g ~ p r e 1a vfe r tel j ihr li oh: durch Buobb.aJ?.deli Post oder Gesohäftssttlla 

un Inland t,50 n., Ausland 3,60 Mk1 - Einleine Nummem 00 Pf. 
A. n I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .A.nfträgen Preisermäiignng 
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Ohe•i• •nd ,Pha•••zie. 

Ueber süße Aprikosenkerne. 
Von L. Roaenthaler und W. Schaeffer. 

(Mitteilungen aus dem pharmazeutischen 
l!}stitut der Universität Straßburg i, E.) 

Aus Südfrankreich gelangen seit 
einiger Zeit größere Mengen süßer 
Aprikosenkerne nach Straßburg i. E., 
um hier in einer Fabrik als. Ersatz 
für Mandeln in Zucker- und Schokolade
waren, besonders auch als Kern für 
Pralines Verwendung zu finden. Da 
sich in der Literatur kaum Angaben 
über dieses Material finden, so haben 
wir uns etwas näher damit beschäftigt, 
besonders auch um zu sehen, ob ; sich 
nicht Unterschiede zwischen süßen 
Mandeln und diesen Aprikosenkernen 
ermitteln ließen. 

Wie weit süße Aprikosenkerne von 
anderer geographischer m~~kq.nft in 
größerem Maßstab insher. sch.on in der 
Nahrungsmittelindustrie·benntzt wurden, 
vermögen wir nicht zu sagen; Doch 

wird angegeben 1), daß die sogenannten 
chinesischen Mandeln die eßbaren Kerne 
einer Aprikose sind. Dagegen schmecken 
Japanische Aprikosenkerne'), die zur 
Herstellung• von· fettem Oel dienen, wie 
Wir festgestellt hab~n, bitter. 

Von der Mitteilung morphologischer 
und anatomischer Merkmale sehen wir . 
ab mit Rücksicht auf eine gleichzeitig 
v~n Prof. Hannig im botanischen Insti
tut der Universität ausgeführte an 
anderen Orten zu veröffentlichenden 
Untersuchung. Daß es sich bei unserem 
Material wirklich um Aprikosenkerne 
hl\Jldelt, kann keinem Zweifel unterliegen. 
Tatsache · ist, daß nach einer von Herrn 
Professor Heckel-Marseille gütigst er
teilten Auskunft Aprikosen mit süßen 

1
) Kommentar zum Arzneibuch für das deut"' 

sehe Reich:3.Ausgabe von H. Hager, B. Fischer 
und 0. Hartwich Bd .. I, S. 272. 
· 2) Wir verdanken diese .Kerne der Liebens

würdigkeit der Firma Schimmel dJ Oo. in 
Miltitz bei Leipzig. 
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Samen im französischen Mittelmeergebiet 
allerdings nur im kleinen Maßstabe vor
handen sind. Die Kerne gelangten je
doch, wenigstens nach der Statistik der 
Handelskammer in Marseille, nicht zur 
Ausfuhr, sondern wurden nach den 
größeren südfranzösischen Städten wie 
Marseille, Nimes, Montpellier, Perpignan 
verkauft. 

Die chemische Untersuchung der 
Kerne ergab folgendes: 

Wasser (Gewichtsverlust bei 1050) 
Oel (durch A.ether ausgezoges) 
Rohfaser ( Weender-Verfahren) 
Asche 
Gesamt-Extrakt 
Reduzierender Zucker vor der Inver

pZt 
4,33 

53,40 
4,76 
2,60 

27,87 

sion (als Dextrose berechnet) 8,08 
Reduzierender Zucker (nach der In-· 

versionI) 11,64 
Stickstoff 5,21 
Eiweiß (aus der vorhergehenden Zahl 

berechnet) 31,4 
Wir haben daran weiter die Unter

suchung des (durch Auspressen ge
wonnenen) Oeles angeschlossen. 

Kennzahlen des Oeles 
Spezifisches Gewicht (150) O 9182 
Refraktion (250) 64: 7 
Er„tarrungspunkt 14 50 
Optische Aktivität O 
Jodzahl 95 03 
Verseifungszahl 187'76 
Reichert-Meißl-Zahl O '955 
Hehner-Zahl 73' 48 , 

Kennzahlen der Fettsäuren 
Erstarrungspunkt + 5 1 o 
Refraktion (250) 53' 7 
Jodzahl 93'41 
Mittleres. Molekulargewicht 290;55 

die beiden Oele vermöge der Bellier
schen Reaktion unterscheiden. Während 
nämlich dabei Mandelöl sich wiederum 
negativ verhält, ist bei dem Aprikosen
öl folgendes zu beobachten : Kurze Zeit 
nachdem man das Oel mit den Reagen
zien gemischt hat, tritt in der obersten 
Schicht eine intensive blauviolette Färb
ung auf, die sich bald durch den ganzen 
Inhalt des Reagenzglases verbreitet 
und nach einigen Minuten wieder ver
schwindet. 

Bei der mit dem Aprikosenkernöl 
ausgeführten Elaidinreaktion wurde die 
~elschicht lediglich :Zähflüssig. 

Untersuchungen über 
Colchicin 1). 

Ueber die chemische Konstitution des 
wirksamen Bestandteils der Herbstzeit
lose, des Alkaloids Colchicin, das als 
Gichtmittel bekannt und geschätzt ist, 
ist bisher sehr wenig bekannt. Colchicin 
kommt in zwei Formen in den Handel, 
als Colcbicinum cristallisatum und als 
Colchicinum purissimum amorphum. Das 
Colchicinum cristallisatum ist das mit 
Kristall-Chloroform kristallisierte Col
chicin, das Colchicinum purissimum 
amorphum ist von Kristall - Chloroform 
befreit und besitzt kein Kristallisations
vermögen mehr. 

Dem Colchicin kommt nach Zeisel2) 

die Formel C22H2506N zu. Beim Kochen 
mit angesäuertem Wasser spaltet es 
Methylalkohol ab und liefert Colchicei:n, 

C20 H22 04 NCOOCH3 + H2 0 
Colchicin 

= C20 H22 04 NCOOH + CH3 OH. 
Colchicei:n 

Das Colchicei'.n zerfällt beim Kochen 
mit verdünnten Säuren in Essigsäure 
und Trimetbylcolchicinsäure. 

Vergleicht man obige Zahlen mit 
denen, welche Jber Mandeln und deren 
Oel !eröffentlicht sind, so ergibt sich 
~aß 1~gend eine für die Unterscheidung 
1~ Betracht kommende Verschiedenheit 
mcht -~es~eht. Es blieb uns somit nur 
n~ch ub~1g zu versuchen, ob sich viel
leicht. die Oele ß'egenüber einer Farb
reakt1?n verschieden verhalten. Die 
Reakt10nen nach Baudouin Soltsien 
Bec~hi un~ Halphen verlauf ;n mit de~ 
Apr1kosenol ebenso negativ wie mit 
dem Mandelöl. Dagegen lassen sich 

1
) Da die zur Zuckerbestimmung benutzte 

rechts~rehende Flüssig~eit nach der Inversion 
nach hnks drehte, so 1st wahrscheinlich Rohr
zucker (3,38 pZt) vorhanden. 

I) A. Windaus, Sitzungsberichte der Heidel
berger Akademie der wissenschaftlichen, mathe
matisch - naturwissenschaftl. Klasse, Jahrgan~ 
1910. 2. Abhandlung. 

2) Zeisel, Monath. f. Chem. IV, 162 [1883]; 
vn, 557 [1886J; IX, 1 u. 865 [1888]. 
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. NHCOCH3 II. 
Cis His Os<coOH + H20 · OCH

3 
• Colohicein I 

= CisHi~O~t~gO H + CH3COOH H3C0-

1

/ ""i-COOH 
, .hyloolchicinsäure '- /-COOH 

Die Tri,#~flcolchicinsäur~ ,enthäl~ v'I 
nach den ~Bestimmungen Zeisel s drei 
Methoxyignippen; ihre Formel kann OCHa 
also· aufgelöst werden in Die eine (1) ist ein Derivat des Pyro-

(CH O) c H <NH2 gallols und in der Literatur als Trimethyl-
s 

3 15 9 
COO H äthergallokarbonsäure beschrieben5). 

Die Riickverwandlung der Trimethyl- Die andere (II) ist ein Derivat des 
colchicinsäure in Colchicein. und Col- Oxyhydrochinons und noch nicht syn
chicin ist geglückt. • Durch diese Unter- thetisch bereitet worden. Die Säure 
snchungen Ze'isel's ist die. Anordnung aus Colchicin unterscheidet sich in 
der an Sauerstoff und Stickstoff ge- ihrem Schmelzpunkt und in ihren 
bnnden~_n Seitenkett~!l ziemlich sicher Eigenschaften so deutlich von der ~ri
aufgeklart worden; nber den Ban des methyläthergallokarbonsäure, daß eme 
Kohle~sto:ffkerns im Colchicein ist vor- Identität ausgeschlossen ist; es muß 
erst mchts bekannt. ihr also die Formel II zukommen. Sc. 

Hier setzen die nunmehrigen Unter-
suchungen von .A. Windaus ein ; er hat 
zunächst versucht, ob es durch energ
ische Oxydation mit Kaliumpermanganat 
gelingen könnte, einen widerstands
fähigen Komplex aus dem Colchicin 
abzuscheiden. Tatsächlich zeigte sich, 
daß bei energischer Oxydation des 
Colchicins eine Dikarbonsäure, OüH1201 
vom Scbmp. 176 bis 176° (bei raschem 
Erhitzen) erhalten wird. 

Da dieselbe bestimmt drei Methoxyl
gruppen enthält, kann· ihre Formel auf-
gelöst werden in · 

COOH 
(OH30)a C6H<coöH 

Die Säure ist also eine Trimethoxy
phtha.lsäure und zwar, wie die leichte 
Anhydridbildung beweist, eine Tri -
methoxy-o-phthalsäure. Es sind 
nur zwei Trimethoxy - o - phthalsäuren 
möglich: 

1. 
OCH3 

1 

B8CO-n-COOH 

H3CO - ~_;_ COOH 

3
) Feist, Arch. d. Pharm. 2!6, 617 [1907]. 

Pittylen-Puder. 
Pittylen 
Talkum 
Zinkoxyd 
Rosenöl 
Lykopodium 

10 bis 20 g 
30 g 
10 g 

Tropfen 5 
bis zu 100 g 

Pi ttyl en-La n o linp u der. 

Pittylen 10 bis 20 g 
Weizenstärke 45 g 
Lanolin 5 g 
Aether so viel, als zur Lös-

ung des Lanolins nötig 
Wintergrünöl Tropfen 5 
Talkum bis zu 100 g 

Pi t tylen-D ia eh y l o np uder. 

Pittylen 10 bis iO g 
Weizenstärke 
Einfaches Bleipflaster · 
Gelbes Wachs 
Aether so viel als zur Lös

ung des Pflasters nötig 

45 g 
5 g 
2 g 

Wintergrünöl Tropfen 5 
Talkum bis zu 100 g 
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Für die 
Analyse von Mineralwässern 

gibt J. E. Gil folgende Verfahren an. 
l. Li t h i u m. Beim spektroskopischen 
Nachweise neben großen Natriummengen 
wird das Licht vorteilhaft durch eine der 
Natriummenge angepaßte Lösung von Kalium
permanganat filtriert. Bei sehr kleinen 
Lithiummengen wird eine Anreicherung 
durch Fällung der Chloride der anderen 
Alkalien mit rauchender Salzsäure und Zu
ftlgung starken Alkohols bewirkt. Größere 
Mengen von Calcium und Magnesium werden 
durch Fällung mit Ammoniumoxalat, Ein
dampfen und Trocknen des Filtrats und 
Ausziehen des Rückstands mit Wasser ent
fernt. Dieses Verfahren ist auch für quan
titative Bestimmungen des V erfahrene von 
Fresenius, das in Ausziehen des durch Ein
dampfen der Chloridlösungen erhaltenen 
Breies mit 90-proz. Alkohol besteht, vorzu
ziehen. Zur Fällung des Lithiums sind die 
Verfahren von Rammelsberg und Gooch 
(Ausziehen des Lithiumchlorids aus dem bei 
1800 C getrockneten Rückstande mit Alko
hol-Aether bezw. Amylalkohol) brauchbar. 
Dagegen sind die Verfahren von Gennixaro 
(spektroskopisch) und von Carnot (Lithium
fluoridverfahren) nicht zu empfehlen. 2. 
Ca es i u m und Ru b i d i u m finden sich 
häufig in Mineralwässern aus granitiscbem 
Boden. Zur ihrem Nachweise sind nicht 
100 L, sondern meist nur 8 Liter Wasser 
erforderlich. Die Anreicherung geschieht nach 
dem gleichen Verfahren wie beim Lithium· 
der Rückstand wird in Wasser gelöst mit 
Platinchlorid gefällt und nach dem B-iinsen
schen -y erfahren spektroskopisch geprüft. 
3. ~ahum. Zur Bestimmung sehr kleiner 
~almmmengen neben viel Natrium wird 
die Hauptmenge des Chlornatriums durch 
Fällung mit gasförmiger Salzsäure entfernt 
und d_ann ~as K~Iium durch doppelte Fäll
u~g m1~ Pl~tmchlor1d abgeschieden. 4. S t r O n. 
trnm. 1Bt m allen. Mineralwässern ständiger 
Begl&ter des Calcmms. Es wird nach dem 
Verfahren von Engelhardt nachgewiesen 
Strontium und ~alcium werden als Oxalat~ 
gefillt, der Niederschlag kalziniert · mit 
~ asser ansgezogen und filtriert. Das Filtrat 
wird zur Trockene verdampft, mit Salzsäure 
behandelt und spektroskopiert. Zur quan-

titativen Bestimmung werden die bei 1800 O 
getrockneten Nitrate mit Alkoholäther aus
gezogen, wobei das Strontiumnitrat zurück
bleibt. Diese Trennung muß sehr sorg
fältig ausgeführt werden. 5. Fllr Mangan 
eignet sich das Volhard'sche Verfahren. 
6. Das in Mineralwässern häufiger, als 
man gewöhnlich meint, vorkommende Arsen 
wird am leichstesten in den rötlichen Sedi
menten der Quellen durch die Bettendorf
sehe Probe nachgewiesen. Sehr kleine Mengen 
werden durch Destillation im Salzsäurestrom 
nach Hinzufügung von Ferrochlorid zur 
Lösung gefunden. Auch die Arsenwasser
stoffbildung im Reage7Jzglase, das mit feuch
tem Silbernitratpapier bedeckt ist, kann 
verwendet werden. Spuren von Arsen kann 
man aus größeren Wassermengen durch 
Oxydation mit Chlorwasser, Zusatz von 
Ferrichlorid und Ausfällung mit Calcium
karbonat abscheiden. Hierbei wird das 
gesamte Arsen mitgerissen. 7. Für die 
quantitative Bestimmung von Br o m und 
J o d empfiehlt Verfasser das Verfahren von 
Fresenius während das Verfahren von 
Wesxelesxky nicht zuverlässig ist. Das 
von Jannasch angegebene Verfahren ist gut. 
. Ohem.-Ztq. t910, 67. -he. 

Ueber die Harnreaktion mit 
Liquor Bellostü, 

die in Pharm. Zentralh. 51 [19101, 831 
mitgeteilt ist, hat Dr. H. M. Stucken seine 
Erfahrungen in einem Aufsatz veröffentlicht. 
Aus diesem geht hervor, daß dieser Reaktion 
keine ausschlaggebende diagnostische Be
deutung zukommt. In manchen Hamen, 
sowohl von körperlich schwer Kranken als 
körperlich anscheinend Gesunden tritt beim 
Erhitzen mit Merkuronitrat in schwach aal
peter saurer Lösung eine Schwärzung des 
Niederschlages auf, die wahrscheinlich auf 
Reduktion beruht. Diese Reaktion ist 
keiner Erkrankung eigen. Der reagierende 
Körper ist gegen Erhitzen beständig; gegen 
Säure sehr empfindlich, in Aether nicht lös
lich. Ueber die chemische Natur des frag
lichen Körpers werden die Untersuchungen 
fortgesezt. Man vergleiche auch Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 428. 

Münchn . .Med. Wochenschr. 1911, 855. 
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Ueber die Tätigkeit des Chem
ischen Untersuchungsamtes der 
Stadt Dresden im Jahre 1910. 

Von Prof. Dr . .A. Beytkien. 

(Schluß von Seite 493.) 

Geheimmittel und Spezialitäten. 

Trotz aller gesetzlichen Maßnahmen, trotz 
jahrelanger Aufklärung durch Wort und Schrift, 
steht der Geheimmittelschwindel noch immer 
in flppiger Blüte. Weite Kreise der Be
völkerung, und zwar nicht allein der sog. 
unteren oder ungebildeteren Schichten, sind 
ungeachtet all.er Fortschritte der natur
wissenschaftlichen Erkenntnis von einem 
naiven Aberglauben befangen, welcher den 
Vertrieb der erbärmlichsten und unsinnigsten 
Gemische zn · einem der lohnendsten Gewerbe 
macht und der arbeitenden Bevölkerung 
allillhrlicb Unsummen entzieht. Allein aus 
dem Auslande .werden Jahr für Jahr 400 
bis 500 Doppelzentner Geheimmittel ein
geftlhrt und, in welchem Maße hierdurch, 
ganz abgesehen von den gesundheitlichen 
Schädigungen, das Volksvermögen vergeudet 
wird,; ergibt sieb aus der einzigen Tatsache, 
daß der hierfür gezahlte Zoll die Summe 
von 200 000 Mk. übersteigt. 

Man sollte daher meinen, daß diese offen
kundigen Uebelstllnde die für die Wohlfahrt 
des Volkes verantwortlichen Personen den 
scbl!.rfaten Abwehrmaßregeln geneigt machen 
müßten, aber statt dessen sehen wir, daß 
der erste Versuch der ernstlichen Bekämpf
ung von den breiten Massen mit Gleicb
gllltigkeit, ja zum Teil mit offener Feind
schaft begrüßt wird. Selbst Schlagworte, 
wie Beschränkung der persönlichen Freiheit 
u. dergl. mfissen herhalten·, um die reichs
gesetzliche Regelung des Verkehrs mit Ge
heimmitteln zu hintertreiben. Trotz alledem 
darf dieser Kampf nicht erlahmen, und, wie 
an anderen Orten, ist er auch in Dresden 
auf Grund der landesgesetzlicben Bestimm
ungen eifrig fortgesetzt worden. Von den 
insgesamt untersuchten 66 Geheimmitteln und 
Nährpräparaten seien nachstehend die wicht
igeren einer kurzen Besprechung unterzogen. 

und waren daher auf Grund der Kaiserl. 
Verordnung vom 22. X. 1901 A3 als eine 
Zubereitung zn beanstanden. Die vielfach 
gebrauchte Ausrede, daß ein Destillat vor
liege, wurde durch die Bestimmung des 
Abdampfrücketandee (0,4 pZt) und den 
Nachweis von Formelementen der benutzten 
Drogen wiederlegt. Der Preis von 6 Mk. 
fftr ein Mittel, dessen Herstellung im 
Großbetriebe nur wenige Pfennige kostet, 
mußte als eine arge Uebervorteilung des 
Publikums bezeichnet werden. 

Mittel gege:n Blutstockung, welches 
von einerKurpfuecherin an Patienten verabfolgt 
worden war, erwies sieb als eine Mischung 
von Baldriantinktur mit Zuckerlösung und 
war daher als eine Zubereitung im Sinne 
von A 5 der Kaiser!. Verordnung vom 
22. X. 1901 (mixturae et solutiones) zu 
beanstanden. 

M:enstruatio:nstropfen. Gloria stellten 
eine Auflösung von ll.theriechen Oelen, be
sonders Zimt- und Nelkenöl in 16 proz. 
Spiritus dar. Der Preis von 6 Mk. für 
160 ccm wurde als eine unerhörte Ueber
vorteilung der Käufer, die Feilhaltung des 
Mittels als einer Zubereitung im Sinne von 
A5 der Kaiser). Verordnung beanstandet. 

Dr. med. Schaffner's Blutreinigungs
pulver «Damnosanum„ bestand lediglich 
aus dem getrockneten und gep11lverten 
Kraute des Hohlzahns, Herba Galeopsidis 
grandiflorae e. ochroleuca und war somit 
identisch mit der als Lieber'sche Kräuter, 
Spanischer Tee oder Johannietee Brockh,aus 
bezeichneten Droge, deren öffentliche An
preisung nach der Verordnung des Bundes
rate vom 27. Juni 1907 verboten ist. 

Mittel gege:n Leberkra:nkb.eit. Die 
angeblich aus Australien stammende, schwarz
braune Flüssigkeit, welche 18,0 pZt Trocken
substanz und 0,86 pZt einer aus Phosphor
sliure, Eisen, Tonerde und Kalk bestehenden 
Asche enthielt, erwies sich als ein weiniger 
Auszug von Rhabarber, Zimt und Nelken. 

Monatstropfen Puella, welche zum 
Preise von 6 M (!) für 50 ccm verkauft 
wurden, bestanden ans einem wässerigen 
alkoholischen Auszuge von römischen Kamillen 

Utu - Balsam. Dieses angebliche Heil
mittel gegen Haie - und Lungenleiden, 
welches sowohl in flllssigem Zustande als 
auch mit Zuckersirup gemischt in Form 
von Kapseln in den Verkehr gebracht wird, 
besteht aus dem längst bekannten Mekka
balsam von Balsamodendron Gileadense. 
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Für den Betrag von 7 Mk. erhält der Hilfe
suchende zwei Fläschchen mit Fenchelhonig 
und ein Fläschchen mit 30 g Balsam, 
während nach dem Katalog von Gehe d; Co. 
1 Kilogramm des Balsams nur 29 bis 
32 Mk. kostet. Das Mittel wurde vom 
Stadtbezirksarzte wegen der übertriebenen 
Art der Anpreisung beanstandet. Wegen 
Feilhaltung der mit dem Balsam gefüllten 
Kapseln verhängte das Kgl. Schöffengericht 
auf Grund der Kaiserl. Verordnung vom 
22. X. 1901 am 25. August 1910 eine 
Geldstrafe von 100 Mk. 

Dr. med. Holgereggers «Pulmoni:n», ein 
gegen Atembeschwerden, Lungenleiden und 
dergl. angepriesenes Mittel, enthielt weder 
Jodkalium, noch Verbindungen der Schwer
metalle oder Alkaloide , sondern stellte 
lediglich einen mit Zucker versüßten 
spirituösen Auszug indifferenter Pflanzen 
dar und war daher als eine Zubereitung 
im Sinne von A3 und A5 der Kaiserl. 
Verordnung vom 22. X. 1901 zu beanstanden. 
Köpping 'scher U :niversal-Wunden-Spiritus. 

In einem früheren Gutachten war das Er
zeugnis als eine alkoholische Auflösung von 
9 pZt Kolophonium bezeichnet worden. 
Da der Hersteller demgegenüber behauptete, 
daß der Wunden-Spiritus mit Benzoetinktur 
identisch sei, wurde eine nochmalige Unter
suchung vorgenommen. Dieselbe ergab 
bei völliger Abwesenheit von Benzoesäure 
folgende Konstanten für das Harz: 

Säurezahl 18315 
V erseifungszahl 19 8, 7 
Esterzahl 1513 

Hiernach ist alc1 erwiesen anzunehmen, 
daß nicht Benzoetinktur , sondern eine 
Kolophoniumlösung vorliegt, und das Präparat 
unterliegt sonach in Uebereinstimmung mit 
den Urteilen des Kgl. Landgerichts Chem
nitz und des Oberlandesgerichts dem 
Apothekenzwang. (Vergl. Pharm. Zentralh. 
45 [1904], 459 u. 858.) 

Epilepsiemittel «Episan Berendsdorf». 
Die zum Preise von 50 Pf. verkauften 1 O 
rötlichen Tabletten enthielten neben einem 
zur Parfümierung hinzugesetzten Amylester 
als wesentlichste Bestandteile Zinkoxyd, 
Kaliumbromid, Natriumborat und Magnesium
oxyd neben geringen Mengen von Tonerde 
und Kaliumsalzen. 

Dresdner Verdauungsgebäck «Marke 
Zick-Zack» bestand aus runden Scheiben 
von gebackenem Teig, welche als wirksamen 
(abführenden) Bestandteil je 0,1 g P~ol
phthalein enthielten. Das Präparat war so
nach identisch mit den sog. Ade-Biskuits, 
welche nach dem Urteile des Oberlandes
gerichts vom 28. X. 08 als Heilmittel und 
Zubereitungen (Tabletten) anzusehen sin~ 
und daher außerhalb der Apotheken nicht 
verkauft werden dilrfen. Infolgedessen ent
schied das Kg!. Schöffengericht am 30. III. 
19101 daß auch der Verkauf des «Ver
dauungsgebäckes» unzulässig sei. 

CaS1ia Frucht - Mark. Das als « Vor
beugungsmittel gegen Verstopfung» ange
priesene Präparat stellte eine braunschwarze, 
etwas zähe Masse von angenehmem, säuerlich 
süßem Geschmack dar, welche die äußere 
Beschaffenheit der Pulpa Cassiae fistulae 
besaß, wenngleich die chemische Zusammen
setzung von einem selbst hergestellten 
Cassia-Mark mehrfache Abweichungen zeigte : 

Wasser 
W asserunlösliche Stoffe 
Wasserlösliche Stoffe 
Zucker, direkt 

Eingelieferte Selbst her-
Probe gestelltes 

26,36 pZt 
6,44 » 

67,20 • 

Mark 
13,84.pZt 
18,66 • 
67,50 • 

(als Invertzucker) 20,10 • 
Gesamtzucker 

(als Invertzucker) 56,50 • 
Polarisation der Lösung 

1 : 10, direkt + 6,92° + 7 ,61 o 
Anscheinend war ein Teil der wasser

unlöslichen Stoffe entfernt und der Rest 
eingedampft worden. Von einer B~anstand
ung wurde abgesehen. 

Hongh-Ho-Gicht-Seife , ein angebliches 
Mittel gegen Gliederreißen, Rheumatismus usw., 
war gewöhnliche Kernseife mit geringen 
Mengen, rund 011 pZt, Kampfer. Der 
Preis von 1 Mk. für das Stück ist als 
hoch zu bezeichnen. 

Radical , Mittel gegen Gallensteine, 
aetzte eich aus 5 verschiedenen Präparaten 
zusammen. Nr. 1 und 2 erwiesen sich als 
wässerige Auszilge von sog. Hamburger 
Tee (Sennesblätter, Koriander, Weinstein 
und Zucker). Nr. 3 bestand aus . einer 
Emulsion von Rizinusöl mit· Zuckersirup 
und Nr. 5 aus gewöhnlichem Rizinusöl. 
Da der medizinische Sachverständige diese 
Mittel als nicht geeignet zur völligen Be-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



513 

seitigurig von Gallensteinen bezeichnete, 
wurde der Verkäufer, ein Gastwirt in Köln, 
mit einer Polizeistrafe belegt. Den zuerst 
gestellten Antrag auf· gerichtliche Entscheid
ung zog er später wieder zurück. Der 
zur Herstellung des Mittels benutzte 

Hamburger Tee enthielt zerkleinerte 
Sennesblätter, gequetschten Koriander, Wein
stein und Zuckersirup und war daher als 
ein_e Zubereitung (A4) zu bezeichnen. 

Kleian's Kräutertee, auch Schramm
scher Tee genannt, war eine Mischung von 
Sennesblättern, Fenchel - und Anisfrüchten 
und Brasilholz, also ~ine Zubereitung im 
Sinne von A4 der Kaiser]. Verordnung. 

Alkola · Tabletten, welche von einer 
?abrik in Chikago als Mittel gegen Trunk-

1 ucht vertrieben wurden, enthielten neben 
1itter schmeckenden Pflanzenpulvern, wie 
~nzian u. dergl. erhebliche Mengen von 
3rechweinstein. Abgesehen von ihrer 
Wirkungslosigkeit mußten sie daher als 
lirekt giftig beanstandet werden. 

J erusalemitanischer Balsam. Dieses 
>ft untersuchte Präparat der Königseer 
)litätenhändler , stellte eine alkoholische 
:..ösung von Benzoe und Aloe, d. h. eine 
~ubereitung dar. 

Liquor anodynus mineralis Ho:ffma:nDii 
oder schmerzstillender Spiritus besaß die 
Zusammensetzung der bekannten Hoffmanns
tropfen, Aether-Alkohol (Spiritus aethereus), 
und war daher als freigegeben zu bezeichnen. 

Grüne Hienfo:ngesse:nz enthielt neben 
den flblichen Bestandteilen: Alkohol, Pfeffer
minzöl und Anisöl, einen nichtflüchtigen 
grünen Farbstoff (Chlorophyll) und konnte 
sonaeh nicht als ein freigegebenes Destillat 
angesehen werden. Hingegen war eine 

Weiße Rienfong - Essenz nach Dr. 
Schoepfer nahezu ohne Rückstand flüchtig. 
Die Behauptung des Verkäufers, daß die 

. Essenz durch Destillation dargestellt worden 
1sei, konnte daher nicht widerlegt werden. 

Universalbalsam. und der damit identische 
Reichman:nsdorfer Ulliversalbalsam, ein 

1rotbraunes zähflüssiges Oel von widrigem 
IGerucb, erwies sieb als geschwefeltes Lein-

b 
(Oleum lini sulfuratum). 
Bergöl, ein Handelsprodukt der .Königseer 

_ litätenkrämer, bestand aus Holzteer· (Pix 

liquida), und zwar wahrscheinlich aus dem 
Wacholderholzteer (Oleum juniperi empyreu-
maticum). . 

Dr. Worms allgemeine Flußtinktur 
Die dunkelbraune, bitter schmeckende FlüBBig
keit war nichts als ein alkoholischer Auszug 
von Rhabarber und Aloe. 

Rote Tinktur enthielt Nelken-, Zimt- und 
Bergamottöl in alkoholischer Lösung, hin
gegen keine Spur von Alkaloiden oder 
anderen wirksamen Stoffen. 

Hamburgisches Universal-Lebensöl, eine 
alkoholische Auflösung von Safran, Berga
Il!Ottöl, Nelkenöl, Pfefferminzöl und Styrax, 
war als Zubereitung (A5) zu beanstanden. 

Weinhold's Balsam besaß folgende Zu
sammensetzung: Pfefferminzöl, Kra_useminz
öl, Zitronenöl, Rautenöl, Lavendelöl, Kümmel
öl, Rosmarin öl, Wacholderbeeröl, V !lnille, 
Kampfer, Alkohol und Wasser und stellte 
sonach eine Zubereitung (A5) dar. 

.Allodyn, « das sicherste Mittel gegen 
Zahnschmerz» war eine mit Alkanna rot
gefärbte alkoholische Lösung von Menthol, 
Nelkenöl, Aether und vielleicht geringen 
Mengen Kampfer, enthielt hingegen kein 
Opium, Kokain oder andere Alkaloide. Als 
eine Zubereitung im Sinne von A5 durfte 
es außerhalb der Apotheken nicht feil
gehalten werden. 

Harlemensi1, eine zähflüssige, widerlich 
riechende Masse, bestand aus geschwefeltem 
Terpentinöl (OleumTerebinthinae sulfuratum), 
einem Gemisch von geschwefeltem Leinöl 
und Terpentinöl. Es war also als eine 
Zubereitung (A5) anzusprechen. 

Universalsalbe bestand aus gewöhnlicher 
Bleisalbe (ölsaurem Blei) ohne irgend welche 
geheimnisvollen Zusätze, und durfte daher 
nach A10 der Kaiserl. Verordnung außerhalb 
der Apotheken nur als Heilmittel für Tiere, 
nicht aber für Menschen feilgehalten und 
verkauft werden. 

Die gleiche Zusammensetzung besaß Dick's 
Pflaster. 

Choleratropfen enthielten Alkohol, Aether 
und Baldrianextrakt, hingegen kein Opium 
und waren daher als «ätherisch1'1 Baldrian
tinktur» nicht dem Apothekenzwang unter
worfen. 
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Clloleratropfen. Die braune, stark nach 
Pfefferminzöl und Baldrian riechende Flüssig
keit wurde nach dem üblichen Gange auf 
Alkaloide geprüft. Die aus saurer und 
alkalischer Lösung erhaltenen Riickstände 
gaben mit Ji'röhde's Reagenz eine grüne, 
beim Erwärmen in Blau übergehende Färb
ung ( charakteristisch für Kodein und Papa
verin), mit Schwefelsäure eine Gelbfärbung, 
die beim Erhitzen nach Violett und nach 
Zusatz von alkoholischer Kalilauge in 
Orange umschlug (charakteristisch für Nar
kotin) und mit Magnesium und Eisenchlorid 
die braunrote Färbung der Mekonsäure. 
Außer der hierdurch nachgewiesenen Opium
tinktur waren noch Pfefferminzöl und 
Baldriantinktur zugegen. Der Trocken
rückstand betrug 3,60 pZt, der Aschengehalt 
0,2 pZt. Das Mittel war als ein Gemisch 
im Sinne von A5 der Kaiser!. Verordnung 
zu beanstanden. 

Dr. Kiesow's Lebensessenz, ein alkohol
ischer Auszug von Aloe, Safran Rhabarber 
und Enzianwurzel, mußte als 'eine Zube
reitung im Sinne von A3 ( extracta et 
tinkturae) und sonach als dem Apotheken
zwang unterworfen bezeichnet werden. 

Dr. Sulzberger's Flußtinktur besaß die
se~be Zusa.mme~setzung wie das vorige 
~1ttel. ~e1de smd dem Elixir ad Iongam 
v1tam (Tmctura Aloes composita) ähnliche 
Zubereitungen. 

Ballhaueische schwarze Magen- und 
~allentropfen bestanden aus einem alkohol-
1Schen Auezu?e von Pomeranzen, Jalappen
harz, Koloqmnthen, Rhabarber, Aloe, Sennes
blättern und E~zian. Zubereitung im Sinne 
von A5 der KaISerl. Verordnung. 

Sanonervin, ein sog. «Nervennährsalz» 
~er Ges~Ilschaft für. Körperkultur G. m. b. H. 
m "Berlm, setzte sich aus 2 verschiedenen 
Prayaraten von der Form rosa und schwarz 
gefarbter Bonbons :zusammen · 

Nä~ie ~chwarze.n Bonbons (als.physiologisches 

U h
rfleall z bezeichnet) enthielten in einer 

m nng von Zucker ein G . h 
etwa 60 pZt Kochsalz 10 pZetm1sCc I . von 
h b ' a cmm-p oep at und geringen Mengen Sulf t 

und Karbonaten. a en 

Die rosa gefärbten Dragee bestanden 
ans einem von Zucker umhüllten Gemisch 

von etwa 23 pZt Eiweiß, 13 pZt Lezithin 
und Weizenmehl. 

Mit einer roten und einer schwarzen 
Pille, die zusammen 2,5 g wiegen, nimmt 
der zu kräftigende Konsument also 114 g 
Zucker; 0,3 g Eiweiß; 0,4 g Mineralstoffe 
(davon 0,25 g Kochsalz); 0,06 g Lezithin 
und Spuren Mehl und sonstiger Stoffe zu 
sich. Der Genuß e1nes einzigen Hühner
eies bewirkt demgegeniiber eine Zufuhr 
von 519 g Eiweiß, 5,7 g Fett, 0,53 g 
Mineralstoffen mit 012 g Phosphorsäure und 
1,5 g Lezithin, also das 2 5 fache der in 
dem Sanonervin enthaltenden Menge. 

Doremapulver. Dieses bereits mehrfach 
von anderer Seite untersuchte «Nährpräparat» 
vo,n Horatio Carter · Berlin, dessen Zu
sammensetzung fortwährend wechselt, setzt 
eich aus roten und weißen Kapseln zu
sammen, deren Inhalt aber identisch ist. 
Das Mittel besteht aus einem mit Vanillin 
parfümierten Gemisch von vorwiegend 
Pflanzeneiweiß und Milchzucker mit geringen 
Mengen Kakao, Lezithin, Hämoglobin und 
Salzen (Natriumbikarbonat, Eisenoxyd usw.). 
Der Gehalt an Eiweiß beträgt rund 50 pZt, 
der Milchzuckergehalt 30 pZt, während auf 
Lezithin etwa 1 pZt entfällt. Ein Urteil 
über den «Nährwert» des Präparates ge
währt die Tatsache, daß ein Pulver etwa 
1 g wiegt. Bei Verabreichung von etwa 
4 Pulvern nimmt der Käufer also pro Ta.g 
8 g mit etwa 4 g Eiweiß, 214 g Milch
zucker und 0,08 g Lezithin zu sich, währ
end ein einziges Hühnerei 12,38 g Nähr
stoffe mit 519 g Eiweiß, 5,7 g Fett und 
1,5 g Lezithin enthält. Der Preis eines 
vortrefflichen, frisch gelegten Hühnereies 
beträgt aber nur 10 Pf., derjenige der 4 
Doremapulver 50 Pf.! 

Biocitin. Die Analyse dieses mit großer 
Reklame angepriesenen Kräftigungemittels, 
von dem 100 g zum Preise von 3 Mk. 
20 Pf. verkauft werden, ergab folgende 
Befunde: 

Wasser 7,73 pZt 
Fett (Aetherfxtrakt) 4,74 » 

Stickstoff 6.16 » 

Stickstoffsubst. (Faktor 6,37) 39,24 • 
Asche 7,23 
Gesamtphosphorsäure (P20 0) 2,27 » 

Lezithinphospborsäure (P205) 0,81 • 
Lezithin C,~H8,N05P) 8,85 • 
Milchzucker 33,89 " 
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Hiernach liegt in der Hauptsache ein 
Gemieeh von Kasein, Milchzucker und 
Lezithin vor, von denen die beiden e1steren 
Bestandteile in Form von Magermilchpulver 
zugesetzt worden sein dürften. 

Schmidt's Neue Kraft, ein sog. «Nähr
und Kr!l.ftigungspräparat bei sämtlichen 
Formen der Neurasthenie usw.», welches 
zum Preise von 1 Mk. 80 Pf. für 100 g 
in den Verkehr gebracht wird, stellt ein 
bräunlich-weißes, nach Kakao, Malz und 
Zucker schmeckendes Pulver dar. Fttr die 
chemische Zusammensetzung wurden nach
stehende Werte ermittelt : 

Wasser 7,32 pZt 
Wasserunlösliche Stoffe 11,75 » 
Fett 4,19 » 

Stickstoffsubstanz 17, 76 » 

davon wasserunlöslich 6,05 » 

Zucker, direkt (als Maltose) 2,05 » 

Rohrzucker 19,76 » 
Dextrin 27 ,43 » 

Asche 4,69 » 
Lezithinphosphorsänre (P205) 0,26 » 

entsprechend Lezithin 2,85 » 

Polarisation der Lösung 1 : 10 
im 200 mm - Rohr 

a) direkt + 11,580 . 
b) nach der Inversion + 6,230 

Die · mikroskopische Untersuchung ergab 
die Abwesenheit von Getreide- oder Kartoffel
stärke, machte hingegen die Anwesenheit 
geringer Mengen Kakao wahrseheinlieh. In 
der Hauptsache dürfte ein Gemisch von 
aufgesehloBBenem . Mehl (Kindermehl) mit 
Zucker und etwas Eisubstanz. vorliegen. 
Der Preis ist als verhältnismäßig hoeh zu be
zeichnen. 

Bilz-Nährsalz. Die Analyse des Präpa
rates ergab folgende Warte: 

Wasser-
löslich 

Chlor 2,9 » 

Schwefelsäure (803) 13,8 • 

Wasser
unlöslich 

Phosphorsäure (P205) 3,5 pZt 9,9 pZt 

Feuchtigkeit 7 ,0 pZt 
Ma~nesiumsulfat (MgSO,) 4,0 „ 
Kaliumsulfat (JL..80 4) · 18 5 » 
Natriumsulfat Na2804) 5'5 , 
DiD~triumphosphat (N3zHPO,) 7;0 • 

· Calciumphosphat (CaHPOJ 16 5 » 
Eisenphosphat (FePO,) 3'0 > 

Calciumbikarbonat [Ca(HC03) ] 2'0 » 

Natriumbikarbonat (NaHCül 18'5 » 
Calciumkarbonat (CaC03) 1 '5 „ 
Magnesiumkarbonat (MgC03) 4'5 » 

Kie.selgur . 4:0 » 

Kochsalz 5,0 „ 
Mittel gegen Pflanzenkrankheiten, 

welchem außerordentliche Wirkungen naoh
gertthmt wurden, enthielt neben einer Auf
lösung von Schmierseife etwa 10 pZt 
Pyridin und, zur V erdeekung des letzteren, 
einen Rieohstoff. 

Insektenpulver, welches einer städtisehen 
Anstalt angeboten worden war, erwies sieh 
als ein Gemisch von Weizen - und Roggen
mehl mit Borax, Gips und Schwefelealoium 
und war daher · nach den seitherigen Er
fahrungen als voraussichtlich gut wirksam 
zu bezeiehnen. 

Purgit, ein zum Reinigen ven Bier
leitungsröhren angepriesenes Präparat, war 
nichts als verdünnte Natronlauge, also ein 
alter Bekannter unter neuem Namen. Bei 
seinem Verkaufe sind die Vorschriften der 
Giftordnung zu beachten. 

Ueber zwei von Herrn Cordes in Magde
burg vertriebene und mit seinem Namen 
belegte Konservierungsmittel : C o r d in und 
L ak t o oo rd in ist bereits in der Zeit
schrift für Untersuehung der Nahrungs
und Genußmittel berichtet worden. 

Cordin ist niehts als ein Gemisch von 
Benzoesäure und Weinsäure, z. T. an 
Natrium gebunden; Laktocordin, welches 
zur Konservierung der Milch angepriesen 
wird und angeblich nicht nachweisbar sein 
soll, ist gewöhnliches Wasserstoffperoxyd. 

Kohlensäure (C02) 10,7 • 3,0 » 
Kieselsäure (Si0

2
) 3,8 » Toxikologische und forensische Unter= 

Kalk (CaO) 0,7 » 7,7 > suchungen .. 
Magnesia (MgO) 1,3 » 2,l > W • d f h Jahr d Kali (JL..O) 10,0 » ie m en rtt eren en wur en von 
Natron (N3gO) 12,2 » Privatpersonen oder auf Grund privater 
Eisenoxd (Fe,Oa) 1,5 • Beschwerde zahlreiche Proben von Nahrungs-
Wasser (fftO) 9,7 • und Genußmitteln (Milch, Mehlsuppe, Reis, 

Durch entsprechende Bindung .der Basen j Sehokoladensuppe, Kaffeeaufguß usw.), 
und Säuren würde sieh hieraus ungefähr welche Gesundheitsstörungen vernniaeht 
folgende Zusammensetzung berechnen lassen : 1 haben sollten, zur Prüfung auf Gifte ein· 
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geliefert, jedoch ergab sich in den meisten 
Fällen, daß der gehegte VP,rdacht unbe
gründet war. 

Ein tatsächlicher Vergiftuugsversuch, 
bei dem der Attentäter in Brot und Fleisch 
Streichhölzer eingebettet hatte, mußte erfolglos 
bleiben, weil die benutzten Streichhölzer 
keinen giftigen Phosphor enthielten, sondern 
harmlose Schweden waren. 

Giftiger Klettenwurzeltee. Nachdem 
sich herausgestellt hatte, daß die Erkrankung 
einer in die Beil· und Pflegeanstalt ein
gelieferten Frau wahrscheinlich auf den 
Genuß eines Aufgusses von K 1 et t e n -
w ur z e 1 t e e (Radix Bardanae) zurück
zuführen sei , gelang es durch die mit 
Jodlösung eintretende Blaufärbung, ferner 
den mikroskopischen Nachweis zahlreicher 
Stärkekörner und den chemischen Nach weis 
reichlicher Atropinmengen darzutun, daß 
die Droge erhebliche Mengen der giftigen 
Belladonnawurzel enthielt. 

Gesundheitsschädigung durch Arnika
tinktur? Die in einer hiesigen Apotheke 
verkaufte Tinktur, welche einer Patientin 
beim Einreiben Brandwunden verursacht 
haben sollte, besaß durchaus normale Eigen
schaften und war frei von fremden stark
wirkenden Stoffen, insbesondere von Kan
tharidin und von giftigen Metallsalzen. 
Die beobachteten Erscheinungen waren also 
lediglich auf die etwas zu kräftige Anwend
ung der Arnikatinktur zurückzuführen 
welche bei empfindlichen Personen auf de; 
äußeren Haut Brennen, Rötung und selbst 
Ekzeme hervorzurufen vermag. 

Sachbeschädigung. Um festzustellen 
wer die auf einem grauen Militärmantel be~ 
f~dlich~n Flecke verursacht habe, wurde 
e1~ bei dem Verdächtigen vorgefundener 
E1senl~ck al~ Vergleichsobjekt mit eingeliefert. 
Es zeigte s1Ch, daß die Substanz der dunklen 
Flecken nicht . mit dem schellackhaltigen 
~ack,. so~dern mit gewöhnlichem Karbolineum 
uberemstimmte. 

Diebst~hl. Das Jacket einer verdächtigen 
Person wies auffallende grüne Flecken f 
und es sollte untersucht werden ob d~u ' 
b . B ' IB~ 

e1m erunterrutschen an einer mit Algen 
n~d Moos_en bewachsenen Mauer entstanden 
seien. Die Flecken bestanden ledi r h 
grüner Oelfarbe. g IC aus 

Damenjacket und Rock. In einem 
Zivilprozeß verlangte eine Käuferin von 
einer hiesigen Firma Ersatz für die beiden 
Kleidungsstücke, die durch Beregnen völlig 
verdorben sein sollten. Die Analyse ergab 
die Unwahrheit dieser Angabe, denn die 
ausgedehnten rötlichen Flecken waren durch 
Begießen mit konzentrierter Schwefelsäure 
hervorgerufen worden. 

Urkundenfälschung. Durch Prüfung 
zahlreicher Schriftstücke wurde nachgewiesen, 
daß eine vermutlich gefälschte Unterschrift 
mit derselben Tinte vollzogen war, wie die 
notorisch echten Unterschriften. Da es sich 
aber um eine überall käufliche Schultinte, 
nach Art der sognannten Kaisertinte, 
handelte, erfolgte trotzdem auf Grund des 
Gutachtens der Schriftsachverständigen V er
urteilung. 

Verletzung des Briefgeheimnisses. Ein 
nach Ansicht des Empfängers von unbefug
ter Band geöffneter Briefumschlag zeigte 
am Verscblußrande der Klappe Merkmale 
für das Vorhandensein eines gewöhnlich 
nicht benutzten Klebstoffs. Beim Veraschen 
der verdächtigen Stelle hinterblieb ein Rück
stand von 1418 pZt Asche und 619 pZt 
Kieselsäure, während ein unverdächtiger 
Klebstreifen desselben Umschlages, nur 5,0 
pZt Asche und 0,8 pZt Kieselsäure hinter
ließ. Hiernach war der Brief nach dem 
Oeffnen wieder mit Wasserglas verschlossen 
worden, von dem der in Verdacht Geratene 
tatsächlich eine Probe besaß. 

Körperverletzung. Die Untersuchung 
zweier infolge einer Schlägerei eingelieferter 
Säbel ergab, daß an der Scheide ,ausge
dehnte Blutflecken vorhanden waren, welche 
mit Hilfe der Teichmann'schen Kristalle 
zweifelsfrei identifiziert werden konnten. 
Hingegen war die Klinge frei von Blut, 
ein Beweis, daß nur mit der Scheide, aber 
nicht scharf zugeschlagen worden war. 

Diebstahl. Ein Soldat war beschuldigt, 
während des Manövers seinem Quartierwirt 
ein Rasiermesser gestohlen zu haben, bestritt 
dies aber mit der Behauptung, daß ein bei 
ihm vorgefundenes Messer sein Eigentum 
sei. Diese Angabe ließ sich nicht ohne 
weiteres widerlegen, da es sich um ein ge
wöhnliches, überall käufliches Rasiermesser 
von Henkel in schwarzer Papphülse handelte. 
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Die Aufklärung wurde aber durch die Aus
sage des Messerhändlers ermöglicht, daß er 
Namen und Wohnort der Käufer mit Blei
stift auf das Futteral zu schreiben pflege, 
denn in der Tat zeigten sich bei näherer 
Betrachtung verwisehte Bleistiftzüge, welche 
nicht mehr leserlich und daher sowohl dem 
Besitzer als auch dem Diebe entgangen 
waren. Dureh photographische Aufnahme 
konnte der Name des Quartiergebers nahe
zu vollständig wieder sichtbar gemacht 
werden (7 von 9 Buchstaben), und damit 
war die Schuld des Verdächtigen erwiesen. 

Technische Gegenstände. 

Seife und Waschmittel. Die Analyse 
der 72 eingelieferten Seifenproben gab 
nur in Ausnahmefällen zu einer Beanstand
ung Anlaß. 8 Proben Seifenparfüm 
besaßen normale Beschaffenheit, und von 
den 5 Waschmitteln zeigten 4 die üb
liche Zusammensetzung aus viel Soda und 
Wasserglas, hingegen homöopatischen Mengen 
Seife. Das W aschmitel M eh n er i t enthielt 
als wirksamen Bestandteil Natriumperoxyd, 
dessen heftige Wirkung der Fabrikant durch 
Beigabe von flüssiger Oelsäure zu neutrali
sieren suchte. Von den 18 Sodaproben 
waren 2 Proben sog. «Dresdner Soda» 
wegen ihres Gehaltes von mehr als 60 pZt 
Kochsalz als verfälscht zu beanstanden. 

Ein als «Poudre de Diamant» be
zeichnetes Putzmittel für Metalle, welches 
von einem Herrn Meyer aus Paris hiesigen 
Geschäftsinhabern angeboten und verkauft 
worden war, entpuppte sich als gewöhnlicher 
Schwerspat. Im Hinblick auf den uner
hörten Preis von 6,4.0 Mk. für 1 kg der 
Substanz, deren reeller Wert kaum 20 bis 
30 Pfennige betrug, erließ der Rat eine 
öffentliche Warnung. 

Das Waschmittel «Tetrapol»stellteder 
Hauptsache nach eine wässerige Lösung von 
Tetrachlorkohlenstoff dar. 

sichergestellt wurde, ist ein spezifisehes Gii-' 
wicht von 018 bis 0191 eine Viskosität von 
5 bis 8 und Säurefreiheit vorgeschrieben. 
Eine Probe West r um i t erwies sich in 
Uebereinstimmung mit den früheren:Befun
den als eine Emulsion von Mineralschmieröl 
in Wasser. Seitdem mehrfache Versuche 
mit diesem Präparate zum Staubfreimachen 
von Landstraßen angestellt worden sind, 
wird es neuerdings auch für Schulzimmer 
empfohlen. Da es hierfür aber dem Fuß
bodenöl gegenüber keine nennenswerten 
Vorteile bietet und sich überdies teurer 
stellt, wurde von seiner Anschaffung abgeraten. 

Anstrichmaterialien. Mehrere Proben 
B l e i w e i ß waren frei von Schwerspat und 
anderen Verfälschungsmitteln, eine Grün e 
Fa r b e erwies sich als ein Gemisch von 
rund 12 pZt reinen Teerfarbstoffs mit 10 
pZt Baumöl, 3 pZt Leim, 3 pZt Dextrin 
und 72 pZt Wasser; ein Rostschutz
mittel bestand aus einer Art Oelfarbe, 
welche als Farbkörper Zinkweiß, anstelle 
von Leinöl . aber ein Gemisch von festem 
und flüssigem Paraffin (Verseifungszahl O, 
Jodzahl 30,0) enthielt. Von 2 zum Grun
dieren bestimmtenAppretur mit t e In enthielt 
das eine neben Wasser 12 pZt Kasei:n und 
16 pZt Zinkoxyd, das andere nur 3,5 pZt 
Formaldehyd. Ein Firnis war auf Grund 
der Jodzahl von 170 und des Verhaltens 
in dünner Schicht als ein zwar reiner aber 
nicht lange genug gekochter Leinölfirnis 
anzusprechen, während ein T e r p e n t i n ö 1 
sich als durch 10 pZt Benzin verfälscht 
erwies. Der Nachweis so geringer Mengen 
von Petroleumdestillaten läßt sich nur durch 
Fraktionierung und Bestimmung des Brech
ungsvermögens der einzelnen Fraktionen 
führen. Einen weiteren Anhalt gewährt 
das spez. Gewicht, die Polarisation, das Ver
halten gegen 90 proz. Alkohol, ferner gegen 
das gleiche Volum Anilin oder gegen das 
4 fache V olum konz. Schwefelsäure nach· 
Herxfeld. 

Staubbindemittel. Zur Entstaubung der Chemikalien und Minerale. Je eine 
Luft in den Schulzimmern wird hier ein Probe Sa I z sä u r e und Sc h w e f e 1 s ä ur e 
Gemisch von Mineralölen mit 10 pZt Lein- waren arsenfrei ; GI y z er in enthielt 0,42 
öl benutzt, welches dieselben Dienste leistet pZt . Asche mit 0,2 pZt Magnesiumoxyd, 
wie die früher angebotenen Geheimmittel, außerdem aber 0123 pZt freie Schwefelsäure 
aber wesentlich billiger ist. Nach den und war daher jedenfalls als sog., bei der 
Lieferungsbedingungen, deren Innehaltung \ Magnesiaverseifung in Stearinfabriken ge
durcb die Unter~uchung von 22 Proben , wonnenes, Saponifikationsglyzerin anzu-
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sprechen; ein I s o I i e r m i t tel für Dampf
leitungen erwies sich als Kieselgur mit rund 
7 5 pZt Kieselsäure, 12 pZt Tonerde, 3 
pZt wasserlöslicher Alkalisalze, 3 pZt organ
ischer Stoffe und 7 pZt Wasser; ein 
Wolfram m ine r a l enthielt 71,4 pZt 
Wolframsäure(W03); in6 Probenlchthyol 
und I c h t h y n a t wurde Menge und Bind
ungsform des vorhandenen Schwefels be
stimmt. Das Desinfektionsmittel Sept o s an 
bestand aus einem Gemisch von Formaldehyd, 
Vaselin und Schmierseife mit denaturiertem 
Spiritus, in welchem der stechende Geruch 
des Formaldehyds fast gar nicht hervortrat. 

Futter- und Düngemittel. Neben 12 
Proben T i e r k ö r p e r m e h l und einem 
B l u t m eh l aus den Podewils-Apparaten 
der städt. Abdeckerei waren noch 4 weitere 
Futtermittel auf ihren Gehalt an Wasser, 
Fett, Rohprote'in, Reineiweiß, und verdau
lichem Reineiweiß, Asche und Phosphorsäure 
zu untersuchen. Die Analyse von Rieper's 
Pflanzendüngesalz ist bereits in der Fach
pr888e veröffentlicht worden. Eine F l u g -
a s c h e I welche Pflanzenbeschädigungen ver
ursacht haben sollte, bestand lediglich aus 
Silikaten von Eisen und Tonerde, war aber 
frei von Pflanzen schädlichen Stoffen. 

Baumaterialien, Die Analyse von 7 
Mörtel- und 2 Betonproben erstreckte 
sich auf die Bestimmung des Verhältnisses 
von Kalk uud Sand nach dem Verfahren 
von B. Fischer ; ein Bau k a I k enthielt 
neben 51,5 pZt Calciumoxyd die hohe 
Menge von 2016 pZt Magnesia; 8 Proben 
Asp h a I t entsprachen in Bezug auf Menge 
und Beschaffenheit des Bitumens den Liefer
ungsbedingungen ; ein F ü 11 m a t e r i a 1, 
welches angeblich zur V erdeckung von 
Hausschwamm zwischen den Dielenbelag ein
gelegt sein sollte, bestand aus gewöhlichem 
Bauschutt, eine St ei nki t tm as s e für Bild
hauerarbeiten aus Sand, Magnesia und 
Chlormagnesium. Eine Asphaltemulsion, 
welche zum Einlegen von Mettlacher Kacheln 
in die Säureabzüge des Laboratoriums be
nutzt wurde und neben einem asphalthaltigen 
Steinkohlenteer 14 pZt eines feldspatähnlichen 
Mineralpulvers enthielt, hat sich bis jetzt 
ausgezeichnet bewährt. Zur Vorsicht mahnt 
die Beobachtung, daß der zum Aufkleben 
von Li n o l e u m auf Sorelzementboden be-

nutzte Harzkitt sich im Laufe der Zeit 
durch Einwanderung von Chlormagnesium 
in ein haltloses weißes Pulver verwandelt 
hatte. F o r m p u d e r zum Ausfüllen von 
Gußformen erwies sich als feingepulvertes 
Korkmehl. Der Aschengehalt betrug 5 bis 
6 pZt, der Aetherauszug 3 bis 5 pZt, die 
Säurezahl des Auszuges 76 bis 100, die 
Verseifungszahl 100 bis 139. 

Brennmaterialien. Die vom Tiefbau
amte ausgeführte Sortierung größerer Mengen 
Hau II m ü ll lieferte eine ganze Reihe ver
schiedener Fraktionen, von denen 10 auf 
ihren Heizwert geprüft wurden. Eine bei 
der Müllverbrennung entstehende Schlacken.
probe hatte folgende Zusammensetzung: 

Wasser 0,17 pZt 
Kohlenstoff 1 ,64 • 
Gesamtschwefel 0,41 » 

Metallisches Eisen 2,14 » 

Kieselsäure 56,07 • 
Phosphorsäure 0,87 • 
Tonerde 19,79 • 
Eisenoxyd 9,99 • 
Calciumoxyd 9,81 • 
Magnesiumoxyd 1,48 » 

Die vorzugsweise aus Silikaten von Tonerde, 
Eisen und Kalk bestehende Schlacke schien 
sich in chemischer Hinsicht zur Herstellung 
von Pflastersteinen ganz gut zu eignen. 
Ueber die Wiederstandsfähigkeit gegen 
mechanische Einflüsse müssen natürlich 
praktische Versuche entscheiden. Ein etwas 
überraschendes Resultat ergab die vergleichende 
Aaalyse zweier B r e n n h o I z p r o b e n , 
reinen kiefernen Kernholzes und sogenannten 
blauen kiefernen Brennholzes, von denen das 
letztere im allgemeinen als minderwertig an
gesehen wird: 

Kernholz Blaues Holz 
Wasser 8,70 pZt 9,56 pZt 
Kohlenstoff 43,78 » 44,34 > 

Wasserstoff 4,88 » 6,18 • 
Schwefel 0,50 • 0,26 • 
Stickstoff 0,22 » 0,14 • 
Asche 0,29 » 0,31 • 
Sauerstoff 41,63 > 39,21 • 

Theor. Heizeffekt 3496,8 Cal. 3911,9 Cal. 

Der Unterschied dürfte z. T. darauf be
ruhen, daß das Brennholz nach dem Volumen 
(Festmeter) gehandelt wird, und daß J das 
blaue Holz leichter ist. 

Physiologische Untersuchungen. Ver
einzelte, von Privatpersonen eingelieferte, 
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H a r n p r o b e n waren auf Zucker, Eiweiß 
und Gallenfarbstoffe zu untersuchen. 

Die Analyse zweier im Stadtkranken
hanse ans der linken und rechten Niere ge
sondert gesammelter Proben ergab folgende 
Befunde: 

Rechts Links 
Reaktion schwach alkalisch stark alkalisch 
Zucker O 0 
Harnstoff 0,862 pZt 1,072 pZt 

In der Mi I c h einer Frau, welche zwei
mal mit je 0,6 g Salvarsan (Ehrlich-Hata 
606) behandelt worden· war, konnte Arsen 
nicht nachgewiesen werden. Hingegen ent
hielt ein an der Iojektionsstelle entnommenes 
Zellgewebe 41 mg Arsen. 

Den Einfluß 
der Glassorte auf die Haltbarkeit 

der Arzneimittel 
hat Lesure nachgeprüft und empfiehlt auf 
Grund seiner Erfahrungen bei der Wahl 
der Gläser folgendes zu beobachten. 1. Für 
die Lö.3ungen hydrolisierbarer Verbindungen, 
wie Kokain, sind neutrale Glassorten bei 
der Sterilisation im Autoklaven (1200) zu 
verwenden, die bei der angegebenen Wärme 
kein Alkali an das Wasiler abgeben. 2. Salz
lösungen, deren Anion mit Kalk unlösliche 
Verbindungen liefert, sind in kalkfreien oder 
kalkarmen Gläsern zu sterilisieren. 3. Für 
Lösungen von Stoffen, die weniger empfind-
lich sind, genügt es, wenn das Glas nach

Zur Herstellung von Impfstoffen stehende Probe aushält. Nach einhalb-
zu Schutz- und Heilzwecken stündigem Erhitzen von Wasser auf 1200 

hat Dr. S. Krafft die Beobachtung ver- im Autoklaven sollen für je 100 ccm 
wel'tet, daß Metalle bei Temperaturen Fassungsvermögen nicht mehr wie 5 ccm 
zwischen 25 und 400 0 bei entsprechend 1/100-Normal- Salzsäure zur Sättigung not
langer Einwirkung in Bakterienkulturen wendig sein. 4. Bleigläser sind bei der 
Impfstoffe von Heil- oder Immunisierungs- Lösung von Chloriden, Bromiden und 
wirkung hervorbringen. Von den Metallen · Jodiden zu vermeiden. Das beste Material 
sind besonders die Schwermetalle geeignet, für Gläser 7 die zur Sterilisation von Heil
deren lösliche Verbindungen auf den Organis- mitteln· dienen, ist Quarz. Seiner allgemeinen 
mus, für den die Impfstoffe bestimmt sind, Einführung steht der hohe Preis und seine 
nicht odernur schwach giftig wirken. DieMetalle Undurchsichtigkeit entgegen. M. Pl. 
können in Form von Spänen, Schnitzeln, Journ. Pkarm. Okem. 1910, I, 66, 119. 
Stücken oder Pulvern verwendet werden. 
Das V erfahren eignet sich besonders zur 
Gewinnung von Impfstoffen aus Bakterien 
der Gruppe der hllmorrhagischen Septikämie. 
Zur Gewinnung eines Schutzstoffes gegen 
Schweineseuche oder Schweinepest werden 
500 ccm Nährbouillon mit virulentei: Kultur 
geimpft und bei 250 C zwei Tage wachsen 
gelassen. Dann wird die Kultur mit 7 ,5 g 
grob geschnittenen, chemisch reinen Zinks 
versetzt, das vorher 15 Minuten lang der 
trockenen Sterilisation unterworfen war, und 
15 Stunden bei 220 0 unter öfterem Um
schütteln gehalten. Hierauf werden 25 g 
reines Glyzerin und 2 g Karbolsäure zu
gesetzt, absitzen gelassen und filtriert. Die 
Wahl der Metalle und der Wärme hängt 
von der .Art der Bakterien ab. Für Cholera 
werden J Zink oder Kupfer bei 320 C, für 
Typhus Zink bei 300 C, Kupfer bei 270 0, 
Silber bei 35 bis 400 C angewendet. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 99. --he. 

Zur Herstellung von Sauerstoff
bädern 

gibt .Sardemann folgendes Verfahren an. 
Dem fertigen, etwa 33 bis 350 warmem 

Bade wird vorsichtig 1 L 3 proz. Wasser
stoffperoxyd -Lösung zugeführt und danach 
4 ccm Hepin, eines aus tierischen Eingeweiden 
gewonnenenKatalysators (Darsteller: Behring
werk in Marburg a. Lahn.), binzugegeben. 
Diese Menge genügt, um auf eine Stunde 
eine stetige und sehr reichliche Entwickelung 
von Sauerstoff zu bewirken, der in sehr 
kleinen Bläschen frei wird und mit ihnen 
die Haut des Badenden dicht bedeckt. Nach 
vielfachen Versuchen erscheint es zweck
mäßig, erst 10 bis 15 Minnten nach Zu
fiihrung des Hepins in das Bad zu steigen. 

Münck. Med. Wochensohr. 1911, 925. 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
.April 19 l l. 

A) Handelsöle. 

(Fortsetzung von Seite 498.) 

Oel von Cinnamomnm Pal'theuoxylon Meißn. 
.Aus 16,82 kg des Holzes dieser Lauraoee wur
den in Buitenzorg 124 ccm Oel gewonnen, das 
schwerer als Wasser war und, wie van Rom
burgh feststellte, in der Hauptsaohe aus Safrol 
bestand. Das Holz wird in Java Selasian-Holz 
genannt. 
· Ein von Herrn Dr. de Jong in Buitenzorg 
persönlich überbrachtes Muster dieses Oels hatte 
folgende Kennzahlen: d15s 1,0799, an+ 10 22', 
nn 20o 1,53 229, löslich in 2,6 Raumteilen u. m. 
90 proz. .Alkohols. Es war von blaßgelber Farbe 
nnd zeigte ausgesprochenen Safrolgeruoh. Die 
Rinde dieser Cinnamomum-Art enthält nach 
de Jong kein ätherisohes Oel. 

In einem früheren Buitenzorger Jahresbericht 
wurde ein gleichfalls aus dem Holz gewonnenes 
Oel beschrieben, das die Dichte 1,074 (bei 200J 
zeigte und zum größten Teil aus Safrol bestand. 

Oel von Citrus Hystrix. Ein in Buitenzorg 
aus den Fruchtschalen der Djoeroek Poeroet 
(Citrus Hystrix D. C; C. Papedia M,iq., Ruta
ceae) in einer Ausbeute von 4 pZt destilliertes 
Oe! zeigte die Eigenschaften: d26~ 0,942, a + 90, 
Es enthielt 40 pZt Cttral. 

Ein .Muster, das Herr Dr, de Jong aus Buiten
zorg im vorigen Jahr der Firma einhändigte, 
war offenbar mit dem hier beschriebenen Oel 
identisch, aber inzwischen stark verharzt, wie 
vor allem aus dem bedeutend höheren spezif
ischen Gewicht hervorgeht: d15o 0,9654, an + 
7° 18' n n20o 1,48277, löulich in 1 Raumteil u. m. 
80 proz. A.lkohols. Das blaß.gelbe Oel roch 
zitronenartig. 

Cnrcumaöl. Ein in einer Ausbeute von 3,23 
pZt gewonnenes Oel hatte die folgenden Eigen
schaften: d15o 0,9430, ao - 230, n n20• 1,51236, 
S. Z. 1,6, E. Z. 7,8, E. Z. nach Acetylierung 30,0. 
Das goldgelbe Oel war nicht löslich in 10 Raum
teilen 80 proz. Alkohols, löste sich aber in 0,4 
Raumteilen 90 proz. Alkohols. Es zeigte eine 
starke Phellandrenreaktion. 

Oel von Cymbopog-on coloratus. Ein auf 
,den Fidschi-Inseln durch Destillation von Cym
bopogon coloratus erhaltenes Oel, das wie ein 
Gemisch von Lemongras- und Java-Citronellöl 
rooh, hatte die Dichte 0,920 uud enthielt 42 pZt 
mit Bisulfit reagierender Anteile, sowie 15 pZt 
Geraniol ; mit 70proz. Alkohol gab das Oel keine 
klare Lösung. A.uf den Fidschi-Inseln führt das 
Oel den Namen «Lemongrasöl». 

Oel von Cymbopogon Iwarancusa (!). Ueber 
ein vermutfü1h von Cymbopogon Iwaranousa 
stammendes Oel aus dem Sudan macht das Im
perial Institute in London kurze Angaben. Das 

Destillat ist in seinen Eigenschaften dem Polei
öl etwas· ähnlich. Sein Hauptbestandteil ist ein 
Keton von pulegonartigem Geruoh. 

Oel von Daerydinm Franklinii Book. Das 
Vorkommen dieser Konifere beschränkt sich auf 
Tasmanien, wo sie «Huon Piae, genannt wird
Aus den Blättern wurde 0,5 pZt ätherisches Oel 

170 
gewonnen: d150 0,8667, a D + 20,5°, n D 25 0 

1,4815, löslich in gleicher Raummenge absoluten 
Alkohols u. m. In dem sorgfältig durohfraktion
ierten Oel wurde die Anwesenheit von 1-a-Pinen 
und von d-Limonen festgestellt. Als Haupt
bestandteil enthält das Oel ein uoch unbekann
tes Terpen, das «Dacryden». Außerdem wurde 
noch die Anwesenheit von Methyleugenol dar
getan. 

Aus dem trocknen Holze wurden 0,56 pZt Oel 
180 

gewonnen: (du,o 1,035; ao + 1,40; n D23• l,5373 ; 
V. Z. 3,1) das größtenteils aus Methyleugenol 
besteht. Eugenol wurde nicht gefunden. Die 
hochsiedenden Fraktionen gaben die Fraktionen 
des Cadinens. 

Delftgrasöl. Ueber das Oel des durch seinen 
anis- oder tenchelartigen Geruch ausgezei1Jhneten 
Delftgrases, Cymbopogon polyneuros Stapf war 
bisher noch nichts bekannt. Von Wert ist da
her die vom Imperial Institate in London ver
öffentlichte Untersuchung von vier Oelproben 
dieser Grasart. Die Ausbeuten an Oel bewegten 
sich zwischen 0,20 und 0,34 pZt. Die Destillate 
waren von gelber bis rötlichbrauner Farbe und 
eigentümlich süßlichem Geruch, der aber ganz 
verschieden war von dem des Citronell- und 
Lemongrasöls: d15~ 0,936 bis 0,951, aD + 30° 53' 
bis + 550 15'. Alle vier Oele lösten sich in 
1 Raumteil 80 proz. Alkohols, bei 10 Raumteilen 
trat Opaleszenz bis Trübung ein. Der Gehalt 
an acetylierbaren Bestandteilen («Gesamtalkohol») 
betrug zwischen 38,7 und 51,8 pZt berechnet 
auf C, 0H18Ü. 

Dillöl. Dem Imperial Institute in London 
aus der Kapkolonie eingesandte Dillfrüchte lie
ferten ein ätherisches Oe!, das in seinem ganzen 
Verhalten dem europäischen Destillat entsprach: 
d1~. 0,9117, an + 770 3', löslich in 6 bis 6,5 
Raumteilen 80 proz. Alkohols. Die Früchte 
stammten von Pflanzen, die aus englischem Dill
samen gezogen waren. Sie waren etwas größer 
und heller von Farbe als die englischen Früchte. 

Ingberöl. Ein auf den Philippinen destill
iertes und in einer Ausbeute von 0,072 pZt er
haltenes Oel zeigte folgende Eigenschaften : 

300 
d 300 0,8850, aD30s 5,90 (+ ?), n Dao• 1,4830, V. Z. 
14. Das hellgelbe Oel löste sich in der zwei
fachen Menge 90proz. Alkohols u. m. 

Oel von Iris versieolor L. Das Oe! dieser 
in Nordamerika wachsenden Iridacee wurde von 
F. B. Power und A. H. Salwa;, in einer Aus
beute von 0,025 pZt aus trocknen Wurzeln ge
wonnen. Es ist ein gelbes Oel von etwas un-

20'l 
angenehmem, scharfem Geruch: d 2uo 0,9410 , 
a + O. Von Bestandteilen wurde nur Furfurol 
nachgewiesen. 
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Kopa\61. Das ätherische Oel des Manila
Kopals (von Agathis alba Lam.), über dessen 
Zusammensetzung bis jetzt nur wenig bekannt 
war, ist neuerdings von G. F. Rickmond und 
von B. T. Brooks eingehend untersucht worden. 
Ersterer destillierte das Harz mit Wasserdampf 
und erhielt auf diese Weise ein angenehm riech
endes, zitronengelbes Oel von den Eigenschaften: 

1~ . . 
d 40 0,865, an 300 - 26,550, nn 300 1,4648. Die 
Hauptmenge des Oels siedete bei 155 bis 1650 
und enthielt a-Pinen. 

Eingehender hat sich Brooks mit einem Kopal
öle beschäftigt, das er nicht durch Wasserdampf
destillation, sondern durch trockne Destillation 
in einer Ausbeute von etwa 6 pZt gewonnen 
hatte. Von Einzelbestandt!!ilen w1udl!11 nach
gewiesen: d-L1monen, d-a-Pinen, ß-Pinen und 
Camphen. .Außerdem schließt der Verfasser 
wegen der niedrigen. optischen Drehung des 
d-Limonens auf die .Anwesenheit von Dipenten. 

Ferner entwickelten sich bei der trocknen 
Destillation des Manila-Kopals Kohlendioxyd, 
Kohlenmonoxyd und ungesättigte Kohlenwasser
stoffe. Im Destillationswasser wurden gefunden : 
A.meisensäme, Essigsäure, Formaldehyd, Acetyl
formaldehyd, Furfurol, Methylalkohol und Ace
ton. 

Melaleucaöle. In einer australischen Fach
zeitschrift wird über einen von Baker und 
Smitk vor der Royal Society gehaltenen Vortrag 
über die Oele von Melaleuca trichostachya und 
M. bracteata berichtet. 

Das erstgenannte Oel wird in einer Ausbeute 
von 21/2 pZt aus den Blättern und Zweigspitzen 
gewonnen. Das rektifizierte Produkt bildet ein 
farbloses Oe!, das 85 bis 95 pZt Cineol enthält. 
Die Melaleuca trichostachya ist im · Südosten 
Australiens weit verbreitet. 

Das Oel von Melaleuca bracteata hat ganz 
amlere Eigenschaften, es besitzt eine von den 
übrigen Melaleucaölen abweichende Zusammen
setzung. Das in einer Ausbeute von 1 pZt aus 
den Blättern und Zweigspitzen gewonnene Oel 
ist schwerer als Wasser. Es enthält große 
Mengen Methyleugenol und Zimtaldehyd, ferner 
sowohl freie wie gebundene Zimtsäure Melaleuca 
bracteata ist ein kleiner Baum oder Strauch, 
der in großer Menge im Warialda-Distrikt (Neu
südwales) wächst. 

Muskatbaumrindenöl. Aus der Rinde des 
Muskatbaumes wurde in Buitenzorg in einer 
Ausbeute von 0,14 pZt ein Oel destilliert von 
der Dichte 0,871 (260) und der Drehung -120 14' 
im 10 cm-Rohr. 

Oel von Ocimum sanctum L. Diese Labiate 
wird auf den Philippinen häufig in Gärten an
gebaut. Die Blätter wurden 48 Stunden nach 
dem Abtlücken destilliert und lieferten 0,6 pZt 
Oel. Das grüngefärbte Oel hatte einen süßen, 
anisartigen Geruch und zeigte folgende Kenn-

300 
zahlen: d300 0,952, an± 0nn 30 1,5070,V. Z. ~,8. 
Eine Fraktion vom Siedep. 85 bis 950 (9 mm) 
enthielt beträchtliche Mengen Methylchavicol. 

Oel von Ocotea (Mespilodaphne) pretiosa. 
Unter der Bezeichnun~ Priprioca erhielten Roure
Bertrand Fils aus Brasilien Zweige und Holz 
eines Baumes, der dort weibliche Priprioca ge
nannt werden soll. Die botanische Untersuch
ung wurde von E. G. Oamus und A. Camus 
ausgeführt, und es zeigte sich, daß das Material 
von Ocotea (MespiJodaphne) pretiosa Nees (Lau
raceae) stammte. 

Ein· ähnlicher Baum, der ein gelbes Holz 
liefert, das aber kein ätherisches Oel enthält, 
soll in Brasilien männliche Priprioca genannt 
werden. 

Die Zweige der weiblichen Priprioca lieferten 
bei der Destillation 0,5 pZt ätherisches Oel, das 
eine sehr leicht bewegliche Flüssigkeit von an
genehmem, an Linaloeöl erinnerndem Geruch 
darstellte. Die Kennzahlen waren: d15o 0,8912, 
an+ 70 20', nn 20.- 1,469, 8. Z. 1,4, E. Z. 13,3, 
Estergehalt (berechnet auf Linalylaoetat) 4,65 pZt, 
E. Z. nach A.cetylierung 165,2 = 51,8 pZt Alko
hole, berechnet auf Linalool. Da~ Oel löste sioh 
iII allen Verhältnissen in 80 proz. Alkohol, so
wie in 11;, Raumteilen 70 proz. Alkohols u. m. 

Das Holzöl wurde in einer Ausbeute vo:a 
0,693 pZt erhalten , es setzte sich in zwei 
Schichten ab, von denen die eine leichter, die 
andere schwerer als Wasser war. Die leichteren 
Anteile erinnerten im Geruch zugleich an Linafoe 
und •Rosenholz», sie besaßen auch einen schwachen 
Nebengeruch nach Zimtalkohol. Es wurden die 
folgenden Kennzahlen ermittelt: d11,c 0,9539, 
an + 8° 48' n n200 1,501, S. Z. O, 7, E Z. 100,8 
= 35,28 pZt Ester, berechnet auf Linalylacetat, 
E. Z. nach Acetylierung 205,1 = 66,6 pZt Alko
hol, berechnet auf Linalool. Es löste sich in 
0,5 Raumteilen 80 proz. und in 1,5 Raumteilen 
70 proz. Alkohols. 

Die schweren Anteile rochen wie Linaloeöl 
und erinnerten etwas an Zimt und Zimtalkohol. 
Die Kennzahlen waren d15o 1,0551, •n + 30 8', 
nn200 1,545, s. z. 3,5, E. Z. 203,7, E. z. nach 
Acetylierung 247,8. Das Oe! löste sioh in vier 
Raumteilen 80proz . .Alkohols u m., es war .un
löslich in 70proz. Alkohol. Von Estern enthielt 
es Acetate und Benzoate. Die Benzoesäure ist 
wahrscheinlich an Linalool oder Geraniol ge
bunden. Ferner wurde durch Mischen der 
leichteren und schwereren Anteile das Gesamtöl 
mit folgenden Eigenschaften dargestellt : d15~ 
0,9808, an+ 7° 12' n n20 •• 1,519, S. Z. 2,1, V. Z. 
128,1, E. Z. nach Acetylierung 219,8, löslich in 
1 Raumteile 80 proz. Alkohols u. m. und in 5,5 
Raumteilen 70 proz. Alkohol u. m. 

(Schluß folgt.) 

Haltbare Tabletten aus Säuren und Alkali
karbonaten zur Entwicklung von Kohlensäure 
stellt die Chemische Fabrik Helfenberg .A.. G. 
vorm. Eugen Dieterieh in Helfenberg nach dem 
ihr geschützten Verfahren her, indem sie wasser
anziehende Mittel, wie Natriumchlorid und Mag
nesiumchlorid, in Mengen von 2 bis 4 pZt zu-
setzt. ' 
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Ueber Harnfärbungen 
hat G. Reichardt einen Aufsatz veröffent
licht aus dem folgendes wiederzugeben ist. 

Bei der Kochprobe mit Salpetersäure 
empfiehlt es sich, eine etwa 20 proz. Salpeter
säure (spez. Gew. 1112) zu verwenden, um 
die entstehenden Harnfärbungen nicht zu 
zerstören welche sich zwischen mattrosa bis ' . dunkelbraunroten Farbentönen bewegen 
können. Man stellt sieb diese Säure aus 
einer 40 proz. in Mengen von nicht mehr 
als 100 ccm her, und bewahre sie vor Licht 
geschützt auf. Von dieser Säure füge man 
dem Harn nur einige 'fropfen bis zur stark 
sauren Reaktion hinzu. 

Ist der zu untersuchende Harn eiweiß
frei so erhitzt man unter vorsichtiger 
weiterer Zugabe von 5 zu 5 Tropfen obiger 
Säure bis zur dauernd bleibenden Färbung. 
Das Indigorot ist bei der Oxydation be
ständiger als das Indigoblau. Ist letzteres 
vermehrt, so tritt beim Kochen mit Salpeter
säure burgunderrote Färbung ein (Rosenbach). 
Ist der in vermehrter· Menge anwesende 
Farbstoff Urobilin, so erhält man braun
rote Färbungen. Es ist in solchen Fällen 
stete angezeigt, die Einzelprüfungen auf 
Indikan, Urobilin, Urorosei:n durch Skatol und 
Gallenfarbstoffe vorzunehmen. Außer von 
den Farbstoffen des Harnes rührt aber

1 
wie 

v. Udxanxki nachgewiesen hat, ein Teil 
dieser Färbungen von der Einwirkung der 
Säure auf die Kohlenhydrate - wahr
scheinlich auch auf die Verbindungen der 
Eiweißstoffe mit Körpern der Kohlenhydrat
gruppe (Mucine) - her unter Bildung von 
Huminstoffen. Man kann sich hiervon 
durch folgenden V ersuch leicht überzeugen. 

100 ccm normaler Harn werden in einem 
geräumigen Becherglase erhitzt und während 
des Kochens aus einer Bürette allmählich 
5 bis 10 ccm obiger Salpetersäure dem 
Harn zugesetzt, bis die Mischung dauernde 
Rotfärbung zeigt. Durch eine Vorprobe 
im Reagenzglase kann man die ungefähre 
Menge an Säure ermittelt, · die zugesetzt 
werden darf, ehe Gelb- bezw. Entfärbung 
eintritt. Nach dem Abkühlen bringt man 
den Harn in einen Scheidetrichter, setzt etwa 
30 ccm Amylalkohol hinzu, schüttelt gut 
durch und läßt 36 Stunden in Ruhe 
stehen. Der größte Teil der Harnfarbstoffe 

geht in den Amylakohol über, vor allem 
auch die durch Oxydation aus den Chro
mogenen hervorgegangenen. Der hierauf 
in der Wärme mit destilliertem Wasser auf
genommene Abdampfrückstand des Amyl
alkoholauszuges läßt eine Anzahl schwarz
braun gefärbter körniger Stoffe ausfallen, 
die in Ammoniak mit brauner Farbe löslich 
sind. Schüttelt man diese filtrierte braun
gefärbte Lösung mit Chloroform aus, . so 
scheiden eich über der Chloroform11ch1eht 
wiederum schwarzgefärbte Blättchen aus, 
die eich gegen Säuren, Alkohol und Aether 
durchaus indifferent verhalten, in Wasser 
unlöslich sind und nur von starkem Alkali 
zum Teil gelöst werden. Es wird sich also 
hier um Huminstoffe handeln. 

Aus der vom Chloroform getrennten noch 
rötlich gelb gefärbten filtrierten Flüssigkeit 
läßt sich auf Zusatz von Schwefelsäure 
unter Bildung von Ammoniumsulfat das im 
Harn vorhandene Urobilin abscheiden, das 
durch Ammoniak in wasser- und alkohol
lösliche Salze übergeführt wird. 

Der Gehalt an Huminstoffen war stets 
ein reichlicher in Harnen mit höherem spez. 
Gewicht als 1102, und die beim Kochen 
mit Salpetersäure dunkelrot gefärbt wur?en, 
ohne daß mit Isetinsalzsäure eine wesenthche 
Vermehrung des lndikans nachgewiesen 
werden konnte. 

Fharm. Ztg. 1910, 638. 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll

nummern 1055 bis 1079 aus den Höchster 
Farbwerken, 205 bis 212 aus der Merck
sehen Fabrik in Darmstadt 148 bis 154 
aus dem Serumlaboratorium Ruete-Enoch 
in Hamburg sind, soweit sie nicht bereits 
früher wegen Abschwächung und dergl. 
eingezogen sind, vom 1. April 1911 ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewlihrs
dauer zur Einziehung bestimmt. 

Eau sublime, 
eine Haarfarbe, wird in 2 Flaschen ver
kauft, von denen die eine eine Lösung von 
Paraphenylendiamin, die andere von Wasser
stoffperoxyd enthält. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 791. 
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Ueber die Wertbestimmung der· und 6 ccm lOproz. oder 3 bis 4 ccm 
Kokablätter 30 proz. Ammoniakflüssigkeit während einer 

halben Stunde kräftig durch, läßt kurze 
lieferten E. Bierling, K Pape und A. Zeit absetzen und filtriert so viel als 
Viehöver eine vergleichende Untersuchung möglich (etwa 100 g = 10 g Blätter) 
von 26 hierfür vorgeschlagenen Verfahren. unter Vermeidung jeglichen Verdunstungs
Die Arbeiten der VerfaBBer sind von der verlustes ab. 
Hagen - Buckhoh - Stiftung des D. A.- V. Für die weitere Verarbeitung des Ans-
preisgekrönt worden. Ihnen zufolge geht 

n zuges schlilgt Viehöver in beiden FäUen bei den Verfahren nach Lassen, uastaing, f 
I 

d F 
Gordin, Greshof, Squibb (1885), War- 0 gen e orm vor. 
den, Squibb (1889), Trupheme, Albertoni Die ätherische Alkaloidlösung schüttelt 
und Guaresci, Bignon, Köhler und van I man in einem Scheidetrichter nacheinander 
der Marck durch die vorgeschriebene Er- mit 30, 10 und 10 ccm 2 proz. Salzsäure 
wärmung. der Alkaloidlösungen Kokai:n ver- und prüft nach dem Ablassen der salzsanren 
loren, bei denen von Pfeifer und von Ansziige mit Mayer'schem Reagenz auf 
Leqer ist die Reinigung des ersten Auszuges Alkaloid. Tritt eine Trübung ein, so muß 
ungenügend und die Verfahren von E. die Ausschüttelung mit Salzsäure wiederholt 
Schmidt und E. Sckurdt-Gaxe wird auch werden. Die salzsauren Auszüge werden, 
das Hygrin mitbestimmt. Die Verfahren wenn sie nicht klar sind, durch ein kleines, 
von Squibb (1887), Lamar, Grandval- glattes, gut ausgewaschenes Filter filtriert, 
Lajoux Gurm und das des Arzneibuches welches mit 2 proz. Salzsäure nachgewaschen 
der V. St. Am. sind wegen der Perkolation wird, und wenn sie gelb gefärbt sind, ein
etwas umständlich. Das gilt auch für das mal mit Aether ausgeschüttelt. Nun setzt· 
neue Verfahren von de Jong (1909). Am man Ammoniak bis zur deutlich alkalischen 
einfachsten sind die Verfahren von Keller, Reaktion und so viel Aether (40 bie 50 ccm) 
Panckaud, de Jong (1905), Fromme und hinzu, daß die ammoniakalische FlüBBigkeit 
das des Schweizer Arzneibuches. Sie nach dem Umschütteln farblos oder nicht 
stimmen im Prinzip überein, besitzen aber mehr getrübt erscheint. Die Ausschüttelung 
den Nachteil, daß infolge der Verdunstung wiederholt man noch zweimal mit je 20 ccm 
des Aethers beim Filtrieren des ätherischen Aether und destilliert die klaren, möglichst 
Auszuges ein zu hoher Prozentgehalt ge- wasserfreien ätherischen Lösungen aus einem 
funden wird. gewöhnlichen Kolben ab. Der · Rückstand 

Vi"ehöver hat das neue Verfahren von wird zweimal mit je 5 ccm Aether, den 
de Jong (1909) und dasjenige von Pan- man unter Durchsangen eines trockenen 
chaud in folgender· Weise etwas abge- Luftstromes fortkochen läßt, übergossen und 
ändert: dann bei 100° getrocknet. 

Nach dem Verfahren von de Jong mischt Will man den Alkaloidrückstand titrieren, 
man 10 g lufttrockene, fein gepulverte so kann dies direkt oder indirekt geschehen. 
Kokablätter von bekanntem Wassergehalt Für die indirekte Bestimmung empfiehlt 
mit 4 bis 5 ccm 30proz. Ammoniakflüssig- Vieköver Hämatoxylin und 1/10 - Normal
keit, zieht sie in einem Soxhlet'schen Lösung, oder Jodeosin und 1/100 - Normal
Apparat 4 bis 5 Stunden mit Aether aus, Lösung in folgender Ausführung. Der 
läßt von dem dann ungefärbt ab- Alkaloidrückstand wird in wenig Aether 
fließenden Aether einige Tropfen auf einem gelöst und mit 5 ccm 1/10- bezw. 40 ccm 
Uhrglase verdunsten, nimmt den Rückstand 1/100 _ Normal - Salzsäure versetzt und der· 
mit etwas 1 proz. Salzsäure auf und setzt Aether sodann durch kurzes Erwiirmen ver
einige Tropfen Mayer'sches Reagenz zu. dampft. Der salzsauren Lösung setzt man 
Tritt eine Trübung auf, so muß die Extrakt- sodann im ersteren Fall 10 Tropfen einer 
ion noch weiter fortgetzt werden. frisch bereiteten 1 proz. Hämatoxylinlösung 

Nach dem Verfahren von Panchaud und 4.0 bis 50 ccm WaBBer, im letzteren 
schüttelt man 12 g der Kokablätter in Falle nach dem Umgießen in ein passendes 
einer 200 g - Flasche mit 120 g Aether Gefäß Aether und 5 Tropfen Jodeosinlösmig 
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hinzu und titriert mit 1/ 10- bezw. 1/100- j schaft, die bereits an zahlreichen kolloiden 
Normal-Lauge zurück. [ Systemen beobachtet worden ist. 

Für die direkte Titration schlägt Viehö1,er Verf. weist in der Folge auf diesbeziig-
Metbylrot als Indikator und 1/10- bezw. liehe Arbeiten von Schröder und Menx 
1/ 100-Normal-Lösung vor. Man löst den hin (Ztschr. f. physikal. Chem. 1903, 45, 7 5 
Alkaloidrückstand in 3 bis 5 ccm absolutem und ibidem 1909, 66, 129) und erläutert 
Alkohol, setzt 2 Tropfen einer 0,5 proz. dieselben näher. w. 
Methylrotlösung hinzu und titriert die gelbe Bioehem. Ztsehr. 1910, 26, 493. 
Flüssigkeit mit 1/ 10 • bezw. \\ 00 • Normal- ___ _ 
Salzsäure bis zur Rotfärbung. 

Areh. d. Pharm. Bd. 248, H. 4, S. 303. Hn. 

Das optische Drehungsvermögen 
des Leimes 

ist nach Trunkel veränderlich, es erreicht 
erst nach Verlauf von 12 bis 120 Stunden 
sein Höchstmaß. Der Vorgang ist umkehr
bar, da durch Erwärmen die Ablenkung 
einer gealterten Leimlösung wieder ihren 
ursprünglichen Wert erhält. Auch die 
Wärme spielt hierbei eine Rolle, umsomehr, 
als bei steigender Wärme die Ablenkung 
verringert wird und ungefähr bei 350 eine 
Mindestgrenze erreicht. Für Temperaturen 
von u;o, 200, 250 und aoo hat Verf. die 
Werte der Linsdrehung und ihre Aenderung 
mit der Zeit genauer festgestellt. 

Proportionalität zwischen optischem Dreh
ungsvermögen und Konzentration besteht 
nicht, jedoch ist beobachtet worden, daß 
der schwächeren Konzentration stets eine 
geringere Linksdrehung zukommt, und zwar 
ist die Ablenkung um so geringer, je länger 
und höher die Leimlllsung vor der Beob
achtung erwärmt worden ist. 

Hinsichtlich der beiden Abarten, a-Leim 
und /3-Leim besteht nach Verf. ein Unter
schied, indem letzterer nämlich geringer 
dreht als ersterer. Außerdem ist im Laufe 
der Untersuchung gefunden worden, daß 
das Bindungsvermögen des Leims zum Tannin 
zunächst rasch, dann langsamer abnimmt, 
während das Drehungsvermögen im wesent
lichen sich umgekehrt verhält. Diese beiden 

. Erscheinungen stehen zueinander in dem 
Verhältnis wie Bild zu Spiegelbild und sind 
als Folge- bezw. Begleiterscheinungen einer 
Zustandsänderung der Leimlösung aufzu
fassen, die man mit dem Namen «Hysteresis» 
zu bezeichnen pflegt. Diese Hysteresis ist 
schon seit Graham bekannt und gilt als 
eine, den Kolloiden eigentümliche Eigen-

Zur Darstellung von Kampf er 
wird Borneol oder Isoborneol mit Salpeter
säure von 37 bis 400 Be gemischt und 
eine kleine Menge Vanadinpentoxyd oder 
vanadinsaures Natrium zugesetzt. Durch 
das erhitzte Gemisch wird unter Rückfluß
kühlung Luft oder Sauerstoff geleitet. 
Salpeter- und Vanadinsäure wirken katalyt
isch als Sauerstoffüberträger, indem die 
durch das Borneol teilweise reduzierte Sal
petersäure von der V anadinsäure wieder 
oxydiert wird, während diese in Gegenwart 
der Salpetersäure leicht Luftsauerstoff auf
nimmt Die Oxydation des Borneols kann 
auch elektrolytisch mit Salpetersäure als 
Elektrolyt und Vanadinpentoxyd als Anode, 
wobei das Borneol der Anodenflüssigkeit 
zugesetzt wird, ausgeführt werden. Die 
Ausbeute an Kampfer beträgt 91 bis 98 pZt 
der Theorie. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 60. -he. 

Die Reinigung des Ammoniaks 
kann nach F. W. F'rerichs in der Weise 
geschehen, daß die wässerige Lösung des 
schwefelsauren Ammoniums des Handels mit 
wässerigem Ammoniak versetzt und in einer 
Destillierblase solange mit direktem Dampfe 
destilliert wird, bis die Verunreinigungen, 
Alkohol, Aceton, Benzol, Toluol, Naphthalin, 
Amine und der größte Teil des Pyridins, 
übergegangen sind, wovon man sich durch 
Entnahme von Proben aus dem Destilations
rohre überzeugen kann. Dann wird die 
Lösung mit Kalk übersättigt und wieder 
mit Dampf destilliert. Um die letzten Reste 
des Pyridins zu entfernen, wird dann das 
Ammoniak nochmals unter Zusatz von 
5 pZt Wasser destilliert. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 84. -he. 
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Kolloid-chemische 
Betrachtungen über die · Ver
dauungsvorgänge in Verbindung 
·mit ultramikroskopischen Beob-

achtungen 

löslich und die Aufspaltung erfolgt erst .im 
Darm. Es soll bei Diabetes und in der 
Kinderheilkunde Anwendung finden. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 360. -M. 

hat Alexander angestellt. Ueber Salze des Cytosins, 
Verfasser untersuchte vor allem, inwie- Thymins und Uracils 

fern die Schutzwirkung, die von gewissen macht V. C. Myeers einige Mitteilungen, 
Kolloiden auf andere unbeständige Kolloide Cytosin Thymin und Urycil sind wohl 
ausgeübt wird, bei der Verdauung d.~r dargestellt' worden, jedoch noch nicht deren 
Milch eine Rolle spielen kann. Das Kasem Salze. Verfasser beschreibt ausführlich die 
der Kuhmilch koaguliert in größeren Flocken Gewinnung der Natrium-, Quecksilber- und 
und Gerinnseln das der Frauenmilch bildet Bleiverbindungen des Thymins und Uracils 
feinere und deshalb besser verdauliche zusammen mit dem schon früher bekannten 
Gerinnsel. Nach Verfassers Ansicht ist in .Kaliumsalz derselben. Die Bildung von 
letzterer eine größere Menge als Schutz- Salzen beweist nach Verfassers Meinung die 
kolloid wirkendes Albumin vorhanden als sauren Eigenschaften obiger Körper. Daher 
wie in der Kuhmilch. Ultramikroskopische ist es seiner Ansicht nach nicht ganz richtig, 
Beobachtungen bestätigen, daß bei Zusatz wenn man diese drei, aus Nukleinsäuren 
von Gelatine oder arabischem Gummi zur dargestellten Pyrimidine mit dem Sammel
Milch die Kaseinteilchen, wenn man etwas namen «Basen» bezeichnet. Wegen der 
Säure hinzufügt, .sich nicht zu größeren außerordentlich leichten Wasserlöslichkeit ist 
Teilchen vereinigen und . nicht ausflocken, das Natriumsalz, sowohl des Thymins als 
wie dies gewöhnlich iu Milch der Fall ist. auch des Uracils, sehr geeignet fttr physio
Auch die Verdauung des Milchfettes wird logische Zwecke, allerdings besitzt es den 
nach Verfasser durch emulgierende KoHoide Nachteil daß es infolge teilweiser Spaltung 
günstig beeinflußt. alkalische Reaktion zeigt. In der Unlöslich-

Je geringer die kolloidale Schutzwirkung keit des Quecksilbersalzes des Thymins und 
ist, desto wahrscheinlicher ist die Gerinnung I Uracils besonders in alkalischer Lösung, 
und desto geringer die Löslichkeit des ent- l!lieht Verfasser einen Fingerzeig zur Aus
stehenden Gerinnsels; . oft schlie~t dassel_be fällung dieser beiden Verbindungen; seiner 
noch Fett ein und wird auf diese Weise Meinung nach ist dieses Verfahren wegen 
der Wirkung der Verdauungsfermente ent- der dabei erzielten Ausbeute geeigneter als 
zogen. das von Kassel-Jones angewandte. Cytosin 

Journ. Am Ckem. Soc. 1910, B2, 6BO. W. kann in derselben Weise gefällt werden. 

Die Herstellung einer Fluor-
Eiweißverbindung 

geschieht nach V. Klopfer in der ~ eise, 
daß 20 kg Gliadin und Glutenin des W erzens 
mit 15 kg Wasser verknetet und unter 
Kühlung 8 kg 55 proz. rauchende Fluor
wasserstoffsäure zugesetzt werden. · Nach 
12stündigem Stehen wird die Säure mit 
Wasser weggewaschen und das Erzeugnis 
im luftleeren Raum getrocknet. Das Pro
dukt ist geruch- und geschmacklos, in 
Mineralsäuren, organischen Lösungsmitteln, 
Chlornatrium- und Chlorkaliumlösungen un
löslich, dagegen löslich in Alkalien. Es 
ist demnach auch in saurem Magensafte un-

Journ. Biolog. Chemistry 1910, 7, 249. W. 

Tagayasan 
ist nach Iwakawa ein wahrscheinlich der 
An diaart zugehöriges Holz, das in Japan zu ver
schiedenen Gegenständen verarbeitet wird. 
Das datei entstehende Pulver wirkt auf 
Haut und Schleimhaut entzündungserregend. 
Aus dem Pulver des Holzes gewann der 
Verfasser rhombische Kristalle, welche an 
Cbrysarobinkristalle erinnern und die c~em
ische Zusammensetzung C15H120 3 aufweisen. 
Sie bestehen aus C b r y so p h an b y d r a t. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, 2125. 
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Zur Bestimmung von Harnsäure 
im Harne, Blute und in anderen 

serösen Flüssigkeiten 
gibt Dr. Aufrecht folgendes Verfahren an. 

2 5 ccm H a r n werden in einem Porzellan
schälchen auf dem Wasserbade bis auf etwa 
1/5 seiner nrsprünglichen Raummenge ein
gedampft. Der Rückstand wird ~n ei~ 
zylindrisches, unten abgerundetes, mit zwei 
Marken versehenesi Zentrifugenröhrchen (Her
steller: Goedecke &; Co. in Berlin N.) 
gefüllt und mit destilliertem Wasser bis zur 
Marke U nachgespült. Dann wird eine ge
sättigte Lösung von Ammoniumchlorid 
(35: 100) bis zur Marke R hinzugefügt. 
Nachdem der gut abgekühlte Inhalt des 
Röhrchens durchgemischt worden ist, bringt 
man es in die Metallhülse einer Zentrifuge 
und zentrifugiert je nach der Umlaufsge
sehwindigkeit etwa 3 bis 5 Minuten. Die 
über dem bräunlichgelben, amorphen Boden
satze befindliche klare Flüssigkeit wird ab
gegossen, der Bodenzusatz mit 5 ccm Am
moniumsulfatlösung übergossen und nochmals 
stark zentrifugiert. Die klare Flüssigkeit 
wird nochmals abgegossen und neue 
Ammoniumsulfatlösung hinzugefügt. Hier
auf wird wiederum einige Minuten scharf 
~entrifugiert. Um den Niederschlag völlig 
chlorfrei zu bekommen, empfiehlt es sich, 
dieses Waschen noch einmal zu wiederholen. 
Nunmehr wird der aus Ammoniumunrat 
bestehende Bodensatz in etwa 10 ccm · einer 
angewärmten 1 proz. Natriumkarbonatlösung 
gelöst, die Lösung unter mehrmaligem N aeh
splilen des Röhrchens in ein Becherglas ge
bracht, mit 5 ccm konzentrierter Schwefel
säure angesäuert, zum Sieden erhitzt und 
rasch mit 1Ji 00-Normal-Kaliumpermanganat
Lösung bis zur Rotfärbung titriert. Jeder 
ver~rauchte Kubikzentimeter \'100-Normal
Kahumpermanganatlösung entspricht o, 7 4 g 
Harnsäure. Die ganze Arbeit ist in läng
stens einer Stunde beendigt. 

Enthlllt der Harn gerinnbares Eiweiß so 
wird er vorher mit so viel Essigsäure a~ge
Bluert, als zur vollständigen Abscheidung 
des Eiwelß~s ~eim Kochen erforderlich ist. 
~ on dem filtrierten und auf die ursprüng
liche Raummenge aufgefülltem Harne werden 
alsdann 25 ccm abgemeBBen und in 
oben angegebener Weise weiterbehandelt. 

Zur Bestimmung der Harnsäure im Blut e , 
in der L y m p h e und in T r a n s s u da t e n 
werden 10 ccm der betreffenden Flüssigkeit 
mit der lOfachen Menge Wasser verdiinn. t, 
mit einigen Tropfen verdünnter Essigsäure 
angesäuert, bis zum Sieden erhitzt und die 
abgeschiedenen Eiweißmassen abfiltrier~
Das Filtrat wird auf 'dem Wasserbade bis 
auf eine kleine Rau~menge eingedampft, 
in das Zentrifugenröhrohen gefüllt, mit kon
zentrierter Ammoniumcbloridlösung bis zur 
Marke R aufgefüllt und nach dem voll
ständigen Erkalten der Mischung zentrifugiert. 
Der am Boden des Röhrchens befindliche 
braune Niederschlag von. harnsaurem Alkali 
wird in heißem, alkalischem Wasser gelöst; 
und, wie oben, weiter behandelt. 

Berl. Klin. Wochensch. 1910, 627. 

Einen Beitrag zur Erforschung 
der Koka:inlösungen zu Hautein-

spritzungen 
liefert D. Rossi. Er teilt mit, daß nach 
Lesure eine Erwärmung auf 120° 0 keine 
Zersetzung des Kokains herbeiführe. Da
gegen ist die angebliche Spaltung des 
Alkaloids vielmehr der Alkalinität des ver
wendeten Glases zuzuschreiben. Das von 
Lesure angewendete Verfahren, Kokain 
polarimetrisch zu bestimmen ist unbrauchb~r, 
da das bei der Spaltung entstehende Ekgomn 
beinah ein ebenso starkes Drehungsvermögen 
wie Kokain besitzt. Durch kryoskopische 
Bestimmungen stellt Verfaaser fest, daß 
Koka'inlösungen keine Spaltung erleiden~ 
wenn sie eine Stunde in Gefäßen aus 
widerstandsfähigem neutralem J enenserglas 
auf 700 O erwärmt werden. Ueber 100° 
findet zwar eine erkennbare Spaltung statt. 
Sie steht im Verhältnis zur Temperatur und 
der Dauer der Erwärmung, ist aber so klein, 
daß sie für Heilzwecke vernachlässigt werden 
kann. 

Bollstt. chim. farm. 1910, 166. -tlt-

Revulsol besteht nach Angabe des Dar
stellers Houten &; Go. in Brüssel aus 
Pyrenäen-Flanell 40 : 25 cm, Alkohol 
125 g, Wasser 25 g, Capsicumtinktnr 75 g 
und Salizylsäure 1 g. 

Nachr. f. Zollat. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur quantitativen Bestimmung 
von Salizylsäure in Konfitüren 
.hat Dr. Th. von Fellenberg folgendes 
V erfahren ausgearbeitet: 

Auf die Erzielung einer guten Dnrohsohnitts
probe ist besonderes Gewioht zn legen, weil die 
Fabrikanten die Salizylsäure gelegentlich vor
wiegend den oberen Schichten des Gefäßinhaltes 
beigemischt haben können. Besteht die Konfitüre 
aus größeren Früohten , wie Kirschen oder 
Zwetschgen, so wird ein Teil davon im Mörser 
verrieben. Bei Fruchtgelees empfiehlt sich das 
Zerreiben, weil die Lösung dann bedeutend 
leiohter vor sioh geht. 

15 g der etwa auf diese Weise vorbereiteten 
Konfitüre werden in einem Becherglase mit 
50 ccm Wasser erwärmt und mit einem Glas
stab fein verteilt. Fruchtgelees sollen dabei 
vollständig in Lösung gehen. Nach dem Ab
kühlen neutralisiert man die Masse mit Normal
Natronlauge, bis Lackmuspapier eben gebläut 
wird. Dieser Punkt fällt annähernd mit dem 
Umschlagen des Fruchtfarbstoffes zusammen. 

Man setzt nun (10-a) corn Normal-Natrium
zitrat*) zu, wobei a die Anzahl Kubikzentimenter 
bedeutet, die zur Neutralisation erforderlich 
waren. Nun fügt man 10 ccm Bleiessig (spez. 
Gew. 1,235 bis 1,24) hinzu, rührt gehörig um, 
macht mit 10 ccm Normal-Natronlauge alkalisch 
und versetzt naoh gutem Umrühren tropfenweise 
mit 5 ocm Normal-Salzsäure. - Bei farbstoff
reicheren Konfitüren werden 12 ccm Bleiessig, 
10 ccm Normal-~atronlauge und nur 4 ccm 
Normal-Salzsäure verwendet; gelegentlioh muß 
wohl auch noch mehr Bleiessig und entsprechend 
weniger Salzsäure genommen werden. - Zu 
dem so erhaltenen Brei fügt man 40 ccm einer 
gesättigten Kochsalzlösung. Dabei gewahrt man 
ein deutliches Zusammen ballen des Niederschlages. 
Man bringt die Masse nun in einen genau 
150 ccm fassenden Meßzylinder mit Glasstöpsel, 
füllt bis. zur Marke . auf, schüttelt kräftig um 
und filtriert durch em Faltenfilter. Den Filter
rückstand aamt Filter preßt man in einem Stück 
Leinwand entweder mit der Hand oder mit 
einer Fruchtpresse aus und vereinigt die so 
erhaltene Flüsssigkeit nach dem Filtrieren durch 
Papier mit dem zuerst erhaltenen Filtrat. 

Man erhält so in der Regel eine ganz klare, 
farblose Lösung mit einem Stich ins Gelbliche. 
Sollte die Färbung deutlioh gelb sein und beim 
.Ansäuern ins Rötlioh@ umschlagen, so ist der 
Farbstoff nicht vollständig gefällt, und man 
erhält etwas zu hohe Zahlen. In diesem Falle 
ist die Vorbereitung unter Verwendung von 
mehr Bleiessig zu wiederholen. Ein Mangel an 

· •> 35 g Zitronensäure mit Natronlauge neu
tralisiert und auf 500 ccm aufgefüllt. Man 
stelle keinen zu großen Vorrat her, da die 
Lösung ziemlich rasch schimmelt. 

Bleiessig gibt sich auch dadurch zu erkennen 
daß die Lösung sehr schlecht filtriert. ' 

Bei künstlicher Färbung der Konfitüre kann 
schon das alkalische Filtrat rot gefärbt sein. 
Dieser Umstand übt aber auf die Bestimmung 
keinen schädlichen Einfluß aus. 

100 ccm des erhaltenen Filtrates werden in 
einem 500 ccm fassenden Scheidetrichter mit 
3 ocm 20proz. Salzsäure (spez. Gew. 1,1) an
gesäuert und fünfmal mit je 50 ccm Aether 
ausgeschüttelt. Die Ausschüttelungen werden 
vereinigt. Dabei setzen sich noch einige Tröpf
chen der wässerigen Flüssigkeit ab. Man gießt 
nun den Aetherauszug vorsichtig in einen 
400 ccm fassenden Kolben, welcher 10 ccm 
Normal-Natronlauge enthält, schwenkt während 
etwa 2 Minuten kräftig um und destilliert dann 
den Aethor ab. Der Rückstand ist gelblich 
gefärbt und riecht aromatisch. Er wird mit 
Brom titriert. 

Dazu sind erforderlich: 1. Eine etwa 20 proz. 
Salzsäure; 2. eine 1/50-Normal-Bromat-Bromid
lösung, hergestellt durch Lösen von 0,57 g 
Kaliumbromat und 2 g Kaliumbromid; 3. eine 
10 proz. Kaliumjodidlösung; 4. eine 1/50-Normal
Natriumthiosulfatlösung, durch Lösen von 5 g 
zum Liter. Ihr Titer ändert sich recht schnell 
und muß daher jedesmal neu festgestellt werden, 
ebenso der Wirkungswert der Bromlösung ihr 
gegenüber. . .. . 

Der Titer der Th1osulfatlosung wird fest
gestellt duroh Titrieren V?n 5 ccm Kaliu~
bichromatlösung (3,869 g 1m L), welche mit 
2,6 com Kaliumjodidlösung und 2 ccm Salzsäure 

. . t T't 19,708 versetzt worden smd. Dann 1s 1 er = --
a , 

wobei a = Anzahl der verbrauchten Kubik
zentimeter Thiosulfatlösung. 

Da 1000 ccm Normal -Thiosulfat 
1!8 

g Sa-

lizylsäure entsprechen, so entsprich~ 1 .. ccm 
1/50 - Normal - Thiosulfat 0,00046 g Sahzylsaure. 

Zur Feststellung des Wirkungswertes„ der 
Bromat-Bromidlösung werden 10 oom der Losung 
in einem Kolben mit 50 ccm Wasser und 5 ccm 
Salizylsäure versetzt und mit einem Uhrglase 
bedeokt. Nach genau 5 Mi.nuten fügt. 1!1an 
0,5 ccm Kaliumjodidlösung hinzu und titriert 
mit Thiosulfat. 

Die gelbliche Lösung, .. welc~e beim Ab
destillieren des A.ethers zuruokble1bt, ~estehend 
aus Natronlauge, Natriumsalizylat, Natnums.'.'1zen 
der Fruchtsäuren und unbekannten Konfitur~n
bestandteilen, wird mit Wasser sc~ätzungswe1se 
auf etwa 50 ccm gebracht und mit 7 ccm ~.alz
säure versetzt. Sollte man stärker verdunnt 
haben so sind auf je 50 ocm Wasser 5 c.?m 
Säure' mehr .zuzuse~zen. Nun fügd~ m:F'f: g~n~t 
end Bromlösung hmzu, so daß 16 ussi~ 
deutlich gelb gefärbt iBt ; in d~r Regel %en~gen 
20 ccm. Man läßt genau 5 Mmute~ ~1t emem 
Uhrglas bedeckt stehen, setzt dann fur JB 10 oom 
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Bromlösung 0,5 ccm Kal!~mjodidlö~ung 
und titriert mit Tbiosulfatlosung zaruck. 

Die zurücktitrierte Thiosulfatmenge muß 
mindestens einem Viertel der angewandte!l Brom
lösung entsprechen, sons~ war zu. wemg _Br~m 
vorhanden und die Bestimmung ISt unrichtig. 

Bei der Titration ist folgendes zu beob~chten: 

hinzu sie tritt z. B. mit Fenchon nicht ein, wohl 
aber tritt die Rotfärbung auch ein bei An
wesenheit von Citrol (Citronenessenz) und 
Carvon (Kümmelöl), ferner auch mit Acet
aldehyd. - Um Citrol und andere aldehyd
artige Stoffe bei der Reaktion unschädlich · 
zu machen, werden 200 ccm Absinth mit 
20 ccm Wasser versetzt und davon 200 
ccm abdestilliert (Zusatz von Bimsstein); das 
Destillat wird mit 1 ccm Anilin und 1 ccm 
sirupöser Phosphorsäure 1 Stunde lang am 
Rückflußkühler erhitzt. Man setzt wieder 
20 ccm Wasser zu, destilliert 200 ccm ab, 
zieht das mit 4.00 ccm Wasser verdünnte 
Destillat mit 120 ecru Aether aus und ver-

Die Stärkelösung darf nicht alt und . fl.oc~1g sem 
und sott erst gegen Schluß der T~tra_t10~ zu
gesetzt werden. Man titri~_rt nur bis die 01gent
Jich blaue Färbung der Losung v0rschwunden 
ist und läßt den bläulichen Schimmer, der vom 
aufgeschwemmten Niederschlag h~rrührt, unbe
rücksichtigt. Die Lösung färbt sich stets nach 
kurzer Zeit wieder blau. 

Der scheinbare, direkt gefun'iene Gehalt a~ 
Salizylsäure beträgt s = 0,046. T. a, wobei 
T = Titer der Thiosulfatlösung, a = Verbrauch 
an Thiosulfatlösung auf 10 g Konfitüre. 

Der wirkliche Gehalt ist dann 
x = S - 0,05 + 0,1 (D - 0,05). 

Mitt. a. d. Gebiete d. Lebensmittelunters. u. 
Hyg., ve1öffentl. v. Schweixer. Gesund
heitsamt 1910, 139. 

wendet den in 10 ccm 96 proz. Alkohol 
gelösten Rückstand zur Prüfung nach Legal. 

Dupare und Monnier (Anna!. chim. 
analyt. 1908, 13, 378) setzen den 10 ccm 
der zu prüfenden Flüssigkeit 2 ccm einer 
10 proz. Zinksulfatlösung und 0,5 ccm der 

Ueber die Untersuchung und Nitroprussidnatriumlösung zu, schütteln um, 
Definition des Absinthliköres geben langsam 4 ccm einer 5 proz. reinen 

und seine Nachahmungen I Natronlauge zu, schütteln wieder, lassen 
berichten Schaffer und Phillippe, in den 1 Minute stehen und versetzen mit 2 bis 
Veröffentlichungen des Schweiz. Gesundheits- 3 ccm Eisessig. Nach einigen · Minuten 
Amtes 1910, 1, 1 bis 13. färbt sich der in Flocken absitzende Nieder-

Der wichtigste Bestandteil im ätherischen schlag von Zinkoxydhydrat (Farblack). 
Oele des Absinthkrautes ist das T h u j o n Beim Vermischen mit Wasser scheiden sich 
(Tanaceton), ein Terpenketon (C10H160, 1 die im Absinthlikör vorhandenen ätherischen 
Siedep. 200 bis 201 O), das etwa 50 pZt Oele ab; bei gleichzeitiger Anwesenheit von 
des Absinthöles beträgt, aber auch in Harzen ist die Trübung natürlich gröaer. 
anderen Pflanzen (Rainfarn, dessen Oel 7 O pZt Bei gleichbleibendem Alkoholgehalt tritt die 
Thujon enthält, und Salbei usw.) vorkommt Trübung um so früher ein, je mehr Essenz 
und nach Versuchen von Lalou unzweife}. der Likör enthält und bei gleichbleibendem 
haft giftig ist. Essenzgehalt um so früher, je weniger 

Zum N ach w e i s e von Th u j o n (Identi- Alkoholgehalt vorhanden ist. Die Bestimm -
fizierung des Absinthöles) setzt Cuniasse ung des Trübungsvermögens nach Ackermann 
zu 10 ccm der zu prüfenden Flüssigkeit (Rapport. d'expertise. Geneve 1908) ist da
(Absinth -0der Destillat) zu: 1 ccm frisch her eine unsichere. 
bereitete, 10 proz. Lösung von .Nitroprussid- Bezüglich des Nachweises von Thujon 
natrium, 5 Tropfen Natronlauge und 1 ccm fanden Verfasser, daß es wichtig ist, nach 
Essigsäure (Legal'sche Reaktion auf Aceton). dem Zusatze von Nitroprussidnatrium und 
Durch Ausziehen der Destillate mit Aether, Natronlauge umzuschütteln und erst naeh 
V~rdunsten _des Aethers und. Lösen des 112 Minute Essigsäure zuzufügen. Vor dem 
Rückstandes m Alkohol kann eme Anreicher- Zusatze von Essigsäure nimmt die Flüssig
ung an ätherischem Oe! erzielt werden. keit einen dunkleren Farbenton an. Eine 
Thujo~haltige. Destillate färben sich hierbei größere Menge Alkohols enthaltende Flüssig
noch m 'f ~rdünnu~gen 1 : 1000 schön rot, keiten (die ersten Anteile eines Destillates) 
wogegen die ätherischen Oele von Fenchel werden durch den Zusatz von Nitroprussid.l 
Ys K . d A . ' • op,. ona? er, ms und Sternanis die natrium und Natronlauge getrübt, durch den 
=t~on _mcht geben. Die Legal'sche Essigsäurezusatz aber wieder geklärt. Da 

·tton ist für Ketone nicht spezifisch, die Legal'acbe Reaktion in. verdünnten Lös_ 
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ungen nur schwer erhältlich, ist es zweck
mäßig, durch fraktionierte Destillation eine 
Anreicherung von Thujon zu bewirken (von 
100 ccm etwa 8 Fraktionen zu je 10 ccm 
abdestillieren). Bei höherem Alkoholgehalt 
findet sieh das Thujon in den letzten alkohol
ärmeren, bei niederem .Alkoholgehalt in den 
ersten Fraktionen angereichert. Ein hoher 
Alkoholgehalt wirkt für den Thujonnachweis 
abschwächend. Anis -, Sternanis - und 
Fenchelöl in alkoholischer Lösung reagierten 
nicht nach Legal. Von Treber- und Drusen
branntwein gab die erste Fraktion eine 
starke Rotfärbung, die aber von der 3., 
bezw. 4. Fraktion an nicht mehr erhältlich 
war. Aus Kümmel gewonnenes Oe! gibt 
in 1 proz. Alkohollösung eine Reaktion nach 
Legal, die aber in der Verdünnung 1: 1000 
nicht mehr wahrzunehmen war, während in 
100 ccm einer Lösung von reinem Thujon 
1 : 50 000 noch deutlich Thujon nachge
wiesen werden konnte. Doppelkümmel gab 
die Legal'sche Reaktion nicht, in den 
Destillaten von Chartreuse, Benediktiner und 
Magenbitter konnte eine schwache Rtiaktion 
erhalten werden. Denaturierter Spiritus 
(Aceton, Methyläthylketon) gibt nach gewöhn
licher und fraktionierter Destillation eine 
deutliche Rotfärbung, im letzteren Falle am 
stärksten in den letzten Fraktionen (Ver
wendung von denaturiertem Spiritus bei der 
Herstellung von Kognak!) - Bei der von 
Duparc und Monnier vorgeschlagenen Ab
änderung der Legal'schen Reaktion geben 
Carvon und Aceton Niederschläge, die kaum 
mit denen des Thujons zu verwechseln sind, 
doch ist immerhin noch Vorsicht nötig. 
-- Ein Verfahren, mit Sicherheit nachzu
weisen, ob zur Herstellung eines Likörs 
Absinthkraut verwendet ist, gibt es schon 
deshalb nicht, weil das Thujqn auch in 
anderen bei der Likörfabrikation zur Ver
wendung kommenden Pflanzen (Rainfarn 
und Salbei) vorkommt. Die Essenz des 
Rainfarns enthält bis zu 70 pZt, während 
es in der Absinthessenz nur etwa 50 pZt 
ausmacht. 

Verfasser schlagen folgende Erläuterung 
für Absinthlikör vor: «Der Absinthlikör ist 
ein alkoholisches Getränk, das ätherische 
Oele aromatischer Pflanzenteile enthält, unter 
denen in der Regel das Anisöl (Menthol) 
vorwiegt. Das Getränk, in welchem Thujon 

als kennzeichnender Bestandteil nachweill
ba.r ist, gibt mit· Wasser verdünnt eine 
weißliche Trübung.» 

Ztsekr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1911, 21, 1, 59. Mgr. 

Die Erhaltung von Fruchtsäften 
mit Flußsäure 

bespricht R. Cohn. 
An Stelle der Salizylsäure, des Alkohols 

und des Wasserstoffperoxyds wird zur Zeit 
fast nur noch Ameisensäure und Flußsäure 
zum Haltbarmachen der Rohsäfte verwendet. 
Letztere hat den Vorzug, da13 sie sich vor 
dem Einkochen der Rohsäfte wieder aus
fällen läßt und l!omit in dai genußfertige 
Erzeugnis überhaupt nicht gelangt. Die im 
Handel befindlichen Flußsäurepräpa.rate zur 
Erhaltung von Fruchtsäften (Frut, Final) 
bestehen nämlich 1. aus einer Flüssigkeit 
(mäßig konzentrierte Flußsäure), welche zulll 
Haltbarmachen dient, und 2. aus einem 
Pulver (Kalk), welches erst kurz vor dem 
Einkochen der konservierten Rohsäfte zum 
Sirup zugegeben wird, wodurch die früher 
zugesetzte Flußsäure wieder ausgefällt wird. 
Dieser Umstand war ausschlaggebend für 
die praktische Verwendung der Flußsäure
präpa.rate, welche so abgemessen sind, daß 
die gelieferten Präparate, genau abgewogenen 
Mengen Flüssigkeit und Pulver der haltbar 
zu machenden Menge Fruchtsaft nur zuge
fügt zu werden brauchen, um eine richtige 
Abscheidung der Flußsäure zu ermöglichen. 
Ferner kam der Flußsäure noch zu statten, 
da!i bereits sehr geringe Mengen zum 
Haltbarmachen genügen, welche bei den 
übrigen Erhaltungsmitteln, selbst bei der 
Salizylsäure, versagen würden. In 100 g 
des trinkfertigen, vorschriftsmäßig mit Final 
konservierten Fruchtsaftes bleiben höc'hstens 
5 mg gebundene Flußsäure. Bei Zitronen
saft, der als Rohsaft in den Handel kommen 
soll, hat das Haltbarmachen mit Flußsäure 
zu unterbleiben, weil hier eine Wiederaus
scheidung der Flußsäure nicht vorgenommen 
werden kann. Dr. Loock warne mit Un
recht vor der Verwendung von Flußsäure, 
denn Essigsäure ätze in konzentrierter Form 
auch werde aber verdünnt stets ohne Schaden 

' b d" S 1· l " e im Magen-genossen auc 10 a 1zy s ... u:r d 
sa.ft üb; auf den Magen keine litzen e 
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Wirkung aus. In einem aus entflualiertem 
Rohsaft hergestellten Sirup hat Verfasser 
die Gegenwart von freier Flußsäure nicht 
feststellen können, ebensowenig auch in 
einem richtig entflualierten R o hea f t, wo
hingegen gebundene Flußsäure in Form 
von Calciumfluorid selbst in einem regelrecht 
entflualierten Rohsaft stets vorhanden ist 
und dementsprechend, wenn auch nur in 
sehr geringen Mengen, in den daraus be
reiteten Sirup übergeht. Die Salzsäure 
des Magensaftes ist nicht imstande, etwa 
aus Fluorcalcium freie Flußsäure abzuspalten, 
denn frisch gefälltes Calciumfluorid, mit 
10 proz. Salzeliure übergossen und schwach 
erwärmt, läßt eine positive Aetzreaktion 
nicht erkennen. 

Daß der flußeaure Kalk bei der Entflua
Iierung nicht vollständig zur Abscheidung 
gebracht wird, beruht auf seiner Löslichkeit 
in saurer Lösung ; in W aaser ist Calcium
fluorid nur sehr wenig löslich. 

In einem aus entflualierten Rohsäften 
hergestellten Sirup ist das Calciumfluorid 
zum Teil kolloidal gelöst vorhanden und 
scheidet eich allmählich ab ; auch in 
entflualierten Rohsäften konnte Verfasser 
freie Flußsäure nicht nachweisen. Wird ein 
Rohsaft, der noch Calciumfluorid in kolloidaler 
Form gelöst enthält, zum Sirup eingekocht, 
eo gelangt dasselbe nicht mit in den Sirup ; 
es wird vielmehr durch das Kochen zum 
Koagulieren gebracht und durch das darauf
folgende Filtrieren zurückgehalten. Sirupe, 
die aus richtig entflualiertem Rohsaft be
reitet sind, enthalten daher höchstens nur 
so viel Calciumfluorid, als sie durch ihren 
eigenen Säuregehalt in Lösung zu halten 
vermögen, also nur Spuren. Freie Fluß
säure wlirde im übrigen nach den Ver
suchen des Verfassers beim Einkochen zum 
Teil mit den W aseerdämpfen weggehen. 
Dem Verfasser gelang es übrigens nicht, in zwei 
verbürgt reinen Himbeerrohsäften von Natur 
aus vorhandenes Fluor nachzuweisen. Die 
chemische Zusammensetzung der Fruchtsäfte 
wird bei vorschriftsmäßig vorgenommener 
Haltbarmachung derselben mit Final nicht 
wesentlich, d. h. jedenfalls nicht mehr ver
ändert, als bei einer anderen Art des 
Haltbarmachens. 

Was die Deklaration anbelangt, so muß 
sie, falle dieselbe überhaupt erforderlich ist, 

i~ anderer Weise gehandhabt werden, näm
lich so, daß aus ihr ersichlich ist, daß zwar 
der Rohsaft, aus dem Sirup bereitet ist7 

chemisch haltbar gemacht war, daß hin
gegen der handelsfähige Sirup frei ist von 
Erhaltungsmitteln. Als «naturreine> oder 
«Pharmakopöeware» darf ein solcher Saft 
natürlich nicht bezeichnet werden. Mgr. 

Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1910, 17, 1, 2. 

Untersuchungen über die Milch
produktion brünstiger Kühe 

stellte E. Weber an. 
Er gibt zunächst über das in dieser 

Richtung vorhandene. Schrifttum einen sehr 
vollständigen Ueberblick. Die Ergebnisse 
seiner · eigenen Beobachtungen lassen sich, 
wie folgt, zusammenfassen: 

Die Milcherzeugung rindriger Kühe geht 
nnr in Ausnahmefällen und dann auch nur 
scheinbar zurück. Sobald die Milchergiebig
keit einer Kuh während der Brunst nach
läßt, so ist die Ursache hierzu in dem Auf
ziehen der Milch zu suchen. Geschickte 
Melker verstehen es, diesen Wiederstand zu 
überwinden, sodaß alsdann in diesen Rinder
beständen die Milchabsonderung geschlecht
lich erregter Tiere nicht zurückgeht. 

Der Fettgehalt der Milch briinstiger Kühe 
wird durch diesen Erregungszustand in be
stimmter, sich immer gleichbleibender Weise 
nicht beeinflußt. Wird von rindrigen Tieren 
eine Milch mit abnorm niedrigen Fettgehalt 
ermölken, so sind jene nicht vollkommen 
ausgemolken worden. 

Der Säuregrad der von rindernden Kühen 
stammenden Milch ist bei unseren jetzigen 
Rassetieren in der Regel nicht verändert; 
ausnahmsweise können aber hochgradig er
regte Rinder eine Milch von abnorm hoher 
Acidität liefern. 

Die normale amphotere Reaktion der 
Kuhmilch gegen Lackmuspapier bleibt auch 
während der Brunst bestehen. 

Die Milch rindernder Kühe gerinnt bei 
Anstellung der Kochprobe in der Regel nicht. 

Auch die Alkoholprobe (mit 68 Vol. proz. 
Alkohol) liefert nur ausnahmsweise, beim 
Vorhandensein von hochgradiger Geschlechts
lust, in manchen Brunstzeiten positive Er
gebnisse. 
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Bei Vornahme der Gär- bezw. Labprobe Zulassung überschwefelter 
gibt die Brunstmilch in einzelnen Fällen Weißweine in Frankreich. 
fehlerhafte Gerinnsel. Bisher waren in Frankreich als Höchst-

Ein blutiger Bodensatz ist für die Milch grenze des Gehaltes an schwefliger Sll.ure 
brünstiger Kühe nicht beweisend. 350 mg in 1 L Wein festgelegt. Diese 

Das Vorkommen oder Fehlen von Leuko- Grenze wird aber von gewissen weißen 
zyten und Kolostrumkörperchen in der Milch französischen Süßweinen, insbesondere den 
erfährt durch die Geschlechtsaufregung der 1907 er französischen Weinen, überschritten, 
Kühe keine Abänderung. wie vor allem Gayou, Blarex und Carles nach-

Gestalts- oder Farbenveränderungen der gewiesen haben. Der französische Ackerbau
Milchfettkügelchen treten während der Brunst minister hat deshalb bestimmt, daß anstelle 
in der Regel nicht zutage. Ausnahmsweise einer gleichmäßigen Grenzzahl für alle Weine 
kann sich bei hochgradiger Geschlechtslust Grenzzahlen festzusetzen sind, welche der 
jedoch eine Gelbfärbung bemerkbar machen. Art jedes einzelnen Weines angepaßt sind, 

Abweichungen im Aussehen und im Ge- und welche auf Grund langwährender Er
schmack der Brunstmilch kommen in der fahrungen sich in der Praxis zur Herstell
Regel nicht vor, in Ausnahmefällen können ung des betreffenden Weines als notwendig 
sie sich jedoch bei hochgradig rindernden erwiesen haben. Zunäckst sollen bei weißen, 
Kühen zeigen. von Natur süßen Weinen mit mehr als 12,5 

Mit der Milch brünstiger Rinder konnte I Grad Alkoholgehalt 400 mg schweflige 
Verfasser Gesundheitsschädigungen bei er- Säure (S02) im Liter und bei den gleichen 
wachsenen Menschen, Saugkälbern und Weinen des Jahrgangs 1907, hergestellt aus 
-Zickeln nicht hervorrufen. am Stocke überreiften Trauben (Trocken.-

Vom Schwein, der Stute und der Eselin beeren), deren Herkunft keinem Zweifel 
wissen wir, daß sie während der Geschlechts- unterliegt, bis zu 440 mg geduldet werden. 
Just weniger bekömmliche Milch liefern. (Die schweflige Säure geht iu diesen alkohol

M.ilr:hwirtsehaftliches Zentralblatt 1911, 1, 1. und zuckerreichen Weinen zwar in Bindungs-
Mgr. formen über, die wenig oder garnieht ge

sundheitsschädlich sein sollen, es dürften 
Gelo, aber doch bei solch großen Mengen schwef-

ein Hacksalz, besteht im wesentlichen aus liger Säure Nachprüfungen auf Gesundheits
phosphorsaurem und benzoesaurem Natrium. l schädlichkeit am Platze sein. Beriehterst.) 

Ohem.-Ztg. 1911, 360. Deutsche Wein-Ztg. 1911, 229. P. S. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Papilionaceenöle. 
Von Cl. Grimme. 

Lup i nus an g ust if o li us L. Schmal
blätterige Lupine, blaue Lupine. 

Aus den Samen erhält man durch Aus
ziehen mit Aether 5,56 pZt braunes, bei 
Zimmerwärme stark ausscheidendes, geruch
loses, nicht trocknendes Oe!. 

Spez. Gew. [20°] 0,920 
Erstarrungspunkt - 10° 
Brechungsindex [20°] 1,4725 
Säurezahl 21,6 
berechnet auf freie Oelsäure 11, 13 pZt 
Vereeifungszahl 186,2 
Esterzahl 16416 

Jodzahl ( W ijs) 83,2 
Fettsäuren 94,4 pZt 
Glyzerin 8,97 pZt 
Unverseifbares 1,12 pZt. 

Die abgeschiedenen Fettsäuren sind fest 
und von hellbrauner Farbe. 

Schmelzpunkt 24,50 
Erstarrungspunkt 230 
Brechungsindex [500) 1,4566 
N eutralisationszahl 187 ,2 
Jodzahl (Wijs) 67,6 
Mittleres Molekulargewicht 390,2. . 

Lupinus luteus L. Gelbe Lupme, 
gelbe Edelkerze. 

Die Samen enthalten 5,41 pZt dunkel
braunes, stark ausscheidendes, geruchlosee, 

1 
nicht trocknendes Oel. 
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Spez. Gew. (200) 0,920 
Erstarrungspunkt - 50 
Brechungsindex [200] 1,4776 
Säurezahl 16,5 
berechnet auf freie Oelsäure 8,33 pZt 
Verseifungszahl 185,0 
Esterzahl 168,5 
Jodzahl (W'f7s) 68,3 
Fettsäuren 94,7 pZt 
Glyzerin 9,21 pZt 
Unverseifbares 1,36 pZt. 

Die dunkelbraunen Fettsäuren sind fest. 

Schmelzpunkt 35,50 
Erstarrungspunkt 320 
Brechungsindex [500) 1,4600 
Neutralisationszahl 177,3 
Jodzahl (Wiis) 64,0 
Mittleres Molekulargewicht 316, 7. 

Anthyllis vulneraria L. Wundklee, 
Wollblumenklee, -Katzenkraut, Wundkiaut. 

Die Samen enthalten 10,38 pZt nicht 
trocknendes Oel von spezifischem Geruch 
und dunkelgrüner Farbe. 

Spez. Gew. [2ii0] 0,016 
Erstarrungspunkt - 18° 
Brechungsindex [3CO) 1,4756 
Säurezahl 13,1 
berechnet auf freie Oelsäure 6,6 pZt 
Verseifungszahl 189,0 
Esterzahl 17 5,9 
Jodzahl ( W~fs) 71,6 
Fetteäuren 92,9 pZt 
Glyzerin 9,61 pZt 
Unverseifbares 1,36 pZt. 

Die Fettsäuren sind fest und braun. 
Schmelzpunkt 250 
Erstarrungspunkt 22,50 
Brechungsindex [500] 1,46400 
N eutralisationszahl 179,9 
Jodzahl (Wijs) 79,7 
Mittleres Molekulargewicht 312,2. 

Melilotus albus Desr. Weißer Stein
klee, Pferdeklee, Hanfklee. 

Aus den Samen erhält man durch Aus
ziehen mit Aether 6,63 pZt dunkelbraunes 
aromatisch riechendes, dickflüssiges, trock~ 
nendes Oel. 

Spez. Gew. [250] 0,931 
Erstarrung9punkt - 100 
Brechungsindex (300] 1 4862 
Säurezahl 15,5 ' 
berechnet auf freie Oelsäure 7,8 pZt 
Verseifungszahl 187 ,9 
Esterzahl 172,4 
Jodzahl ( Wijs) 71,4 
Fettsäuren 93,25 pZt 
Glyzerin 9,42 pZt 
Unverseifbares 2,05 pZt. 

Die Fettsäuren sind fest, dunkelbraun. 
Schmelzpunkt 270 
Erstarrungspunkt 23° 
Brechungsindex [50°] 1,4812 
N eutralisationszahl 178,5 
Jodzahl ( W-fis) 74,8 
Mittleres Molekulargewicht 314,6. 

Melilotus officinalis Desr. Feld
steinklee, gemeiner, gebräuchlicher Steinklee. 

Der Oelgehalt der Samen beträgt 7 ,8 3 
pZt. Das Oel ist rotbraun, zeigt deutlichen 
Kumaringeruch, ist stark viskos und trock
nend. 

Spez. Gew. [250) 0,928 
Erstarrungspunkt - 100 
Brechungsindex- [300) 1,4760 
Säurezahl 86, 1 
berechnet auf freie Oelsäure 43,4 pZt 
Verseifungszahl 193,2 
Esterzahl 107, 1 
Jodzahl (Wijs) 69,2 
Fettsäuren 96, 7 pZt 
Glyzerin 5,85 pZt 
Unverseifbares O,U pZt. 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun und 
butterartig. 

Schmelzpunkt 330 
Erstarrungspunkt 35° 
Brechungsindex [500) 1,4659 
N eutralisationszahl 169,3 
Jodzahl ( Wijs) 64,7 
Mittleres Molekulargewicht 331,9. 

M e di c ag o s a ti v a L. Luzerne, Spargel
klee, welscher oder sizilianischer Klee. 

Die Samen enthalten 7,63 pZt eines 
braunen , bei Zimmerwärme gering aus
scheidenden, geruchlosen, nicht trocknenden 
Oeles. 

Spez. Gew. f250J 0,922 
Erstarrungspunkt - 120 
Brechungsindex [30°] 1,4766 
Säurezahl l 4, 7 
berechnet auf freie Oelsäure 7,4 pZt 
V erseifungszahl 193,4 
Esterzahl 178,7 
Jodzahl (Wijs) 78,9 
Fettsäuren 93,9 
Glyzerin 9,76 pZt 
Unverseifbares 1,38 pZt. 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun, butter
artig. 

Schmelzpunkt 320 
Erstarrungspunkt 300 
Brechungsindex [400] 1,4659 
Neutralisatioaszahl 183,4 
Jodzahl ( Wijs) 77,S 
Mittleres Molekulargewicht 306,2. 

Trifolium incarnatum L. Inkarnat
' klee, Blutklee, fleischroter Klee. 
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Der Fettgehalt der Samen beträgt 6118 
pZt. Das Oel ist brann, scheidet bei 
Zimmerwärme gering ab, hat keinen Geruch 
und gehört zu den schwach trocknenden 
Oelen. 

Spez. Gew. [25°] 0,910 
Erstarrungspunkt - 9° 
Brechungsindex [300) 1,4723 
Säurezahl 21,4 
berechnet auf freie Oelsäure 10,8 pZt 
Verseifungszahl 181,3 
Esterzahl 159,9 
Jodzahl ( W{fs) 61,6 
Fettsäuren 94, 1 pZt 
Glyzerin 8,73 pZt 
Unverseifbares 1,57 pZt. 

Die Fettsäuren sind fest und dunkel-
braun. 

Schmelzpunkt 300 
Erstarrungspunkt 27,50 
Brechungsindex [400) 1,4620 
Neutralisationszahl 189,0 
Jodzahl ( Wija"J 66,1 
Mittleres Molekulargewicht 297,1. 

T rifo li um pra t ense L. Rotklee, 
Kopfklee, Futterklee, welscher Klee, Dreiblatt. 

Durch Ausziehen der Samen mit Aether 
erhält man 14,78 pZt eines grünbraunen, 
gering ausscheidenden, geruchlosen und 
schwach trocknenden Oeles. 

Spez. Gew. (25°] 0,914 
Erstarrungspunkt - 14 
Brechungsindex [300) 1,4732 
Säurezabl 8,3 
berechnet aaf freie Oelsäure 4,2 pZt 
Verseifungszahl 191,8 
Esterzahl 183,5 
Jodzahl ( W{fs) 64,1 
Fettsäuren 93,I pZt 
Glyzerin 10,02 pZt 
Un-verseifbares 1,93 pZt 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun, fest. 
Schmelzpunkt 33° 
Erstarrungspunkt 29,50 
Brechungsindex [400) 1,4626 
N eutralisationszahl 185,0 
Jodzahl ( Wijs) 66,0 · 
Mittleres Molekulargewicht 303,6. 

Trifolium hybrid um L. Bastardklee, 
schwedischer Klee, Alsike. 

Die Samen enthalten 6,42 pZt schwach 
trocknendes, dunkelgrünes Oel. 

Spez. Gewicht [25°] 0,918 
Erstarrungspunkt - 140 
Brechungsindex [30°] 1,4757 
Säurezahl 13,4 
berechnet auf freie Oelsäure 6,8 pZt 
V erseifungsza bl 187 ,2 
Esterzahl 173,8 
Jodzahl (Wi.fa) 65,9 

Fettsäuren 94,3 pZt 
Glyzerin 9,49 pZt 
Unverseifbares 1,03 pZt 

Die Fettsäuren. sind olivgrün, butterartig. 
Schmelzpunkt 28° 
Erstarrungspunkt 210 
Brechungsindex [40°] 1,4626 
Nentralisationszahl 189,0 
Jodzahl ( Wijs) 69,6 . 
Mittleres Molekulargewicht 297,1 

Tri f o li u m r e p e n s. Weißklee, Feld
klee, Bienenklee, Lämmerklee, holländischer 
Klee. 

Beim Ausziehen mit Aether erhält man 
aus den Samen 6181 pZt dunkelbraunes, 
bei Zimmerwärme gering ausscheidendes, 
geruchloses, schwach trocknendes Oel. 

Spez. Gewicht [25°] 0,910 
Erstarrungspunkt - rno 
Brechungsindex [300] 1,4745 
Säurezahl I 0,5 
berechnet auf freie Oelsäure 5,3 pZt 
Verseifungszahl 189,4 
Esterzahl 178,9 
Jodzahl (Wijs) 68,5 
Fettsäuren 93,3 pZt 
Glyzerin 9,77 pZt 
Unverseifbares 1, 77 pZt 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun, fest. 
Schmelzpunkt 310 
Erstarrungspunkt 280 
Brechungsindex [40ü] 
Neutralisationszahl 188, 7 
Jodzahl (Wijs) 68,1 
Mittleres Molekulargewicht 297,6 

Trifolium agrarium L. Gelbklee, 
Goldklee, Ackerklee, Hopfenklee, rauschender 
Klee. 

Die Samen enthalten 6,58 pZt Oe! ; 
dieses ist dunkelbraun, ohne Geruch und 
gehört zu den nicht trocknenden Oelen. 

Spez. Gewicht [25°] 0,922 
Erstarrungspunkt - 150 
Brechungsindex [30°] 1,4 757 
Säurezahl 9,5 
berechnet auf freie Oelsäure 4,8 pZt 
Verseifungszahl 18,4 
Esterzahl 178,9 
Jodzahl (W{Js) 75,9 
Fettsäuren 93,9 pZt 
Glyzerin 9, 77 pZt 
Un-verseifbares 1,14 pZt 

Die :Fettsäuren sind fest, dunkelbraun ge-
färbt. 

Schmelzpunkt 320 
Erstarruogspunkt 280 
Brechungsindex [400] 1,4666 
N eutralisationszahl 185,3 
Jodzahl (W{fi) 78,3 
Mittleres Molekulargewicht 30a,2 
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Trigonella Foenum graecum L. 
Bockshornklee, Kuhhorn, Siebenzeit, griech
isches Heu. Der Fettgehalt der Samen 
beträgt 5,98 pZt. Das Oel ist braun, 
scheidet bei Zimmerwärme gering aus, hat 
streng aromatischen Geruch, bitteren Ge
schmack und ist schwach trocknend. 

Spez. Gew. [250] 0,928 
Erstarrungspunkt - 120 
Breohungsindex [300] 1,4 738 
Säurezah1 20,6 
bereohnet auf freie Oelsäure 10,14 pZt 
V erseifungszahl 183,4 
Esterzahl 162,8 
Jodzahl (Wijs) 81,9 
Fettsäuren 94, 7 
Glyzerin 9,21 pZt 
Unverseifbares 2,64 pZt. 

Die Fettsäuren sind fest, dunkelbraun. 
Sohmelzpunkt 290 
Erstarrungspunkt 25,50 
ßreohungaindex [40°] 1,4626 
N eutralisationszahl 178,5 
Jodzahl ( Wijs) 79,8 
Mittleres Molekulargewioht 314,8. 

L o t u s c o r n i c u l a tu s L. Hornklee, 
gemeiner Schotenklee , gelber Doldenklee, 
gekörnter Schotenklee, Walzenklee. 

Durch Ausziehen der Samen mit Aether 
erhält man 6145 pZt rotbraunes, schwach 
trocknendes Oel. 

Spez. Gew. [250] 0,930 
Erstarrungspunkt - 14° 
Breohungsindex [308) 1,4729 
Säurezahl 12,0 
berechnet auf freie Oelsäure 6,1 pZt 
V erseifungszahl 190, 7 

Esterzahl 178,7 
Jodzahl (Wijs) 70,0 
Fettsäuren 93,2 pZt 
Olyzerin 9, 76 pZt 
Unverseifbares 1,87 pZt 

Die Fettsäuren sind dunkel olivgrün, fest. 
Sohmelzpunkt 300 
Erstarrungspunkt 27,f>O 
Breohungsindex [45°] 1,4620 
Neutralisationszahl 171.6 
Jodzahl (W'ljs) 73,4 
Mittleres Molekulargewioht 327 ,4. 

Galega officinalis L. Geißklee,Geiß
raute, Fleckenklee. 

Die Samen liefern durch Ausziehen mit 
Aether 3189 pZt eines dunkel olivfarbigen, 
schwach trocknenden Oeles. 

Spez. Gew. [2f>0] 0,921 
Erstarrungspunkt - 90 
Breohungsindex [300] 1,4728 
Säurezahl 33,5 
bereohnet auf freie Oelsäure 16,9 pZt 
VerseifungBzahl 175,1 
Esterzahl 141,6 
Jodzahl ( W{j1) 61,8 
Fettsäuren 93, 1 pZt 
Glyzerin 7,73 pZt 
Unverseifbares 3,11 pZt 

Die Fettsäuren sind schwarzbraun, fest. 
Sohmelzpunkt 390 
Erstarrungspunkt 360 
Brechungsindex (450] 1,4672 
N eutralisationszahl 1134,5 
Jodzahl (Wijs) 62,0 
Mittleres Molekulargewicht 305,1. 

Ohem. Rev. über d. Fett- u. Har-x-industr-ie 
1911, 53. T. 

B ii o h e r • a h a u. 

Die Fabrikation der Aether u:u.d Grund
eSBenzen von .August Gaber. Ein 
Handbuch für Fabrikanten, Chemiker, 
Likör-Essenzen- und Spirituosenerzeuger. 
Dritte, vollständig neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage. Mit 15 Abbildungen. 
Chemisch-technische Bibliothek. Band 86. 
Wien und Leipzig 1910. .A. Hart
leben's Verlag. Preis: 3 Mark 25 Pf. 

Das Bedürfnis für eine Neuauflage dieses, 
ursprünglich von Dr. Horatius verfaßten 
Hand- und Nachschlagebuchs der Aether
und Essenzenfabrikation hat sich schon bald 
nach der von Gaber besorgten 2. Auflage 
herausgestellt. 

Wie aus dem Inhaltsverzeichnis ersicht
lich ist, zerfällt das reiche Werk in 13 Ab
schnitte. Es werden die zusammengesetzten 
Aetherarten, die Fabrikation der Fruchtäther 
die Erzeugung von Grundessenzen, die kom..: 
panierten Oele, die Fruchtextrakte und 
Fruchtsirupe, die Farbtinkturen, Klärungs
mittel, Liköre und Branntweine derartig klar 
behandelt, wie man es von einem Fach
manne mit reichen praktischen Erfahrungen 
nicht anders erwarten konnte. Die Schwierig
keit der Abscheidung des grünen Farbstoffes 
der Scharfgarbenblätter empfiehlt Verf. da
durch zu beheben, daß er dem spirituösen 
Auszugsmittel etwas Zuckersirup zusetzen 
läßt; einige Tropfen Ammoniakflüssigkeit 
tun dieselben Dienste und führen leichter 
zum Ziel. Weiter hat es Verf. verstanden, 
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in geschickter Weise die Darstellung des sichtliches Sachregister beschließen das 
Aethyls, Aethyläthers, der Haloidäther(Brom- gediegene schöne Werk des Verf., welches 
äthyl, Jodäthyl) zu beschreiben und Finger- Ref. noch über den Kreis, an den es ge
zeige zu geben, die dem Chemiker auf der ricl).tet ist, hinaus zur Anschaffung empfehlen 
Hochschule bei der Darstellung organischer möchte, nämlich ganz besonders Apothekern 
Uebungspräparate recht willkommen sein und höheren Zollbeamten. J. Pr. 
werden. Ebenso verdienen die in der Ein-
leitung enthaltenen Kapitel der Alkohole, Preislisten sind eingegangen von: 
der Branntweingewinnung aus stärkemehl-
haltigen Substanzen, des Alkohols im Wein Gehe eil Oo.-Dresden-N. über Drogen, ehern
und im Bier, sowie die allenthalben einge- ische und pharmazeutische Präparate, Re
streuten guten Zeichnungen von Apparaten agenzien, homöopathische Arzneimittel, 
alles Lob. Mehrere Tabellen und ein über- 1 Korke, Kampra-Tuben usw. 

~e ... chiedene Mitteilungen. 

Die Xlotho-Packung, 
welche als Gebrauchsmuster geschützt ist, 
ist nach Dr. Kuhlmann eine sehr einfache 
und sehr billi~e. Der zu verpackende Stoff 
wird mit einem Pergamentechlauch über
zogen und dieser an beiden Enden fest zu
gebunden. Diese ganze Packung wird nun, 
wenn erforderlich, nach dem Sterilisieren, 
in welchem Falle das Zubinden erst nach 
der Sterilisation erfolgt, mit einem keim
und luftdichten Ueberzug versehen. Diese 
Packung ist beständig gegen die Luftfeuchtig
keit, gerucbeabschließend, chemisch indifferent, 
leicht zu öffnen und billig. 

Apotk. Ztg. 1911, 302. 

Mikrothan. 
Zur Vertilgung von Ungeziefer, insbeson

dere der in den letzten Jahren so lästig 
gewordenen Schnaken, hat die Chemische 
Fabrik Dr. H. Noerdlinger in Flörsheim 
eine Mischung zusammengestellt, die in 2 
bis 10 proz. Lösung sowohl zum Aufwaschen 
der Räume wie zum Bespritzen von Decken 
und Wänden dient. 

Wo es eich um Abtötung der Schnaken
brut während der Ruhezeit handelt, hat 
Mikrothan vor dem Abflammen den Vorzug, 
keinerlei Feuersgefahr herbeizuführen. 

Mikrothan wird beschrieben als wasser
lösliches, angenehm riechendes, kräftiges 
Desinfiziens, das zugleich zur Beseitigung 
übler Geriiche dient. 

Südd. .Apotk.-Ztg. 1911, 264. 

Zur trockenen Aufbewahrung 
von Drogen, 

die leicht Feuchtigkeit anziehen, empfiehlt 
Apotheker Th. Meyer ein Pappfaß, das 
einen siebartig durchlöcherten Boden besitzt 
und auf einem mit gebranntem Kalk oder 
ChlorcaJcium gefüllten napfartigen Behälter 
aufgesetzt wird. Eine über dem Siebboden 
g~egte Papierscheibe verhindert das Durch
fallen des Inhaltes. Außer Drogen können 
auch andere leicht feucht werdende Stoffe 
in derartigen Gefäßen aufbewahrt werden. 
Verwendet man Chlorcalcium als Trocken
mittel, so muß der untere Behälter aus 
Zinkblech oder Glas bestehen. 

X. Hauptversammlung 
der Freien Vereinigung Deutscher N ahrnngs

mittefohemiker 
am 26. und 27. Mai 1911 in Dresden. 

Tagesordnung des wissenschaftlich. Teiles 
im Konzertsaale des Ausstellungspalastes. 
• Freitag, 26. Mai, vormittags pünktlich g1'2 

Uhr: 
1. A. Beythien - Dresden : Bedeutung der 

Lebensmittelkontrolle für die Volksgesund
heit und Volkswohlfahrt. 

2. Erste Beratung des Abschnittes "Alko
holische Getränke" (neue Vorlagen für die 
Vereinbarungen). 

a) Die hygienische Bedeutung der alkol
ischen Getränke. Referent: Prof. Dr. Rose
mann-Münster i. W. 

b) Die wirtschaftliche Bedeutung der alko
holischen Getränke. Referent: Geh. Ober
regierungsrat Prof. Dr. 110n Buehka-Berlin. 

c) Die Untersuchung und Beurteilung der 
alkoholischen Getränke. Referent: Prof. Dr. 
Juckenaek-Berlin. 
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3. Schlußberatung des Abschnittes„ Wurst". 
Referent: Dr. Reinaoh-Altona. 

(Vergl. hierzu Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
U:. Genußm. 1909, 18, 36 bis 54 u. 1910, 20, 
56 bis 70.) 

Samstag, 27. Mai: vormittags pünktlich 
9 Uhr: 

I. .A. Basterlik-München: Wege unserer 
Aufklärungsarbeit. 

2. P. Buttenberg-Hamburg: Ueber Strand
austern. 

3. Der Essig, seine Untersuchung und 
Beurteilung. Referent: Dr. Schumacher
Aachen; Korreferent: Prof. Rupp'-Karlsruhe 
i. B. 

4. Schlußberatung des Abschnittes „Milch
und Rahmschokolade". Referent: Dr. Baier
ßerlin. (Vergl. hierzu Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1910, 20, 70 bis 73.) 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 11., Mai 

1911, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b~ 
stattfindende Sitzung. 

Bericht über die Verhandlungen betr. gemein
same Besichtigung der Internat. Hygiene-Aus
stellung in Dresden am 17./18. Juni or. (Ref. : 
Dr. F. Goldmann.) 

1. Herr Prof. Dr. Mannieh-Berlin: « U e ber 
Pyrido-aceto-brenzkatechin und verwandte Basen.» 
' 2. Herr Dr. Ernst Kuhlniann-Berlin : « CT e ber 
keimdichts Packungen und neue Verbände.» 

Preislisten sind eingegangen von : 

Dr. Theodor Sehuehardt- Görlitz über chem
ische Präparate, Reagenzien, Sammlungen von 
Gesteinen, Chemikalien, Kristallmodellen, Härte
skala usw. 

Briefwechsel. 

Herrn M. in M. Das (Pharm. Zentralh. 
1)2 [19ll], 212) erwähnte: ,,<llv/Jwv" lautet im 
klassischen Griechisch: ,,mvM:w" und blieb 
bisher . nach Etymologie und Bedeutung 
streitig. Völlig' barbarisch ist das ebenda 
angeführte qnW.ov. Einen Diphthong ({)V 

gibt es nicht. Vielleicht liegt ein Druck
fehler für cvv vor, welcher Doppellaut in 
fünffach verschiedener Schreibweise wv, cvil 
usw.) bei dem ionisch und dorisch aus 
& aili-6,;, ebenderselbe, zusammengezogenen: 
,,wln:6,;" in Herodot-Handschriften vorkommt. 

-r. 
Fabrikt. M. Fr. in Dr. Die Verwendung 

des Pa p r i k a p u 1 ver s in d er W urst -
fa b r i k a t i o n, im Fleischergewerbe über
haupt, ist nicht unter allen Um
s t ä n den zulässig. Durch die Ausführungs
bestimmungen zu § 21 des Fleischbeschau
gesetzes ist das Färben von Fleisch, 
Fleischwaren (Wurstwaren) und Wursthüllen 
(Gelbwürste ausgenommen) verboten. Bei 
Zusatz von Paprika zu den genannten Eß
waren ist von Fall zu Fall die Färbungs
frage zu entscheiden. So darf z.B. Paprika
pulver dem Hack f 1 eich als solchem nicht 
zugesetzt werden; hier kommt vor allem 
der § 10. des ~ ahrungsmittelgesetzes in 
Frage, weil Papnkapulver kein normaler 
Bestandteil des Hackfleisches ist und fest
g~stelltermaßen ~emselben nur als Färb
mittel .zugesetzt wird, um das Fleisch frisch 
~rsc~ernen zu lassen. Nebensächlich ist es 
in diese~ Falle, .?b das Paprika vollwertig 
oder semes Wurzstoffes teilweise ooer 

1 

ga:nz beraubt ist. Es liegen in die:r,-r Hin
sicht rechtskräftige gerichtliche Urteile vor. 

Anders ist der Zusatz von Paprikapulver 
bei Wurstwaren zu beurteilen. Wenn 
z·u diesen Eßwaren ein vollwertiges, also 
ein reines und seines Würzstoffes nicht be
raubtes Paprikapulver verwendet wird und 
eine Färbung der Wurstmasse nicht beab
sichtigt ist, so kann 11egen den Paprika
zusatz nichts eingewendet werden, voraus
gesetzt, daß nicht abgestandenes, grau ge
wordenes Fleisch Verwendung gefunden 
hat. Tatsächlich ist es aber vorgekommen 
- und geschieht heute noch-, daß Paprika
pulver bei der Fabrikation seines Würz
stoffes beraubt und ein solches Fabrikat 
direkt als „erlaubtes Mittel zum Färben" 
gewisser Wurstwaren im Handel angepriesen 
wurde. In diesem Falle ist das Paprika
pulver selbstredend - wie auch gerichts
seitig bereits anerkannt wurde - ein Färbe
mittel, also kein Gewürz. Das Paprikapulver 
braucht die Wurstmasse an sich gar nicht 
anzufärben, es wirkt das Pulver schon v e r -
möge seiner feinenPulverisierung 
als Färbemittel, das der Wurstschnittfläche 
ein schönes frisches Aussehen erteilt, mit
hin geeignet ist, eine bessere Beschaffenheit 
d~r Ware vorzutäuchen. Künstlich aufge
färbtes Paprikapulver darf in der Wurst
fabrikation keinesfalls verwendet werden. 

P. S. 

Anfrage. 
Wer fertigt R e c o r d - I n j e k t i o n s -

Spritzen? 

ftr il ·ver1eger: Dr. A. 8Chneider, Dreaden. 
Im Bnc e Leitung verantworillch: Dr. A. Schneider, Dreaden. 

nn!'!andel.Fdurch Otto M a ! er, Kommissionsgeschäft, Leipzig, 
•on 1. Tl&tel Machf. (Bnah. Kv.nath), Dnladn 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Deutsches Arzneibuch V. 1910. 
Besprochen von Dr. A. Schneidet". 

(Fortsetzung von Seite 458.) 

Apomorphinum hydrochloricum. 

Erwähnt ist im D. A.-B. V die längere 
Haltbarkeit der mit S a I z s ä u r e ver
setzten Lösungen; daß ein Zusatz 
größerer Mengen Salzsäure das Salz 
ausscheidet, ist auch bemerkt. Weiter 
ist noch angeführt, daß das Salz bei 
der Aufbewahrung über Schwefelsäure 
das Kristallwasser verliert, es an der 
Luft aber wieder anzieht. Erwähnt ist, 
daß Eisen_ c h 1 o r i d Apomorphinlösung 
blau färbt. -

Die Identitätsprobe des D. A.-B. IV 
daß «eine Lösung in überschüssige; 
Natronlauge sich an der Luft bald 
pupurrot und allmählich schwarz färbt> 
ist ersetzt durch eine Probe unter Ver
wendung von Chloroform, welches 
die abgeschiedene freie Apomorphinbase 
löst; dabei nimmt die wässerige Flüssig-

keit vorübergehend eine rotviolette das 
Chloroform eine blaue Färbung a~. -

Bei dieser Probe, wie auch bei mehreren 
der anderen Proben sind Angaben über 
Mengenverhältnisse gemacht die 
im D. A.-B. IV völlig fehlten. - ' 

Zur Probe auf Aschenrückstand 
ist 1 g zu verwenden. -

Im übrigen sind keine wesentlichen 
Aenderungen gegenüber D. A.-B. IV vor
genommen worden. -

Frerichs hat die Vornahme nachsteh
ender Probe empfohlen, um nachzu
weisen, daß wirklich Apomorphin 
vorliegt: 

0,1 g Apomorphin.um hydrochloricum 
wird auf einem kleinen trocknen Filter 
mit 5 ccm eines Gemisches von l T. 
Salzsäure und 4 T. Wasser übergossen. 
Das Filtrat wird mit Kaliumquecksilber
jodidlösung versetzt. 

Reines Apomorphinsalz löst sich bei 
dieser Behandlung nur in Spuren; es 
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tritt deshalb mit dem Reagenz höchstens achtlich und wichtig im Hinblick auf 
eine opalisierende Trübung auf. die Verordnung betr. den Verkehr mit 

Enthält das Apomorphinsalz aber Arzneimitteln (22. X. 1901). -
andere Alkaloide, die in Salzsäure lös- Neu ist die Bestimmung, daß 100 ccm 
lieh sind (Z. B. Morphin), so gibt das eines destillierten Wassers beim Ver
Filtrat einen deutlichen Niederschlag, dampfen höchstens o,oo I g Rückstand 
bei Morphin z. B. einen gallertartigen hinterlassen dürfen; diese Probe richtet 
Niederschlag. - sich gegen eine nicht vorschriftsmäßige 

Die Firma 0. H. Böhringer cP; Sohn in Herstellung der Wässer aus den be
Nieder-Ingelheim hat darauf aufmerksam treffenden ätherischen Oelen und Wasser 
gemacht, daß seit längerer Zeit als unter Verwendung von Calciumphos
Begleiter des kristallinischen Apomor- phat, Magnesiumkarbonat, Speckstein
phins das polymere oder am o r p h e pul ver zum Verreiben der ätherischen 
Apomorphin vorkommt. Der Nachweis Oele. 
dieser gefährlichen Verunreinigung kann Das schweizerische und das italien
unter dem Mikroskop leicht geführt ische Arzneibuch lassen, um aus äther
werden. - ischen Oelen hergestellte Wässer zu 

Eine weitere Verunreinigung des erkennen , 10 ccm des destillierten 
Apomorphins besteht in einer von Fre- Wassers mit 3 ccm fettem Oel 
richs und Harnack aufgefundenen und (Mandel-, Olivenöl) schütteln; die durch 
von ihnen alsTrimorphin angesehenen ein nasses Filter abfiltierte untere 
Verbindung, die 0. H. Böhringer&Sohn als wässerige Flüssigkeit muß noch den 
ß-Chloromorphid (wenigstens der Geruch der Droge besitzen. 
Hauptmenge nach) ansprechen. 

Von den genannten ist folgende Probe Die jetzt vorgeschriebene Auf b e -
zum Nachweis de.s ß-Chloromorphid an- wahr u n g an einem kühlen Orte 
gegeben worden: 0,1 g Apomorphinsalz wurde bisher schon als Regel befolgt, 
wird in . 10 ccm Wasser gelöst, mit wenigstens f~.r die im Keil~~ aufbe-
20 ccm Aether überschichtet, mit 5 ccm wahrten ~ r o ß e r ~ n Vorra~e ; auf 
einerkaltgesättigtenLösungvonNatrium- letzter~ wird man die ~orschr1ft„wohl 
bikarbonat versetzt und bis zur Lösung auch m Zukunft beschrank~n muss~n, 
des entstandenen Niederschlages ge- ~enn m~~ kann k~um _gewisse dest11I
schüttelt. Nun wird die wässerige 1erte ~asser,. damit sie schnell zur 
Schicht abgelassen , der Aether noch Hand smd, m der Apotheke selbst 
dreimal mit je 20 ccm Wasser gut ge- entbehren. -
waschen und dann im Reagenzglas ver- Dagegen wird eine im D. A.-B. V 
dampft. Der erkaltete Rückstand wird zwar nicht vorgeschriebene, aber von 
mit 5 ccm konzentrierter Salpetersäure einigen neueren fremden Arzneibüchern 
die 0,5 pZt Silbernitrat enthält, über: verlangte Aufbewahrung in braunen 
gossen und nach 10 Minuten das Glas Flaschen sehr zweckmäßig sein. -
für eine Stunde in ein kochendes Wasser
bad gestellt. Nach dieser Zeit dürfen 
am Boden der unverdünnten, klaren, 
braunen Flüssigkeit keine oder höchstens 
eben wahrnehmbare Klümpchen von 
Silberchlorid sich vorfinden. -

Aqua. Amygdalarum a.ma.ra.rum, 

Das im D. A.-B.IV nicht beeachtete 
Mazerieren des Mandelpulvers mit 
Wasser vor der Destillation ist jetzt 
während 24 Stunden vorgeschrieben; 
neu ist ferner, daß ein zweites Destillat 

Aqua.e destilla.ta.e. aufgefangen werden soll, das zur Ein-
Eingangs der Beschreibung sind die stellung des ersten mit zu verwenden 

destillierten Wässer als «Lösungen ist. -
oder Mischungen von fl ü eh t i gen Früher sollte das Bittermandelwasser 
P fl an z e n s toffen und Wasser » Lackmuspapier nicht röten; jetzt heißt 
bezeichnet; diese Fassung ist sehr be- es «darf kaum röten». -:-
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Die G"ehaltsb·estimmung M ge- des Fällungsmittels löslich ist, und be
ändert; früher wurde Iiach Zusatz merkt noch dazu, daß sich bei längerem 
von Kalilauge ( aus der freien Blausäure Stehen aus dieser . · Lösung Kristalle 
und dem Beazaldehydcyanhydrin ent- (eines· Doppelsalzes) abscheiden. -

· stand Kaliumcyanid) mit · Silbernitrat- Zur As c h e n b es t i m, mm u n g ist 
lösung titriert, bis eine bleibende, weiß- 1,0 g zu verwenden. -
liehe Trübung. eingetreten war. Jetzt Im D. A.-B. IV war nichts über die 
wird statt Kalilauge Ammoniak ver- Aufbewahrung des Arecolinhydro
wendet, und als Indikator d-ient Kalium- b,romids gesagt; es ist jetzt in Tabelle 
jodidlösung; nach Bindung des ge- B einzureihen (sehr vorsichtig auf
sammten Cyanwassersto:lfsentstehtSilber- zubewahren); Höchstgaben sind in 
jodid. (Verfahren nach Deniges.) - D. A.-B. V jedoch nieht vorgeschrieben 

Aqna Gilmamami 
(wohl weil es nur in der Tierheilkunde 
verwendet wird). 

ist jetzt aus Z e y l o n-Zimmt herzu- Argentum oolloidale. 
steilen. 

Aqua destillata. Neu aufgenommen. 
Die Rein h e i t s Pr Oben sollen jetzt Für die Beschreibung des kolloidalen 

mit 2o ccm Wasser angestellt werden; Silbers sind vermutlich die Eigenschaften 
sie sind durch solche auf Schwefelsäure der geschützten Marke «Co II arg ob 

· · C • zu Grunde gelegt worden. Bei der 
mit Banumnitrat, alciumsalze mit Darstellung finden Eiweißabkömmlinge 
Ammoniumoxalat, Ammoniumsalze mit 
Neßkr's Reagenz erweitert worden. _ wie Lysalbinsäure und Portalbinsäure 

Verwendung; daher der Geruch nach 
. Lackmuspapier soll nicht verändert verbrannten Haaren beim Erhitzen des 

. werden; die Probe auf freie K oh 1 e n - kolloidalen Silbers im Porzellantiegel 
sä.ur e soll mit 25 ccm Wasser aus- (Platintiegel darf aus bekannten Gründen 
geführt und auf eine Stunde ausgedehnt nicht verwendet werden); der grauweiße 
werden. - Rückstand ist metallisches Silber. -

Probe auf Verdampf ungsrü ck- Der Zusatz von Natriumchlorid zur 
sjan d wie bei Aquae destillatae von Lösung des kolloidalen Silbers bis zur 
100 ccm höchstens 0,001 g. - Sättigung bewirkt nur ein A uss-alzen 

des Silberpräparates. -, Aqua M:entllae piperitae. 

Früher waren grob zerschnittene 
Pfe:fferminzblitter, jetzt grob gepulverte 
zu verwenden. -

Arecoli»um hydrobrom.icnm. 

Ueber den Gehalt des Präparates 
an Silber ist nichts gesagt, auch keine 
Angabe für eine. Gehaltsbestimmung 
gemacht, die bequem mit der Glühprobe 
hätte vereinigt werden können. Das 
Collargol soll 76 bis 78 pZt metallisches 
Silber enthalten. Da aber Gehalts
und Prüfungsangaben fehlen, können 
leicht andere geringer prozentige Prä
parate Eingang finden. 

Es soll schon jetzt Präparate im 
Handel geben , welche bis 20 pZt 
weniger Silber enthalten. -

Als Schmelzpunkt nannte D.A.-B.IV 
167°, das D. A.-B. V schreibt 1100 bis 
171 ° vor und bestimmt vorheriges drei
tägiges Trocknen über Schwefelsäure, 
wobei das Salz kaum an Gewicht ver
lieren soll (es enthält kein Kristall
wasser). Es. soll also nur die dem 
lufttrockenen Salz doch anhängende 
l!'euchtigkeit entfernt werden. - Argentum Ditricum. 

D. A.-B. IV sagte, :das Salz gäbe Jetzt ist als Schmelzpunkt un-
mit Quecksilberchloridlösung keinen gefähr 20~0 angegeben; die Löslichke~t 
Niederschlag· D. A.-B. V drückt sich in Weingeist gab D. A.-B. IV als 1 Teil 
genauer aus,' daß eine wei,ße Ausscheid- in, etwa 1? ?-'eilen a~; das D: A.-B. V 
ung erfolgt, die aber im Uebersch~ sagt l Teil 1n ungefähr 14 Teilen. 
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Arge».tum protei'.nioum. 

Zur Darstellung des Albumose
s il b er s wird friseh gefälltes, noch 
feuchtes Silberoxyd mit Peptonlösung 
geschüttelt, oder eine Silbernitratlösung 
mit Peptonlösung gefällt, und dann 
wird die in beiden Fällen entstandene 
Peptonsilberverbindung mit einer Lösung 
von Albumose behandelt. Dabei löst 

· sich die Silberverbindung auf, die dann 
durch Alkohol ausgefällt, gesammelt 
und getrocknet wird. -

Beim Erhitzen im Porzellantiegel 
verhält sichAlbumosesilber wie kolloidales 
Silber; es tritt Gernch nach verbrannten 
Haaren auf und metallisches Silber 
bleibt zurück. -

Zum N a c h w e i s des Ei w e i ß -
k ö rp er s im Albumosesilber dient die 
Reaktion mit Natronlauge und Kupfer
vitriol (Bi ure t-R eakti on). 

Der Eiweißkörper kann auch durch die 
X an t h o pro t ein -Re a k t i o n nach~· 
wiesen werden, indem man das Albu
mosesilber mit Salpetersäure erhitzt und 
dann Ammoniakflüssigkeit zusetzt, wo
bei eine gelbgefärbte Lösung entsteht. -

belichtete Flecken können durch Be
handeln mit Lösungen von Kaliumjodid 
oder Natriumthiosulfat, namentlich auch 
durch Wasserstoffperoxyd in Verbindung 
mit Ammoniak (bezw. durch Ammonium
persulfat) entfernt werden. -

Asa foetida. 

Die vom D. A.-B. V gewählte deutsche 
Bezeichnung As an t bemängelte 0. 
Hartwich; es müss1:1 Stinkasan t 
heißen, da bekanntlich Asa dnlcis eine 
alte Bezeichnung für Benzoe ist. -

Der Ascherückstand (imD.A.-B. 
III 6 pZt, D. A.-B. IV 10 pZt) ist jetzt 
im D. A.-B. V auf 15 pZt erhöht. Da 
das D. A.-B. V wie auch die früheren 
Arzneibücher sowohl Asa foetida in granis 
mit 6 bis 10 pZt, wie auch in massa 
mit 30 bis 50 pZt zuläßt, so entspricht 
der durchschnittliche Aschegehalt von 
15 pZt den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht. -

Der in Weingeist u n l ö s l i c h e 
Rückstand soll höchstens 50 pZt be
tragen; die gangbare Sorte «in massa» 
gibt jedoch nach Oaeser <iJ Loret'X durch
weg einen höheren unlöslichen Rückstand 
(60 bis 70 pZt). 

Das amerikanische Schatzamt läßt 
die Einfuhr von Stinkasant, der 35 pZt 
.oder mehr in Weingeist unlösliche Stoffe 
enthält, nur zu, wenn Sicherheit ge
geben wird, daß j e n a c h d e m Ge -
h a I t des Stinkasants an in Weingeist 
löslichen Bestandteilen zur Herstellung 
gewisser Präparate eine entsprechen d 
größere Menge der Droge in An
wendung kommt. -

Da Albumosesilber in W e in geist 
unlöslich ist, so kann man durch Be
handeln mit Weingeist und Prüfen des 
Filtrats mit Salzsäure die Gegenwart 
von Silbersalzen z. B. Silbernitrat 
nachweisen. Dem gleichen Zwecke 
dient die Prüfung durch Vermischen 
der Lösung mit Natriumchlorid
Lösung, wob&i nicht sogleich eine 
Trübung eintreten darf. Ist Silbernitrat 
vorhanden, so entsteht ein Niederschlag 
von Silberchlorid. -

Durch den Zusatz von Eise n - Atropin um sulfuricum 
eh lorid ebenso von Salzsäure wird Das D. A.-B. V erwähnt, daß das Salz 
das Albumoselilber ausgesalzen ( ausge- an der Luft meist etwas Kris t a II -
flockt); es löst sich durch Erwärmen wasser verliert und bei 100° wasserfrei 
oder durch Wasserzusatz wieder auf. - wird; der Gewichts-Verlust im letzterem 

Die Herstellung der Lösungen Falle soll höchstens 2,6 pZt betragen 
erfolgt am besten in der Art, daß man (es entspricht diese Menge dem formel
das Albumosesilber auf das kalte Wasser gemäßen Wassergehalt von 1 Molekül). -
streut und ruhig stehen läßt. - Im D. A.-B. IV war der Sehmelz-

Protargolfle cken in der Leib- punkt des Sulfats zu etwa 180° an
wäsche lassen sich, solange sie noch gegeben und bemer.kt, . daß . das Salz 
frisch sind , leicht mit Seifen- ans Atropin(base) DUt emem Schmelz
wasser auawaschen. Aeltere, bereits punkt von 115,5 bereitet sein sollte. 
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Da der Schmelzpunkt des Salzes je nach Die 
Umständen schwanken kann, ist dessen 
Angabe im D. A.-B. V weggelassen 
worden, dafür aber·. angegeben, auf 
welche Weise die freie Base, die bei 
1l5,5o schmelzen soll, zur Prüfung aus 
dam Salz hergestellt wird: Aus der 
wässerigen Lösung des Sulfats (1 + 24) 

Wirkung des Jods auf deia 
Alkohol 

unterzieht Courtot einer Betrachtung. 
Bekanntlioh werden neuerdings zur Des

infektion des Operationsfeldes in der Wund
behandlung von zahlreichen Autoren Pinsel
ungen mit der offizinellen Jodtinktur 
empfohlen und diese auch recht oft ange
wandt (Berichterat.). Der Verf. stellte nun 
durch Versuche fest, daß sich in der Jod
tinktur aus dem Alkohol Jodsllure, und 
Spuren von Aldehyd und Essigllther bilden. 
Die Höchstmenge der gebildeten · J ods!l.ure 
ist nach 7 Monaten erreicht. Nach Ver
fasser sind zu dieser Zeit in 1000 g 
Alkohol 12 · g Jodsäure und 54 g Jod 
vorhanden. Der Gehalt an metallischem 
Jod hat sich also stark vermindert. Wenn 
diese Lösung in mit dichten V erschlttssen 
versehenen FJascken aufbewahrt wird, so 
rufen sie zwar beim Aufpinseln auf.· die 
Haut keine Hautröte hervor, jedoch reizen 
sie stark, wenn sie auf die Schleimhä:o,te 
gepinselt werden. 

nach Zusatz von Ammoniakflüssigkeit 
nach einiger Zeit kristallisiert ausge
schieden. -

Der Nachweis der Apobase war 
im D. A.-B. IV unbestimmt beschrieben; 
im D. A.-B. V sind genauere Angaben 
gemacht : 1 o ccm der wässerigen Lös
ung sollen durch 4 ccm Ammoniak
illssigkeit nicht sofort verändert werden. 

Zur Aschen b es tim m u ng ist 1 g 
des Salzes zu verwenden. -

(Fortsetzung folgt.) 

Bismutum. subsalicylicum. 
Von der Chemischen Fabrik auf Aktien 

('\rorm. Scherinq) in Berlin ging uns folgen
des Schreiben zu, das wir hiermit veröffent
~chen: 

«In Nr. 16 Ihres geschlltzten Blattes 
findet sich eine Abhandlung llb,3r Bismutum 
su.bsalicylicum. Die Verfasser fällen darin 
tlber unser Präparat folgendes Urteil : 

«Die beiden Handelspräparate (gemeint 
sind. die Marken Merck und Sc1tering) 
erfttllen die Forderungen ( d. h. · einer Reihe 
der. bekannten Pharmakopöen) gut, abge
sehen davon, daß Schering's Ware einen 
Sll.uregehalt hat, welcher den von Pharm. 
Nederl. geduldeten ttbersteigt,> 

Um irgendwelchen Irrtümern, die hieraus 
entspringen könnten, zu begegnen, bitten 
wir Sie, in Ihrer werten Zeitschrift dieae 
Bemerkung dahin richtig stellen zu wollen, 

Nach V erf. Meinung enthalten die in den 
Verbandslllen der Krankenhäuser, Kliniken 
usw. usw. vorhandenen Jodtinkturen \li.el 
größere Mengen Jodsäure, und da aus den 
meist schlecht verschlossenen Gefäßen der 
Alkohol sich leicht verflilchtigen kann, ist 
auch viel mehr Jod in • diesen enthalten ; 
diese · Lösungen reizen auch die Haut. . Flir 
die längere Aufbewah,rung der Jodtinktur 
empfiehlt Verf. daher, die Gefäße mit Hilfe 
von Glasstopfen, Paraffin und Gelatine· fest 
zu verschließen. Seiner Ansicht nach kann 
clie Bildung von Jodeture, Aldehyd und 
Essigsll.m:e auch dadurch verhindert werden, 
daß man borsaures Natrium hinzusetzt, denn 
dadurch findet eine Veränderung. der Jod-
tinktur llberhaapt nicht statt. W. 

Areh. de mild. • de pharm. milil., Jan. 1910; 

daß unsere Firma verschiedene Sorten Mach's allein, 
Bismutsubsalioylat in den Handel bringt, ein Waschpulver, besteht nach J. Pardeller 
darunter auch eine der Pharm. Nederl. IV aus 17,4 pZt wasserfreier Seife, 65 pZt 
durchaus ente~rechende. Die Ve~fasser des waseerfreier Soda, 8 pZt Natriumperborat 
erwähnten. Artikels werden das de! Ph. G.V und 9,9 pZt Waeser. {Vergl. Pharm. 
korrespondierende Salz, an das 1m Säure- Zentralh. 52 [1911) 273. 
gehalt nicht so scharfe Anforderungen ge- .. ' 
stellt werden, in Händen gehabt haben.• Sudd. Apotk.-Ztg .. 19.11, 208. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Adralgin chirurgicum enthält (nach 
Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1911, 
H. 1) in 2 ccm 01015 g Thymolkokain
Verbindung und 0,0001 g Adrenalin, 
Adrenalin dentale O,O 1 g Thymolkekain
V erbindung und 0,000051 g Adrenalin. 
Nach Fritx Schenk soll die Thymolkokain
Verbindung thymolsulfosanres Kokain sein. 

Ben.etol, ein Desinfektionmittel, ist eine 
etwa 18 proz. a-Naphthollösnng in einem 
Gemisch aus Wasser, Glyzerin und Seife. 
(Journ. of Amer. Med. Assoc. 19U, 1128.) 

Cnsylol ist (nach Vierteljahresschr. f. 
prakt. Pha.rm. 1911, H.1) ein Doppelsalz 
des .Kupferzitrates mit borozitronensaurem 
N atrinm. Es bildet ein blaues etwas wasser
anziehendes Pulver I das sich in etwa dem 
gleichen Gewichte Wasser löst, dagegen in 
Alkohol, Aether usw. unlöslich ist. An
wend?Dg: bei Krankheiten des Auges sowie 
der mneren und äußeren Geschlechtsteile. 
Gabe: als Augenwasser 0,5 bis 5 proz. 
Salben mit 5 bis 10 pZt, bei Geschlechts~ 
krankheiten 2~ bis 5 proz. Lösungen. 

Zur Bereitung von Salben wird ein be
sonderes P u I v i s C u s y l o li a d u n g u e n _ 
tu m «Arlt» hergestellt. Es besitzt folgende 
Zusammensetzung: 

Cnprnm citricum amorphum «Agfa» lOO,O 
Cnsylol 
Natrium chloratum lO,O 
Natrium borocitricum «Agfa» 

1;,g 
. 5 bis 10 Teile .dieses Pulvers werd;n 

mit Un?uentum Glycerini Ph. Austr*) auf 
100 Teile Salbe verarbeitet. 

Außerdem bringt der Darste11er «Akti -
gesellschaft ffir Anilinfabrikation 1·n B 

8
1~ 

SO 36 • p . er m » .em ulv1s Cusy1oli ad in-
spersorrnm Arlt in den Hand 1 
dem 20 T 'I · e , von 
. . e1 e mit 80 Teilen eines sterilen 
mdifferenten Pulvers gemischt werde Es 
besteht ans : n. 

Cuprom citricum ·amorphum «Agfa» 100,0 
Natrium borocitricum «Agfa» 5,0 
Natrium chloratum 15,0 

Aufbewahrung: Vorsichtig und trocken. 

Erdol Prunier ist Chinolinsalizylat (Pha.rm. 
Zentralh. 51 [1910]1 619). Es wird bei 
Rheumatismus und ähnlichen Krankheiten 
angewendet und kommt in Kapseln zn 
0,25 g auf den Markt. Gabe: 2 bis 4 
Kapseln I Kindern 1 Kapsel. (Ztschr. d. 
Allgem. österr. Apoth.-Ver. 19111 199.) 

Ficlltel's Diabetiker - Pulver, Dr. med., 
besteht nach Angabe des Darstellers Dr. 
med. Fichtel in Hannover aus: Acidum 
malieum, Natrium citricum, Natrium phos
phoricum, Natrium bicarbon!cum, Tartarus 
depuratus. (Nach Vi~teljahressechr. f. prakt. 
Pharm. 1911, H. 1.) 

Figopur nennt Dr. Hch. Haller in 
Berlin C, Hackescher Hof einen abführenden 
Feigensirup. 

Fritze's Entfettungstee besteht angeblich 
aus Frnctus Cynosbati, Frnctus Myrtilli, 
Flores Sambuci, Folia Sennae, Folia Menthae, 
Folia Juglandis, Herba Equiseti, Folia Ros
marini, Lignum Sassafras und Cortex Fran
gulae, nach Zernik nur aus Sennesblättern 
und Faulbaumrinde. 

Hexametin ist nach G. cf: R. Fritx
Pexoldt cf: Sü/3 ein aufbrausen®& He:x:a
methylentetramin enthaltendes Pulver. 

Jodex ist Unguentum Jodi M. cf: J. 
Darsteller: Menley cf: ,lames, Ltd. in 
London E. C., Farringdon Roat . 

Jodipsol (Pharm. Zentralh. 52 [1911) 
251) wird (nach Vierteljahresschr. f. prakt: 
Pharm. 1911, H. 1) innerlich in Oblaten 
oder Kapseln zu O, 1 bis 015 g dreimal 
tll.glich nach den Mahlzeiten gegeben. 
A en ß e rli eh wird es als Streu- und Wund
puder, sowie in Lösungen, Salben, Stuhl
zäpfchen und V aginalkugeln angewendet. 
Aufbewahrung: vor Licht geschüb:t. 

Irbitol (Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 J, 
E

.*) Unarfil!e
1
~tnm Glycerini Ph . .A.u8tr VIII 473) enthält nach G. &; R. Fritx-Pexoldt 

1ne sorg a hge Anreibung 10 T • · -"- S "ß A 'd · · · stärke mit 20 T W von . Weizen- = u' Cl um spmcum (= Acidum sali-
Glyzerin, das in ~ineras;::,eu:rdehn 

1
mit 100 g cylicum) an Menthol-Kampfer gebunden. 

erhitzt d · nsc a e auf 1109 · 
. d twor ~nd_1st, gemischt. Die Mischung Xoch's Ktihlsalbe, Dr., besteht aus 5 g 

w11 un er stan 1gem Umrühre · · B J t t 3 BI · • · mlßige durchach „ d G 
I 

n ~~ eme gleich- orny ace a, g e1essig, 25 g· Ma,s-
emen 8 alerte ubergeführt. , schleim, 40 g Benzoefett und 40 g Woll-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



543 

lett. Bezugsquelle: Löwen - Apotheke 
Dresden. 

in hält außerdem 1,2 pZt Eisen. Darsteller: 

Lactochol sind (nach Vierteljahresschr. f. 
prakt. Pharm. 1911, H. 1) Tabletten, die 
als wirksame Bestandteile Milchfermente und 
entfärbte Gallenauszüge enthalten. An
wendung: bei Verdauungsbeschwerden, chron
ischer Blinddarmentzündung, Verstopfung, 
Durchfall (!) und bei Hautkrankheiten infolge 
von Verdaunngseförungen. Tagesgabe: 2 
bis 6 Tabletten 1/4 Stunde vor den Mahl
zeiten in Zuckerwasser, Honig, eingemachten 
Früchten und dergleichen. Kinder erhalten 
morgens und abends je 1 Tablette. Dar
steller:. Laboratoire de Therapie bio· chimique 
in Paiis, Rne Rennequin. 

H. Wolfrum db Co. in Augsburg und 
München. 

l[egapist, ein Gallensteinmittel, besteht 
(nach Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 
1911, H. 1) aus Eisenchlorid 5,0, Aloe 
und Rhabarber 15,0, Bitterklee 310, Cardui 
bened. 4,0, Boldo 15,0, Faulbaum 5,0, 
Salmiak 20,0, Pfefferminzöl s,o, Glyc. ( ?). 
Gabe: 2 mal täglich je zwei Tabletten. 
Darsteller: Halle db Co. in Hamburg 71. 

Meditannosin Wolfrum soll (nach Viertel
jahresschr. f. prakt. Pharm. 1911, H. 1) 
ein Verdichtungs-Erzeugnis von Formaldehyd 
und Tannin sein. Darsteller: Wolf rum 
&; Co., Fabrik chemisch - pharmazeutischer 
Präparate in Augsburg in München. 

Spasmosan enthält (nach Vierteljahreeschr. 
f. prakt. Pharm. 1911, H. 1) in einem 
Eßlöffel die wirksamen Bestandteile von 
1,6 g Baldrianwurzel, 0,8 g Natriumbromid 
und 0,2 g Natriumglyzerophosphat neben 
Eisen und Cascara Sagrada. Darsteller : 
Dr. R. db Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. 

Supra ~ Droserin besteht (nach Viertel
jahresschr. f. prakt. Pharm. 1911, H. 1) 
aus einer LBsung von Suprarenin 1: 10 000 
mit 1 pZt NovokaYn, 5 pZt flttssigem 
Droserin und einer Spur Menthol in glyzerin
haltiger LBsung. Anwendung: als Nasen
pinselung bei Schnupfen, Nasenverstopfung, 
Nasenbluten und vermehrter Nasenschleim
abscheidung. Bei gleichzeitiger Hautrötung 
von Nase und Oberlippe wird Einfetten mit 
Cutinsalbe, die ein Zinkglyzerin - Menthol
lanolin ist, empfohlen. Darsteller: Dr. R. 
db Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. 

Tartar-Solvent ist nach G. db R. Fritx
Pexoldt db Süß Ammoniumbifluorid und 
dient zur Lösung von Zahnstein. 

Tokayin wird (nach Vierteljahresschr. f. 
prakt. Pharm. 1911, H. 1) ein Tokayer
China - Eisenwein genannt. Bezugsquelle: 
Naschmarkt-Apotheke «Zum goldenen Hirsch» 
in Breslau I. 

:Noton werden nach G. &; R. 
Pexoldt db Süß Tabnlae N atrii 
phenylarsinici compositae genannt. 

Fritx- Visbovis wird eine zuckerhaltige Fleisch
amido- saftkonserve genannt, die frischen Fleischsaft 

Roboato ist ein Gemisch von Mager
milchpulver, KaseYn und etwas Eisen. 
(Pharm. Ztg. 1911, 362.) 

Salvarsan kommt jetzt auch in RBhr
chen zu 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g und 0,4 g 
in den Handel. · 

Salzofler Mineralpastillen wurden aus 
Zucker, Wasser, Mehl, Kochsalz und Chlor
magnesinm hergestellt. (Pharm. Ztg. 1911, 
359.) 

in unverilnderter Form enthält. Der nur 
aus Rindfleisch gewonnene frische rohe 
Fleischsaft ist mit Zucker haltbar gemacht und 
aromatisiert, wie er auch keinen Zusatz von 
sogen. Fleischextrakt oder Eiweiß erhalten hat. 
Neben den unveränderten Bestandteilen des 
Fleischsaftes (Fleischeiweiß 1 • basen und 
-salzen) enthält er auch die Katalase, die 
Fermente und das unveränderte Hämoglobin. 
Darsteller: Apotheker Dr. D. Wasserxug 
in Frankfurt a. M. (Apoth. · Ztg. 19111 

357.) 
Viscitin besteht aus den wichtigsten Be

Sangui11.01e ist (nach Vierteljahresschr. f. standteilen der Milch, Lezithinspaltungs
prakt. Pharm. 1911, H. 1.) ein auf kaltem prodakten, Pepsin, Eiweiß und Nährsalzen 
Wege bereitetes, glyzerinfreieCJ Blutpräparat in leicht verdaulicher, wohlschmeckender 
von angenehmem Geschmack, welches das 

I 
Form. Darsteller.: Schöbel db Co. in Neu-

: verwendete Blut in unveränderter Form gersdorf i. S. Bezugsquelle: Marien-Apotheke 
ienthalten soll. Eisensanguinose ent- in Dresden. · . B. Mentxel. 
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von 
Aus d.em Bericht . 

Schimmel & Co. zu Miltitz 
bei Leipzig. 

April 19ll. 

A) Handelsöle. 
(Schluß von Seite 521.) 

Origanumöl. An einem griecl\ischen Origa
numöl haben Evans Bons Lescher dl; Webb Ltd 
folgende Kennzahlen festgestellt: d15,5« 0,9351, 
aD ± 0°, DD 22• 1,502, Phenolgehalt 63 pZt, lös
lich in 4 und mehr Raumteilen 70 proz. Alkohols. 

(mejotana silyestre) genannt. Vor kurzem hat 
B. Dorronsoro authentische Proben dieses Oels 
untersucht. Es ist von hellgelber Farbe, wird 
mit der Zeit dunkler und besitzt einen kampfer
ähnlichen, an Thymian erinnernden Gernoh. Die 

Kennzahlen sind: d1~ 0,907 . bis 0,945 , a D 

_:_-oo 50' bis + 40 40'1 np 2S• ] ,4630 bis 1,4654, 
V. Z. 12,7 bis 18,5, Estergehalt 4,44 bis 6,47 pZt 
(berechnet .als Linalylacetat), E. Z. nach Acetyl
feruog 29,2 bis 49,3 = 8,2 bis 14,09 pZt Alkohol 
C10H1;,0. Es löst sich in jedem Verhältnis in 
94proz. Alkohol, in 0,5 bis 1 Raumteile 90proz. 
und in 1 bis 3,7 Raumteilen 80proz. Alkoµo!s. 
In 70proz. Alkohol ist es ni11ht immer leicht 
Jöslioh, zuweilen sind hfervon etwa 30 Raum-
teile notwendif - .· ~ 1-

. . B) Neuli'eiten. 1 
,. 

Pfefferminzöl. Das ungarische Pfefferminzöl 
steht dem amerikanischen am :nächsten. Es ist 
zu 1,17 pZt in der Pflanze (im feuchten Zu
stande ?) enthalten U:nd zeigt folgende Kennzahlen : 
d16• 0,90142 :bis 0,91918, ap - 26,720 ·tis Balanöl. · Von einem kleinen Strauche mit. 
- 32,380, nn 200 1,4632 bis l,'4760, löslich in grünen· Blüten, über dessen botanische Abstamm-

. 3 bis 5 Teilen 70 pZt Alkohols und in gleicher 1111g leider nichts Näheres bekanntist, benutzen die 
Raummenge 90proz. Alkohols. · eingeborenen Javaner gewisse Teile gegen Würmer 

Oel von Pherosphaera Fitzgerald! F. v. M. bei Mensch und Tier; in manchen Gegenden 
Diese Konifere kommt im Gebirge von Neusüd- soll die Pflanze auch in irgend einer Form als 
wales vor. Da1:1 im Februar aus den Blättern Nervenmittel v.erwendet werden. Man hat dar
in einer Ausbeute von o,108 pZt destillierte Oel aus in einer Ausbeute von etwa 0,05 pZt ein 
zeigte eine hellzitrouengelbe Farbe und besaß ·«'Balaiiöh genanntes ätherisches Oel von brauner 

220 Farbe hergestellt, das. in seinem kräftigen Geruch 
folgende Kennzahlen: drno 0,8705, an + 15110, etwas an Pomeranzenöl erinnerte und fol~ende 
n~ 1,4841, V. Z. 2,4 = 0,84 pZt Ester Kennzahlen zeigte: d15• 0,9042, nn100 1,47715, 
CH8COOC10B17• Es gab keine klare Lösung mit S. Z. 13,0, E. Z. 20,5, löslich in einem halben 
10 Raumteilen 90proz. Alkohols. Beim Ver- Raumteile und mehr 90 proz. Alkohols. Mit 
~~mpfen hinterbliab ein Rückstand, der kristall- .~,triumbisulfit r.e~gierte ~as Oel unter Bildung 
m1s.oh erstarrte. Als Hauptbestandteile wurden einer festen Add1tionsverbmdung, aus· der sich 
nachgewiesen: d-a.sPinen, Cadinen, sowie wahr- eine im Geruch an Decylaldehyd erinnernde 
scheinlich Spuren Limonen oder Dipenten: Ferner Verbindung gewinnen ließ, -die wahrscheinlich
entbä~t das . Oel einen aldehydartigen Körper, ein Gemisch mehrerer Aldehyde wai:. 
der mcht naher festgestellt werden konnte. Salamöl, Das Oel war in einer Ausbeute von 

Oel Ton Phylloeladns rbomboidalis Rieh. ebenfalls · nur etwa 0,05 pZt aus den Blättern 
Das Vorkom7:11en ~ieser ~Celery Top Pino• ge- 'voti der zil den ·.Myrtaoeen gehörigen Eugenia 
n~nnte~. Konifere 1st auf Tasmanien beschränkt. occlusa Kurx- (Syzygium ooclusum Miq.) herge
J?ie Blatt?r, ode_r richtiger die Phyllocladen stellt worden. · Diese Pflanze wird von den 
lieferten 1m Juli 0„215 pZt ätherisches Oe!'. Javanern gesammelt und als Gewürz geschätzt. 
d16~ .?,88~2, ap - l ~,30, n n16 •. 1,4903, V. z. 1,5. Dll!J ~efbra)lne Oel schi«id bereits bei e~~a + 120_ 
~s lost swh ~chlecht in wasserhaltigem Alkohol Knstalle (Paraffin?.). aus und enthielt· neben 
gibt aber mit 1 Raumteil absoluten Alkohol~ . anderen Aldehyden nicht unbedeutende Mengen 
eine klare Mischung. · ' von Citral Die 1\:ennzahl!ln d~s Oeles. wa_ren 
~ SadebanmUI. Als Bestandteil des Sadebaum- ,f~l~ende_: d15.0,9567,ap- l6 40',np 2001,48614, 
oles wurde a-Terpinen nachgewiesen. loslioh in 0,5 und mehr Raumteilen 90proz. 

_Sa~delho1~öI, ostindisches. Teresantalol wurde Alkllhols. 
mit Sicher.~e1t als Bestandteil des ostindischen Oel aus den Friiehten von Pelea mada-
Sandelholzoles nachgewiesen. :gasoariea (?). Herr Prof.· Heckel in Marseille 

T r tinöl · sandte der ·Firma eine . kleine Menge anisartig 
e pen .. · . In dem Terpentinöl von der riechender Frjichte, die aus Mai;lagasJqir staip-in

_auf de~ Philippme:C.o wachsenden Konifere Pinus · tep, und als deren wahrscheinliche Stammpflanze 
1~sulans Endl. ( d300 0,8593; an 300 + 26 5 ,0. er äfo zu den Rutaceen gehörige Pelea mada
n D~· 1,46~6) fand !3. T .. Brooks d-a-Pirl.en' :gascarica Baill. angibt. Schimmel et; Go. konnten 
sowie p-_~men. pia ?Phsch~ . Drehung de~ daraus 4,05 pZt eines gelben ätherischen Oels 
Terpen?nols von Pinus msulans wechselte'-bei ab,sol;leiden, dessen Geruch i.m Gegensatz zu 
verschiedenen Proben zwischen + 13 150 · d dem ziemlich kräftigen Anisaroma der Früchte + 27,480. . ' ·u,n weniger an Anethol als vielmehr an Anisaldehyd 

0 1 Th · · · · erinnerte. Dieser Befund wurde duroh die 
, e v~n ymus Masticbina~ • Die i,m Mit. tel-. u h · d meergeb1et 'lorkommende Thymus Ma'st··-". 'wei~e:re ntersuc ung bestiitigt, enn selbst beim 

L (L b. ta ) . 1.,.,ma Elinstel_len in ein Kältegemisch schied sioh. auch 
· a U\ e wird in Spanien W 0 ldmaior ..... , · · · .. • .... nach dem Impfen mit einem .A.netholkristillohen 
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nl).r wenig festes Anethol ab, während das . Oel 
mit Natriumbisulfit le.bhaft reagierte. Aas der 
Bisulfitverbindung wurde ansoheinend in der 
Haupj;saohe Anisaldehyd abgesohieden, doch ist 
nicht ausgeschlossen, daß daneben noch andere 
Aldehyde vorhanden sind. Die Kennzahlen 
waren: d15o 0,9553, ao + 320 2ll', n n„00 1,51469, 
löslich in etwa 4 Raumteilen und mehr 80proz. 
.Alkohols. 

Oel von Pinus excelsa. Ein der Firma aus 
Indien unter dem Namen Oil of Pine Cone zu
gegapgenes Destillat aus den Frnchtzapfen der 
dort Indian Brue Pine bekannten Pinus excelsa 
Wall. (Koniferae) war von blaßgelber Farbe 
und hatte folgende Kennzahlen: d15o 0,8757, 
ao - 320 45', nn sO" J ,47352, S. Z. 0,5, E. Z. 5,6 
entspreohend 2,0 pZt Bornylacej:at, löslich in 5 
nnd mehr Baumteil~n 90 proz. Alkohols. 

·Als A11hang ist dem Bericht eine Arbeit über 
die Wirkung des Mentlienons :von. R. Geinifa 
b~igefögt,. die im Institut für Pharmakologie und 
physiologische Chemie der Universität Rostock 
aliBgefübrt wurde. I:v. 

seidengUinzende, feine lange Nadeln, von 
stark bitterem Geschmack. Es schmilzt bei 
2200 und zersetzt sich bei 2260. In Alkohol, 
Chloroform und Aether ist es leicht, dagegen 
in Benzol und Petroleumäther schwer !i:is
lich. 2500 Teile kaltes Wasser lösen 
einen Teil Plectranthin ; verdünnte Säuren 
und Alkalien lösen es ebenfalls sehr wenig. 
Gegen erstere ist es beständig, beim Kochen 
mit Alkalien dagegen wird es zersetzt. Es 
ist optisch aktiv und dreht das polarisierte 
Licht nach links. Die wässerige Lösung 
des Plectran.thins gibt weder . mit Gerbsäure · 
noch mit Bleiacetat einen Niederschlag, 
wird aber durch Bleiessig in Flocken ge
fällt; Alkalische Kupferlösung, ammoniakal
ische Silberlösung werden nicht reduziert, 
auch nicht nach Kochen mit verdünnter 
Säure. Konzentrierte Schwefelsäure . sowie 
Salpetersäure von 114 lösen die Plectranthin

Ueber das Plectranthin, den kristalle farblos auf; Mandelin's Reagenz 
löst sie ebenfalls farblos, nach . einigem 

Bitterstoff von Plectranthus glau- Stehen jedoch färbt sich diese Lösung blau ; 
oocalisMaxim.,-japonicusMaxim. in ähnlicher Weise werden sie mitErdmann's 
berichtet Yagi. und FröMe's Reagenz später gelb. 

Aus der zu den Labiaten gehörigen, Auf Grund der Elementaranalyse und 
in den südlichen Gegenden von Japan vor- Molekulargewichtsbestimmungen nach Beck
kommenden Pflanze Plectranthus glaucocalis, mann's Siedeverfahren mit Chloroform als 
die als Volksmittel gegen Magenbeschwerden Lösungsmittel gibt Verfasser dem ~lectran-
und Leibschmerzen gebraucht wird, gelang thin die Formel C25H5408• · 

es dem Verf., einen kristallieierbaren Bitterstoff, . Wie bereits erwähnt, gehört das Plectran
den er Plectranthin nannte, herzustellen. thin zu der Groppe der sog. Bitteratoffe. Es 
Als Ausgangsmaterial dienten dem Verfasser schmeckt so bitter, daß es noch in einer 
die gepulverten Stengel und Blätter; aus Verdlinnurig von 1 : 400000 sich bemerk
diesen wurde zunächst durch Ausziehen mit bar macht. Besondere pharmakologische 
Alkohol und nachfolgendem Abdampfen des- Wirkungen . zeigt dasselbe nicht . und ist 
selben ein dickes, grfines Extrakt gewonnen. nach dem V erf. in solchen Fällen am Platze, 
Um ans diesem die Hauptmenge der .Harze in denen Amara Verwendung finden. 
und Farbstoffe .zu entfernen, behandelte es .Archives internationales de Pharmaeodynamie 
Verfasser · solange mit Wasser auf dem · et de Therapie 1910, 20, 201. W. · 
Wasserbade, bis kein bitterer Geschmack in / 
dem wässerigen Auszuge mehr wahrzunehmen Die Bildung von Silbernitrat 
war. Nach Abgießen des letzteren, Ver- aus Silbersulfid 

.setzen mit Bleiacetat, Entfernung des ftber- ist nach H. Gruener am stärksten bei An
schflssigen ·Bleies durch Schwefelsäure wurde wendung einer 15 bis 20proz. Salpetersäure 
nach der Filtration von dem Bleisulfat- zur Lösung des gefällten Silbersulfids: Dieses 
niederschlage ein Filtrat erhalten, aus welchem löst sich leicht und rasch in Salpetersäure, 
durch AUBSchfitteln mit Aether der bitter }Venn deren Konzentration über 5 pZt be
schmeckende Stoff gewonnen werden k<lnnt.e. trllgt. Bei Anwendung stärkerer oder 
" Nach Abdampfen des Aethers bleibt eine schwächerer Salpetersäure überwiegt die 

bräunliche Masse znrllek, die mehrmals aus Sulfatbildung · mehr Wld mehr. Auch ein 
Alkohol omkristallisiert, das Pleetranthin in Erhitzen wirkt nngfinstig für die Nitratbildung. 
reinem Zustande liefert. Dieses bildetweiße, . Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 529. -he. 
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Untersuchte Heilmittel, Geheim
mittel, Kosmetika und ähnliche 

Mittel. 
Ambrosan (mit dem Pfau), Kraft- und Nähr

pulver, bestand aus ~eizenmehl, Kakaop~lv~r, 
Kochsalz, Hämoglobrn und etwas Lez1thm. 
Darstd[er: Amhrosanwerüe von 0. Linser in 
Berlin-Pankow. 

Antiseptikum «Hygiea• wein ein 1 proz. 
Lösung von Kaliumpermanganat. 

Antiseptikum «Laetitia,,, spermatötend, be
stand aus einer Lösung von 1,5 pZt Borsäure 
und etwas Aluminiumsulfat in aromatischem 
Essig. Darsteller: 0. Linser (s. o.). 

Blasenkatarrh • Tee von Ewald Zschaler in 
Berlin bestand aus einem Gemenge zerkleinerter 
Drogen, von denen festgestellt wurden : Fructus 
Phaseoli sine semine, Semen Lini , Baccae 
Juniperi, Flores l:ltoechados, Cortex Quercus, 
Radix Graminis und Folia Uvae ursi. 

Blasen• und Nierentee von Paul Frifa in 
Berlin bestand aus Herba Herniariae, Folia 
Uvae ursi und Radix Sarsapariilae. 

Boktol - Tabletten, zu Ausspülungen, waren 
1,1 g schwer, stark nach Vanillin riechend, die 
vor.wiegend aus Tannin, Alaun, Stärke und einer 
organischen Säure bestanden. (Vergl. Pbarm. 
Zentralb. 51 [1910J, 703.) 

Cedera, Entfettungsmittel, enthielt Weinsäure, 
Natriumsulfat, Natriumchlorid, Natriumkarbonat, 
sowie geringe Mengen von Kaliums,1lzen, Calcium
karbonat, Magnesiumkarbonat und Eisenoxyd. 
Darsteller: Cedera - Gesellschaft m. b. H. in 
Berlin. 

Chinalln Sauerstoff • Elixir war ein mit 
Pfe:ffermrnzöl versetzter, mit fflfe von ver
dünntem Glyzerin hergestellter Auszug aus 
pflanzlichen Drogen (darunter Chinarinde). Der 
Glyzeringehalt betrug etwa 35 pZt. Die 0,9 pZt 
in der Flüssigkeit gelösten Mineralstoffe bestanden 
vorwiegend aus Magnesia, das wahrscheinlich 
ursprünglich als Peroxyd zugesetzt war. Dar
steller: Dr. Oppermann in Berlin. 

Crl\me Belladonna, Augencreme, bestand 
anscheinend kdiglich aus U 11guentum leniens. 
Darsteller: Frau Schröder-Schenke in Berlin. 
. Croeotropfen, gegen Blutstockungen, waren 

erne wasserige etwa Ul proz. Lösung von apfel
saurem Eisenextrakt. Darsteller: Schönefeld in 
Berlin. 

Dominlque-Dufours Haareolor enthielt er
heblwhe Mengen von Paraphenylendiamin. Dar
steller : F. Bübscher in Berlm. 

Dorema. Je 20 Pulver ia roten und weißen 
Pulverkapseln. per Inh~lt beider war identisch 
und schwankte 1m Gewicht zwischen 1,5 und 
und 1,9 g. Er bestand vorwiegend aus einem 
schwach .mi~ Vanillin versetzten Gemenge aus 
P~anzea el'l\'e1ß (Kleber), Milchzucker und Natrium
b1karbonat und enthielt außerdem noch geri 
Mengen von Lezithin (0,8 pZt), Hämoglotf~ 

(1 pZt), organischem Eisenoxydsalz (anscheinend 
Ferrum glycerino-phosphoricum/, Calcium- und 
Magnesiumverbindungen und Kakaopulver. (Ver
gleich. Pharm. Zentralh. !1:9 [ 1908), 86, 317.) 

Energal, Nervenkraftmittel, waren gelbliche 
schwach nach Vanillin riechende Tabletten, 
die im wesentlichen aus Lezithin (6 pZt), Ei
weiß, Milchzucker, Rohrzucker und Kartoffel
stärke bestanden. Das Lezithin lag in Form 
von E•gelb, der Milchzucker und ein Teil de s 
Eiweif&es in Form eines Magermilchpräparates 
vor. Darsteller: Dr. .Aders <fi Co. in Berlin. 

Entfettungstee von P. Fritx. in Berlin. 
sollte nacli Angabe bestehen aus: Fructus Cynos -
bati, ·Fructus Myrtilli, Flores Sambuci, Folia 
Sennae, Folia Menthae, Folia J uglandis, Herba 
Equiseti, Folia Rosmalini, Lignum Sassafras 
und Cortex Frangulae. In Wirklichkeit lag ein 
Gemenge von Sennfsblättern und Faulbaum
rinde vor. 

Fleehtenmittel von Richard Groppler in 
Charlottenburg, (St. Marien-Drogerie), bestand 
aus 30 g Lipotin, e;ner gelben, aus Zitro:1eJl
öl und Formaldehyd anscheinend bei Gegenwart 
ven Alkali hergestellten Flüssigkeit, und aus 
zwei Ceratstangen, die aus gelbem Wachs, 
Fett, Perubalsam und rotem QuecksilberoxyJ. 
(2 pZt) hergestellt waren. 

Haar-Regenerator, .A. Gebhardt's sen., war 
ein Gemisch aus Rosenwasser, Glyzerin und 
Schwefelmilch, in dem 1,52 pZt Bleiacetat ge
löst war. 

Hlimorrhoidalsalbe bestand aus Fett, Wachs. 
und Galläpfelpulver, Darsteller: Frau Dorothea 
Bock (Nährmittel-Versandgeschäft) in Schöne berg. 
(Vergl. Ph arm. Zentralb.. o1 (1910], 703. 

Hustentropfen Pohli bestanden aus eimr mit 
Ammomakflüssigkeit versetzten Lösung von 
ätherischen Oelen (vorwiegend Anis- und Euka
lyptusöl) in Alkohol. 

Hygiea, gegen weißen Fluß, bestand a ·1 s 
einer mit Thymol versetzten etwa 9,5 proz;_ 
Zinksulfatlösung. 

Ideal • Pn.lver , grgen Kopfschmerz , war 
Migränin. Darsteller : W. Schö,ief eld in Berlin. 

Kamillenbalsam (Frauentrost) war Ka
millenblüten-FJu,dextrakt. Darsteller: Dr. med. 
Bankolxer in München. 

Kopfsehmuz - und Influenzapulver, Dr . 
med. Erb's bestand aus .Ammoniumsalizylat. 

Kraftfuttergewürz «Anima!> bestand aus ruLd 
20 pZt Schwefel, 2,9 pZt Ammoniumchlorid, 
3,8 pZt Kaliumnitrat, 11,8 pZt Borax, 22,5 pZt 
kristallisiertem Magnesiumsulfat und 3!} pZt 
eines Gemenges von Pflanzenpulvern, daruntE:r 
Kalmuswurzel , Eazianwurzel und Faulbaum
rinde. Darsteller: D. Erdös in Charlottenburg. 

Legiu, A.potheker Jakoby's, ein Kaffeeersatz, 
der als Heilmittel bei Diabetes, Rheumatismus, 
Nervenleiden und dergl. angepriesen wurde, 
bes•and aus einem Gemenge von gerösteten und 
gemahlenen Leguminosensamen , Kaffee und 
Malzkaffee. 
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Magentee von P. Fritx, war ein Gemenge 
aus Herba Violae tricoloris, Radix Gentianae, 
Flores Chamomillae, Fructus Juniperi, Radix 
Graminis und Flores Sambuoi. 

Mensistee von P. Frit~ bestand aus Folia 
Menthae, Flores Chamomillae, Herba Violae 
tricoloris, Radix Oraminis, Flores Sambuci und 
Cortex Chmae. 

Menstruatin , gegen Blutstockung, bestand 
aus H ydrastis- Fluidextrakt. 

Menstruations-Badekräutertee •Frauenlob» 
war ein Gemenge zerkleinerter Vegetabilien. 
Festgestellt wurden : ]f(ores Cbamomillae, Rhi
zoma Calarui. Folia Rosmarini, Flores Lavandulae, 
Cortex Quercus, Folia Menthae orispae und 
Folia Salviae. 

Menstruationspillen waren rosa gefärbte, 
verzuckerte Pillen, die im wesentlichen aus 
Ferrokarbonat, Kaliumsulfat, Zucker, Magnesia 
und .A.lthaewurzelpulver bestanden. 

Menstruationspulver cFelfoitas• waren 12 
abgeteilte Pulrnr, je 1,1 g wiegend, die aus 
Eisenzucker, Safran, Aloe und Zucker bestanden. 

Menstruationspulver «Minerva» waren ge
pulverte römische Kamillen. 

M.enstruationspulver «Sur seeours» waren 
12 abgeteilte, 1 g schwere Pulver aus Safran, 
Myrrhe, Schwefel und Rohrzucker. 

Menstruationstabletten «Croco» bestanden 
aus Safran, Myrrhenharz, Schwefel und Zucker. 

Menstruationstropfen cFrauengUlck> waren 
ein alkoholhaltiges Destillat aus aromatischen 
Pflanzen , das vorwiegend nach Pfefferminze 
und außerdem naoh Zimt, Nelken und Baldrian 
roch. 

Menstruationstropfen «Frauenlob> sollten 
angeblich ein Destillat aus Ceylonzimt, röm
ischen Kamillen, Nelken, Alkohol und Wasser 
sein. In Wirklichkeit lag ein Tinkturengemisch 
vor, das anscheinend lediglich aus A.loetinktur 
und Zimttinktur bestand. 

Menstruationstropfen «Hagena, waren ein 
alkoholbalt,ges Destillat, das angeblich herge
stellt war aus Herba Millefolii 300, Flores An
themidis nobilis 250, Flores Chamomillae vul
garis 200, Cortex Cionamomi200, Radix Valerianae 
250, Caryophylli 100, Spiritus dilutus 400). 

Menstruationstropfen «lgena• sollten angeb
lich ein Destillat sein aus Zimt, Nelken, Baldrian, 
1ömischen Kamillen, Spiritus und Wasser. Die 
vorwiegend nach Zimt, Nelken und Baldrian 
riechende alkoholische Flüssigkeit reagierte alkal
isch und enthielt etwa 0.04 pZt Natriumkarbonat. 

Menstruationstropfen L'Giusto des Versand
hauses F. Gutsehe in Berlin sollten ang<1blich 
ein Destillat sein ans Herba Mil!efolii 350, Flores 
Anthemidis nobilis 300, Flores Chamomillae vul
garis 200, Cort1x Cinnamomi 200, Radix Vale
rianae 250, Caryophylli 120 und Spiritus dilutus 
4000. In Wirklichkeit bestand die braune 
Flüssigkeit aus einem alkoholhaltigen Auszug 
aromatischer Vegetabilien (vorwiegend Zimt und 
Nelken) mit einem Zusatz 'von 7 pZt Zuoker. 

Menstruationstropfen «Mimosa, der Vinco
Companie in Schöneberg bei Berlin waren Spiritus 
Melissae compositns. 

Nerva, Haarbalsam, war eine schwach par
fümierte, halbflüssige, ealbenartige Zubereitung, 
die aus Fetten, Wasser, .Alkohol und geringen 
Mengen von Eiweißstoffen bestand. Darsteller: 
0. Sehlevogt in Berlin. 

Nervifirmit waren 1 g schwere Tabletten, 
deren Zusammensetzung den D o r e m a pulvern 
entsprach. Darsteller: Dr. P. Korallu, in 
Berlin. 

Pohl's Familientee ßacillentod, Georg be
stand aus Herba Galeopsidis oonc1sa. Darsteller: 
Versandhaus Georgeta Georg Pohl in Berlin. 

Pristley-Magenpulver bestand aus Milchzucker 
und stark karbonat- und phosphorbaltigem Mag
nesiumperoxyd. Der Peroxydgehalt betrug etwa 
7 pZt; Darsteller: Deutsche Pristley-Gesellschaft 
m. b. H., Institut für Sauerstoffhe1Iverfahren in 
Berlin. 

Prlstley • Nel'Venkraftpulvcr bestand im 
wesentlichen aus Xasei:n, karbonat- und phos
phathaltigem Magnesiumperoxyd und Milchzucker 
mit geringen Mengen von Eisenzucker, 0,8 pZt 
Lezithin sowie Alkalichlorid und -sulfat. !Jer 
Peroxydgehalt betrug etwa 3,5 pZt. Darsteller: 
wie vorstehend. 

Puhlmann-Tee, gegen Lungenkrankheiten, 
wäbrend der Blüte gesammeltes und geschnittenes 
Kraut von Galeopsis ochroleuca. Darsteller : 
Puklmann cb Co. in Berlin. 

Rasillit, Enthaarungsmittel, bestand im wesent
lichen aus einem Gemenge von Sulfiden und 
Talkum. Festgestellt wurden Strontium-, Mag
nesium- und Zinksulfid. Außerdem war es stark 
mit Amylacetat versetzt. Vergl. Ph arm. Zentralh. 
oO [1909], 1081; o1 [1910], 87. 

Reihseur • Salben-Stäbchen bestanden aus 
Kakaobutter und gelbem Vaselin, sie enthielten 
je 0,05 g Tannin. Darsteller: Reinhold Schleuer 
in Berlin. · 

Rheumacollodin (Rheumacoll) war eine 
Lösung von Ichthyol und Salizylsäure in dünn
flüssigem , methylalkoholhaltigem Coilodium. 
Vergl. Pharm. Zentralh. o1 [1910], 171. 

Rheumatismusöl, von Apotheker Grundmann 
in Berlin, war ein Gemisch aus Bilsenkrautöl, 
Kampheröl, Terpentinöl und etwas Cnloroform. 

Robosto, waren 1,5 bis 1,9 g schwere Pulver, 
die aus Magermilchpulver mit geringen ·Mengen 
Hämo1tlobm bestanden. Darsteller: W. .A. 
Mahnken in Berlin. 

Sabina-Dragces, gegen Regelstörung, enthielten 
gepulverte römische Kamillen. 

Sauerstoff. :Menthol• Kampfer· Kosmetikum 
von Dr. Oppermann in Berlin, war eine st~rk 
nach Kampfer und Menthol riechende, anschem
end ans Kakaobutter und Walrat hergestellte 
Salbe die außerdem. noch in geringer Menge 
Sulfate und Oxyde des Alumin!ums und Mag
nesiums sowie Kaliumjodid enthielt. 
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Sauerstoft'-Nlihrsa]z, von demselben, bestand 
au& einem G,misch von oxydhaltigem Magnesium
peroxyd, Milcheiweiß, Brausepulve1 und geringen 
Mengen Pepsin. Gehalt an reinem Peroxyd 
betrug 1,7 pZt. 

Sehaeffor's Monatspulver, Dr. bestand aus 
dem Pulver römischer Kamillen. Darsteller: 
Dr. Sehaeffer eh Co. in Berlin. 

Schweizer Menstruationspulver bestand aus 

Y oupla, Ilaarfarbewiederhersteller von Kopf 
dJ Joseph in Berlin, war eine ammoniakalische 
Silbernitratlösung, die außerdem nooh eine organ
ische Säure enthielt. Das beigegebene Fläseh
ohm Corrigator-Brillan tine enthielt eine 
Pyrogallollösung. 

Ztsckr. f. Untera. d. Nanr.- u. Genu/Jm. 
19!0, 20, H. 8. 

römischer. Kamillen. Zwei chemische Reaktionen zur 
Sllva-Tee I bestand aus Cortex Quercus con- E k d T b lmH1 

cisa Silva-Tee II bestand aus Follicnli Pha- r ennung er U er.n..'UJ.088 
seoli, Herba Fumariae, Herba Anagallidis arven- teilt J. Jefimow in Wratechebnaja Gazeta 
sis, Radix Asari, Rhizoma Calami, Herba Hepa- 1910, Nr. 51 mit. 
ticae, Herba Taraxaoi , Folia Citri, Rhizoma Er s t e R e a k t i o n : Frisch gelaSBener 
Gr.minis, Flores Millefolü, Herba Centaurii 
min01is, Folia Juglandis, Herba Equiseti, Herba Harn wird im Reagenzglase bis zum Kochen 
Cichorii und Cortex Quercus. · erhitzt und sodann mit Lackmuspapier die 

Somniersprossen-Creme, von Frau Elise Bock Reaktion be11timmt. Diese . erweist sich, 
irl Schöneberg, bestand im wesentlichen aus besondere bei aktiver Tuberkulose, als 
Fett, Wac,hs, basisch Wismntnitrat, Borsäure, amphoter, nur im letzten, voraUBBichtlich 
Kaliumkarbonat und Perubalsam. schlimmen Stadium ist sie stark sauer. 

Sommersprossen-Creme, von Frau Hammer z w e i t e R e a k t i o n. Frisch gelaBBenem 
(Femina-Versand) in Berlin, enthielt weißes Harn wird eine geringe Menge einer 20-
Qaecksilberpräzipitat, basisch Wismutnitrat, Bor-
~äme und eine Zinkverbindnog. proz. LBsung :von Bleiacetat zugesetzt, die 

Syphllistropfen, von .A. Herrmann in. Berlin, Mischung durch ein doppeltes Filter filtriert, 
waren eine Schüttelmixtur. aus gleichen Teilen ein wenig von diesem Filtrat bis zum 
Lebertran nnd einer dunkelbraunen wässerigen Kochen erhitzt und dem noch heißem 
Extraktlösung (46 pZt Extrakt), die vorwiegend Harne. tropfenweise eine 10 bis 20 proz. 
reduzierenden Zucker enthielt. alkoholische Lösung von Silbernitrat zu-

Tee für Frauen, Frau Bock's bestand aus gesetzt. Nach 5, 10 bis 12 und mehr 
Folia Sennae, Lignnm Santali rubrum, Fruotus 
Anisi und Fructus Foeniculi. Tropfen . nimmt der. Harn von Kranken im 

Thrasaetus, gegen Gicht und Rheumatismus, 1. latenten und im 2. aktiven Stadium der 
besteht aus 2 pZt Olenm Encalypti, 2 pZt Oleum Tuberkulose eine z i e g e Ir o t e · Färbung, 
ligni Juniperi, 30 pZt Oleum Olivarum, 60 pZt bisweilen mit violettem Ton, an, wl.l.hrend 
Roßmark und 6 pZt Kampfer. der Harn von Tuberkulösen im 3. _Stadium 

Tono-Tabletten waren verzuckerte rotgefärbte eine dunkelrote Färbung annimmt . und 
Pillen, die in der Zusammensetzung mit den etwa k i rs c h f a r b e n wird. Bei Gesunden 
Blaud'schen Pillen übereinstimmten. und bei Kranken mit anderen bakteriellen 

Trunksuchtsmittel, von M. Falkenberg in und nicht bakteriellen Krankheiten sind die 
Berlin, bestand aus j.1 100 g Kalmuswurzel-
pulver und Enzianwurzelpulver, die in getrenn- beschriebenen Reaktionen nie zu beobachten. 
ten Papierbeuteln verabfolgt wurden. Münck. Med, Wochensckr. 1911, 919. 

Vedlinta, Kräftigungsmittel bei Erklankungen 
des Magens u. dergl., von Frau EliBe Bock,
G. m. b. H., in Berlin, war ein unter Verwend
ung von Franzbranntwein hergestellter Auszug 
aus Vegetabilien, darunter eine emodinhaltige 
Droge .. 

Vimozit war eine dem Karmelitergeist ähn
liche Zubereitung. 

Vulneral-Bhdreinlgnngstee, von Apotheker 
Grundmann in Berlin, enthält unter anderen 
Fructus Anisi, Fructns Foeniculi, Folia Sennae, 
Radix Liqniritiae, Rhizoma Graminis, Radix 
Ono11idis, Herba Violae tricoloris und Fructus 
CoriandJi. 

Weltgesundheitstee «Triumphator>, yon 0. 
T,inser in Pankow, war Knöterichtee. 

Zahncreme Kolynos 
nach Hofrat Dr. Jenkins. 

Sapo medicatus · 
Calo. carbon. präecip. 
Alcohol absolut. 
Glycerinum 
Acid. benzoicmm 
Oleum Eucalypti 
Oleum Menthae piperitae 
Saccharin 
Thymolum 

l'harm. Ztg. · 1911, 253. 

33 g 
25 g 
20 g 
15 g 

3 g 
2 g 
2 g 

o,5 g 
0,25 g 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



549. 

Einen. BeiJrag ~ur x;~nntnis 
, des Bien&nwächses 

lieferte Buchner : · 

der Fall war. Solche Unregelmäßigkeiten 
in der Wachsbildung scheinen gewissen 
Bieneriarten eigenartig zu sein. 

Ztsolw. f. Unters. d: Nakr.- u. Genußm. ' 
1910, 16, 7, 128. Mgr. Bekanntlich ist das · Bienenwachs kein 

einheitlicher Stoff, sondern stellt ein Gemisch 
aus verschiedenen Stoffen dar. . Man · hat 
folgende 3 Hauptbestandteile ,zu unter- Zur einfachen Herstellung von 
scheiden : MetalJ sulfidspiegeln 

· 1, Das wohlbekannte Produkt der Ver- wird von 0. Hauser und E. Biesalskii 
esterung einer hochmolekularen, gesättigten, folgendes Verfahren empfohlen, das auf 
einbasischen Fettsäure mit einem hochmole- einer Zersetzung von Thioharnstoff n 
kularen Alkohol-Palmitinsll.uremelissylester, wässeriger oder alkoholischer Lösung bei 

2. das nahezu höchste Glied der gesättigten, gewöhnlicher Wärme beruht, die bei 
einbasischen Fettsll.uren ...:._ freie Carotin- Schwefelwasserstoff frei wird. Bei Gegen
säure -, wart' von Schwermetallsalzen, besonders 

3. feste, hochschmelzende gesättigte Kohlen- Bleisalzen, schlagen sich deren Sulfite auf 
wasserstoffe; Glas mit . tadellos spiegelnder Oberfläche 

Neben diesen · Uauptbestandteilen sind nieder. Diese Spiegel können als elektrische 
noch in geringeren Mengen eine Reihe Widerstände von · verhältnismäßiger Höhe 
von homologen Gliedern obiger Stoffe;· freie bei kleinen Größenverhältnissen dienen. 
Alkohole, ungesättigte Säuren, Farb- und Für die Herstellung einer Glasplatte von 
Riechstoffe, ferner wahrscheinlich Cholesterin- 9 X 12 'cci:n Größe wird diese auf vier 
ester vorhanden~ Der von den Bienen ein- Paraffinklötzchen in eine geeignete Entwick
gesammelte Blütenstaub· enthält · ja bereits lungsschale gelegt und mit · einer Lösung 
W achs

1 
doch ist sein Gehalt · daran im V er- von 1 g Thioharnstoff in 50 bis 7 5 ccm 

gleich zu der Menge Wachs, welche die Wasser, 50 bis 75 ccm verdünnter Blei
Bienen bilden, außerordentlich gering.· Nach acetatlösung und 25 ccm verdünnter Aetz
den Arbeiten verschiedener Fol'8cher. kann kali-' oder Ammoniaklösung unter fort
es als sicher gelten, daß die .Bienen· das wllhrendem Durcheinandermischen übergossen. 
Wachs aus den Kohlenhydraten durchaus Es bildet sich in einer halben Stunde an 
willkürlich erzeugen. Bemerkenswert ist, beiden Glasflächen ein festhaftender, gleich
daß trotz der Verschiedenheit der Bienen- mllßiger und tiefschwarzer Metallsulfidapiegel, 
arten und der Blttten die verschiedenen der sich mit Wasser waschen und trocknen 
Wachssorten im großen und ganzen eine ! läßt. · Den Belag der einen Fläche kann 
einheitliche Zusammensetzung zeigen., Bei man dann fortreiben.,-
gewissen Bienenwachssorten·· machen sich Ohmn.-Ztg. 1910, 1079. 
allerdings kleinere od'3r größere Verschieb-
ungen zwischen den. einzelnen Bestandteilen Das A,.gmatin 

-he. 

bemerkbar ; Verfasser beobachtete seinerzeit ist nach Kossel eine aus Heringssperma ge
bei einem indischen Wachs eine Vermehr- w<;>nnene Base von der Formel C5H14N,i, 
ong der Wacheester auf Kosten der frei!ln die durch lOstfindiges Erhitzen von Herings
Säure; wll.hrend im großen Ganzen die des milch mit 5 proz. Schwefelsäure im Auto
normalen Bienenwachses blieb, war die· klaven, Fällen der Alloxurbasen in schwefel
Säurezahl stark er'niedri~t, · die Aetherzahl 

I 
saurer Lösung mit Queeksilbersulrat, Ver

entsprechend erhöht. Auch bei 2 Proben setzen des. Filtrates mit Quecksilbernitrat, 
gelbem afrikanischem Wachs , beobachtete bis durch Natriumkarbonat gelbes Oxyd 
Verfasser bei normaler Säurezahl eine V er- ausgeschieden wird, und Silttigen der Lös
scbiebung zwischen den unverseifbaren und ung mit Bariumhydroxyd dargestellt wird. 
verseifbaren Anteilen. Ware daii Wachs Nach Absaugen des durch Phosphorwolfram
verfälscht gewesen, so hlltte „ ein Zusatz I säure fällbaren Stoffe enthaltenden Nieder
von N e~tralstoffen alle Zahle~' gle1chm~ßig I schlages, Zersetzen desselben mit Schwefel
herabdrücken müssen, was hier aber incht wasserstoff und Entfernung der Schwefel-
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säure durch Bariumhydro:x:yd wird die sal
petersaure Lösung mit Silbernitrat verse~zt, 
bis Barium-Hydroxyd beim Tüpfeln eme 
braungelbe Farbe gibt. Nach Entfernung 
des Niederschlages wird das Filtrat noch
mals mit Silbernitrat versetzt und mit 
Bariumhydro:x:yd gefällt. Nachdem aus 
diesem Niederschlag die Salpetersäure ent
fernt ist, hat Verfasser bei Gegenwart von 
Schwefelsäure denselben mit Schwefelwasser
stoff zerlegt und hierauf die Schwefelsäure 
vollständig entfernt. Die entstandene Lös
ung wird durch Prikrineäure gefällt und 
die Base selbst über das Karbonat hin weg 
gereinigt. Außer dem Karbonat hat Ver
fasser noch das Pikrat, Chloraurat, Cblor
platinat, Chlorbydrat und Sulfat dargesteUt. 

Das Agmatin kann man sich aus Arginin 
durch Abspaltung von Kohlensäure ent
standen denken ; es hat die Formel eines 
Aminobutylenguamidins 

(NH2)C(NH). NH( CB2)s . CH2 • NB2. 
Zeitschr. f. physiol. Chemie 1910, 66,257. W. 

lösung etwa t;4 Minute kräftig gesehftttelt 
werden. Von dem Geeamtverbraueh an 
Cyankali muß der der angewandten Silber
nitratmenge entsprechende abgezogen werden. 

Versuche, das Cadmium in gleicher Weise 
titrimetrisch zu bestimmen, mißlangen voll
ständig sowohl in neutraler als auch in 
ammoniakalischer Lösung. 

Sind Zink und Nickel zusammen in einer 
Lösung, so kann man beide auf folgende 
Weise bestimmen. In neutraler Lösung 
kann man auf die oben beschriebene Weise 
Zink und Nickel zusammen titrieren. Dann 
bestimmt man in ammoniakalischer Lösung 
das Nickel allein und erhält so auch die 
Menge des Zinks. In diesem Falle muß 
man aber, um den durch teilweise Mittitra
tion des Zinks auftretenden Fehler zu ver
meiden, der ammoniakalischen Lösung einen 
genügenden Zusatz von Natriumpyrophosphat 
machen. Die benutzte Pyrnphosphatlösung 
enthielt 40 g Na2P20 7 .10 H20 in 1 L und 
wurde solange der ammoniakalischen Zink-
Nickellösung zugesetzt, bis der entstehende 

Für die volumetrische Bestimm- Niederschlag sich eben wieder gelöst hatte. 
ung des Zinks und des Cyans Dann wird wieder l ccm JodkaJiumlösung 
geben Dr. R. Großmann und L. Hölter und 0,5 ccm Silbernitratlösung, ferner Cyan
folgendes Verfahren an. Es beruht auf dem kalilösung im geringen Ueberschu.ß zugesetzt, 
gleichen Prinzip wie das von Rwpp ange- und schließlich mit Silbernitratlösung bis 
gebene, unterscheidet sich aber von diesem zum Wiederauftreten der Trübung zurllck
dadurch, das als Endreaktion das Verschwinden titriert. 
eines Niederschlages von Silberjodid benutzt · Für das Arbeiten in neutraler Lösung 
wird, der durch Zusatz einiger Tropfen machen die Verfasser darauf aufmerksam, 
Jodkalium und Silbernitratlösung heirvorge- daß es bei der Bestimmung von Zink und 
rufe~ wird. Auch dieses Verfahren geht Nickel außerordentlich schwer ist, die Neutra
nur m neutraler Lösung unter Zusata von lisation der Lösungen, die in der Praxis ja 
Chlorammonium. 'Versuche die Titration meist nicht von Baus aus neutral sind, 
wie beim Nickel auch in ~mmoniakalischer genügend genau ·zu neutralisieren, um 
Lösung durchzuführen, scheiterten da der genügend übereinstimmende Resultate zu 
Jodsilberniederschlag meist nach 'aem Hin- erhalten, daß wahrscheinlich auch der Indi
~ufftgen se~r geringer Mengen Cyankali- kator nicht ganz ohne Einfluß auf den 
lösung ber&ts verschwand. Bei der Aus- Verlauf der Reaktion ist. 
f~rung der Fi~tration wurde zur wli.BSerigen Schließlich kann. nun auch umgekehrt 
Lösung des Zmksalzes 2 bis 6 ccm einer das Cyan durch eine Nickellösung von be
Chlorammoniumlösnng von 250 g in 1 L kanntem Gehalte bestimmt werden. Zu 
1. ccm 20 proz. Jodkaliumlösung und O 5 diesem Zwecke läßt man zu der Cyanlösung 
bIS 1 oom Silberlösung (5,85 g in 1 L) solange reine Nickelsalzlösung zufließen, 
z~gesetzt i es wurde nur soweit titriert, daß bis durch das Auftreten einer Trilbung von 
die .Trübung. grade verschwand, da ein Nickelcyanid das Ende der Reaktion ange
g:~:huß ni~ht zurücktitriert we~den kann. zeigt wird. Das Verfahren gibt durchaus 

.. d muß m der. Nähe des E;ndpunktes .zufriedenstellende Werte, hat aber im all
vor Je em neuen Hinzufügen von Cyankali- gemeinen vor dem Liebig'schen Verfahren 
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mit Silbernitrat keinen Vorteil, außer bei 
Gegenwart von Haloid- und Rhodansalzen, 
wo das Silberverfahren versagt, während 
das Nickelverfahren ohne weiteres anwend
bar ist. 

Ohem.-Ztg. 1910, 181. -he. 

Ein neues Reagenz auf 
Gallenfarbstoff' 

bereitet man nach Bonanno auf folgende 
Weise. 

In einer Glasstöpselflasche gibt man 0,2 g 
Natriumnitrat, fügt 10 ccm Salzsäure hinzu 
und verschließt daß Fläschchen. Man er
hält so eine gesättigte schmutzig gelbe Lös
ung, von welcher Salpetersäure und Chlor
dämpfe ausgehen. Ein oder mehrere Tropfen 
von diesem Reagenz, das von Zeit zu Z':lit 
zu erneuern ist, ikterischen Harn hinzufügt, 
bewirken eine smaragdgriine Farbe zuerst 
an der Einfallstelle des Tropfens, beim 
Schütteln teilt sich die Farbe dem ganzen 
Harn mit. Diese griine Farbe ist beständig. 
Sie wird nicht durch Urobilin, Indikan, 
Aceton und Glykose hervorgerufen, ebenso
wenig von Heilmitteln wie Phenol, Jod, 
Brom und Salizyl. Die Anwesenheit dieser 
Stoffe im Harn stört die Reaktion. Nur 
können die Jodüre und Bromüre die Reak
tion etwas verdecken durch das Freiwerden 
der Halogene. 

Ricci fand bei der Nahrprüfung, daß es 
empfindlicher ist, als die bisherigen Reagenzien. 

Münck. Med. Wochensckr. 1910, 2603. 

Aldehyd derart, abgespalten, daß man Per
manganat in die kochende, schwefelsäure
haltige Milchsäurelösung tropft. Nach Ver
fasser Ansicht verläuft die Reaktion zwar 
nicht direkt quantitativ aber doch derart 
gleichmäßig, daß ein quantitatives Verfahren 
der Milchsäurebestimmung hierauf gegründet 
werden kann. Aus 23 Vergleichsanalysen 
wurde durchschnittlich 89,2 pZt des theo
retischen Wertes ermittelt. 
· Biochem. Zeitsckr. 19 W, 23, H>9. w. 

Zur Bestimmung von Eisen und 
Tonerde in Pfl.anzenaschen 

wird nach R. F. Rare der 1 g Asche 
entsprechenden Lösung eine gemessene 
Raummenge reiner Eisenkloridlösung von 
bekanntem Gehalte zugesetzt, daß zur 
Bindung der gesamten Phosphorsäure genügt. 
Dann wird konzentrierte Sodalöaung zuge
setzt, bis eben ein bleibender Niederschlag 
entetsht, der durch Zusatz von 1 ccm 
80 proz. Essigsäure wieder gelöst wird. 
Dann wird unter Zugabe von 1 g essig
saurem Natrium etwa '4, Minuten gekocht, 
sofort filtriert, der Niederschlag in Salzsäure 
gelöst, mit Ammoniak gefällt, wieder filtriert, 
getrocknet, geglüht und gewogen. Von 
diesem Gewichte wird die Menge der in 
einem an deren Anteile der Lösung be
stimmten Phosphorsäure (P20 5) und des 
hinzugefügten und schon vorhanden ge
wesenen Eisenoxyds (Fe20 3) abgezogen. 
Das Eisenoxyd wird nach dem Verfahren 
von Zimmermann-Reinhardt bestimmt. 

Die quantitative Bestimmung Der Rest ist die in der Asche vorhandene 
der Milchsäure durch Ermittel- Tonerde. 
ung der daraus abspaltbaren . Chem.-Ztg. 1910, Rep. 98. -he. 

Aldehydmenge 
empfehlen Fürth und Charnafl. 

Die Aldehydbestimmung nach dem Jodo
formverfahren gibt nur unter Einhaltung 
ganz bestimmter Versuchsbedingungen wirk
lich brauchbare Werte, infolgedessen geben 
die Verfasser dem jodometrischen Verfahren 
nach Ripper den Vorzug. Derselbe beruht 
darauf, daß eine Aldehydlösung mit einer 
Kaliumhydrosulfitlösung von bekanntem Ge
halt versetzt wird, wobei eine Bindung des 
Sulfits durch den Aldehyd erfolgt; der Sul
fitüberschuß kann jodometrisch gemesien 
werden. Aus der Milchsäure wird nun 

Zum Nachweis 
von Wasserstoffperoxyd 

verwendet K. W. Charitschkoff ein mit 
naphtansauren Kobalt getränktes Papier, 
das einen Farbenumscblag von rosa 
nach olivgrün zeigt. Die Empfindlichkeit 
soll bis zu 1 : 1 000 000 gehen. Mit Hilfe 
dieses Reagenz hat Verfasser die Bildung 
von Wasserstoffperoxyd aus Wasser und 
reinem Sauerstoff durch Bestrahlung mit 
direktem Sonnenlicht, sowie beim Benetzen 
poröser Körper mit Wasser naehgewiel!en. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 529. -he. 
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Zur Frage der Zer1etzung des , Bildung u~d .:, 
Salvarsans. Verbreitung einiger Alkaloide 

Fllr Tierversuche· mit Salvarsan, bei denen in Papaver somniferum L. 
nur eine geringe Menge der Lösung··. ver- Bei einer· Arbeit zur Ermittelung, an 
braucht zu werde.a pflegt, während der welcher Stelle und in welchem Stadium der 
viel · größere Rest wegen der rasch ein- Entwickelung die Hauptopiomalkaloide ge
trefonden · Zersetzung des Salvarsans weg- bildet werden, gelangte. M. Kerbosch zu 
geschüttet werden muß, empfiehlt W. Jaki- folgenden Ergebnissen. 
mow (Rossky' Wratsch 1910, Nr. ·44) Im Samen von Papaver -somnifernm L. 
folgendes Ver~ahren zur Erhaltung der konnten Spuren von Narkotin nachgewiesen 
Salvarsanlösungen. Der nach den Einspritz- werden, daneben etwas amorphes Alkaloid, 
ungen verbleibende Rest der Lösung wird welches wahrscheinlich von einer äulJerlichen 
in kleine Flaschen von 5 oder 10 ccm Verunreinigung mit Milchsaft herrührte. 
Inhalt bis a:n den Rand gefllllt und in die In dem keimenden Samen ist schon nach 
über die Ränder tretende FlllBBigkeit ein 3 Tagen eine bedeutende Menge Narkotin 
Glasstopfen derart fest. eingefllgt, daß die geoildet. Die Reihenfolge, in · welcher ·die 
Flüssigkeit kein einziges Luftbläschen· auf- Alkafoide in der PfJari.ze . gefunden wurden, 
weist. · ist: Narkotin, Kodein, Morphin, Papaverin, 

Auf diese Weise abgefüllte Lösungen Thebain. Die 4 · erstgenannten Alkaloide 
bräunen oder schwärzen sich nicht und finden sich schon in 5 bis 7 em hohen 
geben keinen schmutzigen Niederschlag, Pflanzen. Die blühende Pflanze enthält 
sondern bleiben klar. Mit der Zeit aller- bis z~r Reife in all ihren Organen, mit 
dinge (am 6. Tage bei Lichtzutritt und Ausnahme der Staubfäden Narkotin, Papa
nach 7 bis 8 Tagen bei Lichtabschloß) verin, Kodein und Morphin. Die Zusammen
werden auch diese. Lösungen orangefarben. setzung des Milchsaftes ist nicht überall· in 
Tierversuche zeigten jedoch, daß die orange- der Pflanze gleich. 
farben gewordenen Lösungen weder giftig Die reife Pflanze e11thält in all ihren 
sind noch ihre Heilwirkung eingebüßt haben. Organen Narkotin,· Kodein und Morphin. 
V orsichtehalber rät der Verfasser dennoch, J Samen, welche in stickstofffreiem Boden 
beim Menschen bereits leicht orangefarben keimten, enthielten ebenfalls Narkotin. Das 
gewordene töimngen lieber nicht zu be- bei der Keimung gebildete Narkotin ist aus 
nutzen. · · Eiweiß entstanden. In den sehr jungen 

Münek. Mea. Wo()liensekr. 1911, 916. Pflanzen ist das Narkotin schon in ziemlich 
großer Menge vorhanden. • In der Blüten
knospe ist die Menge· viel größer als in der 

Die Salze des Antipyrins mit 
' Dimethylg]ykolsäure, 

u•reifen Samenkapsel. Hn. 

Diäthyl - , Methyl - äthylglykolsänre usw., ZUi' 
die man nach einem Patente von J. D. Aufbewahrung von Blutegeln 
Riedel durch . Zusammenschmelzen in mole- empfiehlt V. Pignwt ein · 4 L fassendes 
kularen Mengen, nötigenfalls unter Zusatz Gtasgefäß, • das zu zwei Dritteln mit Quell
von Lösungsmitteln als gut kristallisierende wasser gefllllt ist und im HeHen steht. 
Verbindungen erhält, die in Wasser leicht Beim Empfang einer neuen Sendung von 
löslich sind und an der Luft nicht zerfließen, Blutegeln bringt man eine Handvoll vorher 
haben einen angenehmen, rein säuerlichen mit Wasser gewaschener Holzwolle· in· das 
und rasch -~ vorübergehenden Geschmack. Gefäß, erneuert am gleichen und am folgenden 
Sie sind frei von schädigender . Wirkung· •.rage das Wasser und die Holzwolle, wartet 
auf Herz und Atmung und eign,en sich. dann ab, bis sich die Blutegel an den 
zur therapeutischen Verwendung an Stelle. neuen Aufenthaltsort gewöhnt haben, gibt 
des Migränins. . · ihnerr dann· nur Wasser. und von Zeit zn 

Ohem -Ztg 1910, Rep. 99. -he. Zeit auch Holzwolle.· 
L'Union pharm. 1910, 447. -t:i,-
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_Ueber synthetisches Adrenalin 
und ihm verwandte chemische 

Verbindungen 
berichtet Rene Durand. 

Die von Pauly' angegebene, spllter von 
Friedmann bestlltigte, neuerdings von F lury 
auf dem Wege der Synthese bewiesene 
Konstitutionsformel des Adrenalins 

OH 

. H~o

1

0H--OH-OH2~N<~Hs 

HO · CH · 
OH . . 

durch W aeserstoff, oder den Aethylalkohol
rest, so entstehen Körper, die hinsichtlich 
ihrer Wirkung dem Adrenalin. sehr nahe 
stehen ( Erhöhung des Blutdruckes, Zusammen
ziehen· der Gefäße). 

Die Homologen des Aminoacetylbrenz
kateehins üben die gleiche Wirkung aus ; 
nur muß man beachten, daß die · freien 
Basen kräftiger wirken als z. B. llthylierte 
und letztere wieder stärker als methylierte. 
Das Aminoacetophenon zieht die Gefäße 
zusammen, hebt aber die unwillkürlichen 
Bewegungen auf, es erweitert die Pupille 
erhöht in gewissen Gaben den Blutdruck 
ein wenig. 

erklllrt. in befriedigender Weise die Reak- . Das dem Adrenalin ähnlich. konstituierte 
ti~,ien, denen es unterliegt. Die grüne Fllrbung, Hydrastinin 
welche. niit Eisenchlorid erhalten wird, be- A N H 
mht auf der .Anwesenheit der beiden in CH

2
/ OI \\CH2 CHz - <cHs 

.Ortbostellung befindlichen Hydroxylgruppen. "' O OHO 
J)ie Bildung eines Triäthers ist möglich ,/ . 
,durch das Vorhandensein der drei Hydroxyl- -wirkt sowohl zugleich auf das zeptrale Ge

gruf pen; Die basische Groppe·_ N <~Ha fäßsystem, als auch auf die Gefäße selbst. 
· · Das Kotarnin 

· ldt . d:arch Sättigen mit Säure die Bildung 
eine& Salzes zu. Durch geschmolzene Pott- · OH3 . 

i asehe wird die Seitenkette oxydiert unter / oAI 

1

CH2-CH2 - N <~Hs, 
.. Bildung von Benzkatechinsäure OH2"'- . 

_ /COOH , o,/OHO . . 

CsHs""g: dessen salzsaures Salz im Handel als Styp
ticin vorkommt' besitzt merkwürdigerweise 
nicht die Fähigkeit, die Gefäße . zusamm,eil
zuziehen. 

· Endlich ist die Anwesenheit eines asymetrischen 
Kohlenstoffatoms die Ursache der optischen 
Aktivitit ·des Adrenalins. 

Das synthetische Adrenalin ist nicht links 
drehend, wie das natflrliche, sondern· stellt 
ein Gemisch gleicher Teile rechts- und links
drehender Prod:akte dar, das infolge dieses 
Umstan_des optisch inaktiv sein muß. 

· !Aßt man auf Brenzkatechin Monoehlor
essigsilure wirken und behandelt man das 
Cbloracetylbrenzkateehin mit Methylamin, 
so erhält man das sogen. Adrenalon, aus 
welchem durch Einwirkung von Aluminium
Amalgam oder durch Elektrolyse das synthet-

· Diese angeführten Beispiele bilden nach 
Verfasser den Beweis für das Vorhandensein 
gewisser Beziehungen zwischen cliemischer 
Konstitution und physiologischer Wirkung ; 
geringe Abweichungen in der Konstitution 
bedingen unter Umständen große Unterschiede 
der Eigenschaften., Ein eingehendes Studium 
wird daher nach Verf. es soweit bringen, 
daß man die hierfür geltenden Ges~tze 
genau erkennen lernt. 

Le Progres Medical. 1909. 40. w. 

ische Adrenalin entsteht. Technisch wird Diphtherieheilserum. 
das Adrenalin vorliufig noch durch Extraktion Das Diphtherieheilserum mit den Kontroll-
der Nieren gewonnen, da nach Verf.'s An- nummern 253, 256 und 257 aus dem 
sieht die Synthese doch mit ziemlich.an Serumlaboratorium Ruete - Enoch in Ham
Schwierigkeiten verknüpft zu sein scheint. burg iilt wegen Abschwllchung zur Einzieh-

Ersetzt man im S~ickstoff • Komplex die I nng bestimmt. 
M'ethylgruppe durch eine Aethylgruppe oder 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Ueber den Schalen- und Keim- 1 dunklen Gesichtsfelde als helle, ungefärbte, 

• etark lichtbreehende Flecken auf. Die 
gehalt der Kakaoerzeugnisse Schleimzellen quellen, wie gesagt, in Wa88er 

berichtet H. Huß. auf und schieben, da sie die Tusche nicht 
Er schlägt auf Grund der bei einer Reibe aufsaugen, diese an die Seite. Für Kakaos 

von kernhaltigen Erzeugnissen ( aus in- und und Schokoladen, die keine anderen fremden 
ausländischen Werken), wie sie bei der Zusätze als Schalen, bezw. Keime enthalten, 
Schälung und Reinigung der Kakaobohnen eignet sich dieses Tusche-Verfahren, wie ge
erhalten werden, erzielten Untersuchungs- sagt, sehr gut. Es kommen aber im Handel 
gebnisse vor, den .Höchstgehalt des Ausgang- eine Reihe von Kakaoerzeugnissen vor, die 
materiales fllr die Herstellung von Kakao Gemische aus Kakao, bezw. Schokolade 
und Schokolade an Schalen und Keimen auf mit Trockenmilch, Mehl u. dergl. sind. 
2 pZt festzusetzen. Damit wilrden dann Sollen diese Waren auf Schalen- und Keim
die Grenzzahlen fllr die fertigen Erzeugnisse gehalt geprüft werden, so muß man bei der 
folgende sein : Bei Kakaomasse 2 pZt, bei Untersuchung einen anderen Weg einschlagen. 
Schokolade 1 pZt und bei Kakao 3 pZt. Bei der Untersuchung dieser Gemische in 

Diesen Forderungen können alle Fabriken Tusche treten nämlich nicht nur die Schleim
mit Leichtigkeit nachkommen. Der aller- zellen, sondern auch die Milchteilehen und 
größte Teil der feineren Kakaoerzeugnisse die Stärkekörner, bezw. die Stärkekleister
enthält ja schon heute für gewöhnlich nur- bruchteile als helle, ungefärbte Flecken auf, 
Spuren der fraglichen Verunreinigungen. die leicht zu Irrtümern Veranlassung geben 
Zur ungefähren Bestimmung des Schalen- können. Um solche Fehlerquellen zu ver
und Keimgehaltes bedient sich Verfasser des meiden, hat Verfasser obiges Verfahren 
Mikroskopes. .Als Indikator auf beigemengte verbe88ert. 
Kakaosehalen werden von den Mikroskopikern Er fand bei der Prüfung verschiedener 
hauptsächlich die Sklereidzellen der Samen- Farbstoffe, daß das B r i 1 1 a n t b l a u 
schale, mit oder ohne Zuziehung der Spiral- nicht nur alle Gewebeelemente der Kakao
gefäße der die Schale durchziehenden Leit- bohne mit Ausnahme des Schleingewebes, 
bündel benfitzt. Diese Gewebselemente sondern auch Milchpulver, getrockneten 
sind verhältnismäßig recht schwer, besondere Stllrkekleister1 bezw. bis zur anfangenden 
in fein gemahlenen Kakaoerzengni88en, zu Verkleisterung erhitzte Stärke färbte. Es 
entdecken. Sowohl die Schalen wie die zeigte sieb aber, daß die sog. Silberhaut 
Keime der Kakaobohne besitzen aber · in der Kakaobohne, die übrigens auch bei dem 
ihren Schleimzellen Gewebselemente, welche Tusche-Verfahren oft als helle Flecken auf
sieh vor allen anderen zum Nachweis dieser tritt, vom Brillantblau nicht gefärbt, . bezw. 
Verunreinigungen eignen. Mit passenden nicht immer verdeckt wird. Bei der Unter
Reagenzien, z. B. chinesischer Tusche, be- suehung von Kakaoerzeugnissen, die von 
handelt, lassen sieb diese Schleimzellen, man dieser Haut befreit sind, können deshalb 
könnte fast sagen, spielend leicht nach- deren Bruchteile mitunter mit Schalen- bezw. 
weisen. Das Verfahren gründet eich auf Keimteilchen verwechselt werden. Auch 
die Eigenschaft der Schleimzellen, im Wasser wenn die Silberhaut durch ihren Inhalt 
aufzuquellen, bezw. von dem genannten und durch die an ihr haftenden Mitscher
Einsehlußmittel nicht gefärbt zu werden. lich'sohen Haare von · den Schleimzellen 
Das Untersuehungobjekt wird auf einem des Schalen- und Keimgewebes untel'flchieden 
Objektträger mit Wasser und etwas werden kann, eo lag doch die Möglichkeit 
chinesischer Tusche gemischt, ein Deckglas einer Verwechselung bei eiliger Arbeit vor. 
wird darauf gelegt, und das ganze nachher Diese Fehlerquelle vermeidet Verfasser durch 
unter dem Mikroskop bei schwacher Ver- gleichzeitige Anwendung· von Kongorot 
größerung;_beobachtet. Wenn das Objekt und Brillantb-lau. Das Kongorot wird 
die erwähnten Verunreinigungen, enthlilt, allerdings von ganz dünnen Schleimgewebe
treten diese jetzt in dem im übrigen ganz teilchen in kleinen' Mengen aufgeaangt, die 
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Fllrbung ist aber eo llnßerBt schwach, daß 
sie, wenn die Bruchteile im Brillantblau 
liegen, gar nicht zu sehen ist. Die Silber
haut wird vom Kongorot mehr oder weniger 
kräftig rot gefärbt Gegenüber Eiweiß
stoffen, Stil.rkekleister u. dergl. verhlllt sich 
das Kongorot wie das Brillantblau. Ferner 
setzt VerfassernochetwasSu d an· Glyzerin 
zu, um die beim Erkalten ebenfalls unregel
mäßig eich ausbreitenden Oeltröpfchen zu 
färben. Diese nehmen weder Brillantblau 
noch Ifongorot anf. 

Die Ansführnng der Untersuchung der 
Kakaoprodukte auf Schalen, bezw. Keime 
gestaltet sich also, wie folgt: . 

Reagenzien : 
1. Kongorot: Kongorot 1 g, Wasser 

100 g, 
2. B r i r l a n t b I a u: Brillant blau 1 g, 

Glyzerin 20 g, Wasser 80 g, 
3. Sudan-Glyzerin: Sudan III O,lg, 

Glyzerin 50 g, Alkohol (95 pZt) 50 g. 
Verfasser benützt Objektträger mit ebener 

von einer eingeschliffenen . Rille umgebenen 
Fläche nach Hebebrand. Auf einem Ob
jekttrllger wird 0,01 bis 0,05 g Kakao 
bezw. Schokolade mit einem Tropfen Sndan
Glyzerin zu einer feinen Salbe verrieben. 
Das Gemisch erhitzt man nachher in der 
Weise, daß man eine Bunsen-Flamme un
mittelbar auf dasselbe richtet. Jetzt wird 
ein kleiner Tropfen Kongorot zugesetzt. 
Nachdem dasselbe etwa 1 Minute einge
wirkt hat, fügt man einen oder zwei Tropfen 
Brillantblau hinzu, mischt gut durch und 
legt ein erhitztes Deckglas von o, 17 x 
26 X 76 mm auf. 

Kommt es jetzt darauf an,· den Schalen° 
bezw. Keimgehalt in einem Kakao . oder 
einer Schokolade quantitativ zu bestimmen, 
eo geschieht das auf dem Wege der ver
gleichenden Untersuchung. Als Vergleichs
objekte hlilt man immer Gemische aus selbst 
bereitetem Kakaopulver und wechselnden 
Prozentsätzen fein gemahlenen Schalen
bezw. Keimpolvers vorrätig. Zwecke quan
titativer Bestimmung der genannten Beimeng
ungen stellt man ein Präparat von dem zu 
untersuchenden Objekt und ein anderes von 
dem Vergleichsmaterial nach dem oben be
schriebenen Verfahren her. Nach der 
Durchmusterung einer größeren Anzahl 
solcher Präparate kann man recht bald mit 
ziemlicher Sicherheit beurteilen, ob die analy
sierte Ware zu beanstanden ist oder nicht. 

Das hier mitgeteilte Verlahren ermöglicht 
auch den Nachweis staubfein gemahlener 
Schalen in den Kakaoprodukten. 

Die Farbstoffe liefert G. Grübler <ß; Cie. 
Leipzig. 

Ztsekr. f. Unters. · d. N(J,hr. - u. Genußm. 
1911, 21, 1, 94. Mgr. 

Beiträge 
zur Bestimmung der Ameisen

säure in Nahrungsmitteln 
lieferte H. Fincke. 

Die Erhitzung des Deekgläschens bezweckt, 
daß Einsehließen von Luftblasen im Präparat 
zu verhindern. Bei der Dnrcbmosterung 
des Präparates beobachtet man, daß'~ die 
Oeltröpfchen rötlich gelb und· die Bruchteile 
der Silberhaut ganz oder teilweise lebhaft 
rot gefärbt sind. Etwa vorhandene Trocken
milch, bezw. Stärketeilchen haben eine blaue 
bis violette Färbung angenommen. Die 
Schleimzellen des Schalen- und Keimgewebes 
sind ungefärbt, stark Iichtb.rechend und des
halb sehr leicht in dem blauen oder violetten 
Gesichtsfelde von den iibrigen, gefärbten 
Bestandteilen des Untersuchungsobjektes zu 
unterscheiden. 

Die maß analytische Bestimmung der
selben beruht darauf, daß man die ameisen
ellurehaltige Flüssigkeit mit einer abgemessenen 
Menge Quecksilberchloridlösung von be
kanntem Gehalte erhitzt und den Ueber
schuß an Queck1!ilberehlorid in der vom 
Quecksilberchlorilr abfiltrierten LBsung titri
metriech mit Jodkalium bestimmt. Weeent
licli sind hierbei Art und Dauer des Er
hitzens und der Zusatz von Acetaten, um 
die Acidität, die infolge Bildung von Salz
säure ohne Acetatznsatz eine erhebliche und 
die Genauigkeit der Bestimmung schädigende 
Größe erreichen. würde, . herabzudrtl.ckeu. 
Titriert man eine Queckeilberehloridlösung 
in J odkaliumlösung, eo bildet eich· zunllchst 
das lösliche farblose Doppelsalz HgJ2 • 2 KJ 
und erst wenn kein Kaliumjodid mehr zur 
Bildung dieses Doppelsalzes zur Verfügung 
steht, tritt eine bleibende Fällung von rotem 
Qaeckeilberjodid ein. Die Ausscheidung er
folgt nun aber etwas frllher, als theoretisch 
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zu erwarten ist, und hierin lag die Haupt- 1500 .oem, bei FJüBBigkeiten mit etwas 
fehlerquelle, des. alten maßanalytischen Ver- höherem Siedepunkt (z. B. Zuckßrlösungen) 
fahrens. Da die Abweichung aber nur von dagegen nul.' etwa 1200 ccm Destilla~ über
der Konzentration abhängig und sonst durch- getrieben werden mußten, um alle Ameisen
aus gleichmäßig ist, läßt sie sich durch eine säure zu gewinnen. 
empirisch ermittelte Verbesserungstabelle, Die Best im JXl u n g der Ameise n sä ur e 
deren Richtigkeit sieb auch theoretisch er- b e i Ge g e n w a rt v o n A I d e b y d e n, die 
weisen ließ,.·· ausschalten. Das Verfahren ja Quecksilberchlorid ebenfalls reduzieren, 
wurde vom VerfaBSer nachgeprüft und ein- läßt sich dadurch erzielen, daß man den 
waudfrei befunden, in der Arbeit ist die be- Wasserdampf, welcher die von Ameisenellure 
rechnete Verbesserungstabelle angegeben. zu befreiende Flüssigkeit durchstrichen hat, 

· Die gewicbtsanalytiscbeBestimmung in geeigneter Weise durch eine in einem 
geschieht wie folgt: Die neutrale oder zweiten Kolben befindliche, im Sieden ge
schwacli saure Lösung der .Ameisensäure halt11ne Anschwemmung von :ßrdalkali
wird mit .3 bis 5 g Natrinmacetat und karbonat schickt. Die Ameisensäure wird 
einem mindestens das 15fache der Ameisen- dort bis auf einen sehr geringen Verlust 
säuremenge betragenden Gewichte Queck- zurückgehalten, während die niohtsauren 
silberchlorid versetztund ineinemErlenmeyer- flüchtigen Stoffe (Aldehyde) vom Wasser
Kolben, auf. den mittels Gummistopfen ein dampf mit hindurch genommen werden. 
etwa 30 bis 40 cm langes Glasrohr als Beide Kolben, durch welche der Wasser
Rückflußkühler aufgesetzt ist, zwei Stunden dampf geht, werden durch kleine Flammen 
im siedenden Wasser- oder Dampfbade er- im Sieden erhalten, so daß die Menge in 
hitzt, derart, daß der Kolben wenigstens so ihnen gleich bleibt. Nachdem die genügende 
weit, als er. Flüssigkeit enthält, vom Dampf Menge Destillat flbergegangen, wird der In
umspielt wird. Das Quecksilberch!orid wird halt des zweiten Kolbens filtriert, der Rück
als Lösung zugesetzt, die man zweckmäßig stand mit heißem Wasser ausgewaschen und 
durch Lösung von 100 g Quecksilberchlorid in dem nötigenfalls etwas eingedampften 
und 30 g Natriumchlorid :zu 1 Liter her- Filtrat die Ameisensäure auf übliche Weise 
stellt. Das ausgeschiedene Quecksilber- bestimmt. Die mit diesem «Dnrchdestillations
cblorilr _:_ ein Erkalten des Reaktions- verfahren» angestellten Versuche zeigten, 
gemisches braucht nicht abgewartet zu daß der V erlnst an Ameisensiiure durch 
werden - wird in einem mit Asbestfttllung diese Trennungsart nicht sehr erheblich ist, 
versehen11n . Gooch-Tiegel abgesaugt, mit und daß das V erfahren daher in Fällen, in 
warmem Wasser und zuletzt mit Alkohol denen Fehler durch Aldehyde sicher ausge
und Aether . gut ausgewaschen. Man trock- schlossen werden mflssen, anwendbar ist. 
net den Niederschlag darauf 3/4 bis 1 Stunde Bei .der Bestimmung von Ameisensäure in 
im W8$serbl)dtrockenechrank (95 bis 1000 0) zuekerbal t igen Fliiesigkeiten ist zu be
und wägt .nach dem Erkalten. . Durch Ver- rficksichtigen, daß Zuckerarten, z. B. Invert
vielfachen · mit 010977 ergibt sieb die zµcker Queck,silberchlorid ebenfalls reduzieren; 
Ameisensä1n:emenge. es ist daher in diesen Fällen bei der Wasser-

Verfass!;lr !!teilte noch Versuche über die dampfdestillation durch Anwendung eines 
Flüchtigkeit .der Ameisensäure mit Wasser- guten Dest~llationsanfsatzes besondere Sorge 
dampf an, wobei er den Dampf aus kohlen- dafür zu tragen, daß ein Ueberspritzen und 
säurefreiem W aBSer entwickelte, durch .die Mitreißen auch der geringsten Menge Zucker 
in _einem .:J{9lben befindliche Ameisensäure- vermieden wird. , 
lösnng leitete und den Dampf im Kühler Besondere Versuche zeigten fibrig~s, daß 
verdichtete. Der Kolben, der die Amei~n- bei . dtir Wasserdampfdestillation von ~ohr- · 
sllurelösung enthielt, wurde erhitzt, eo daß zuckerlösung unter den bei Ameieensäure
sein. Inhalt während der Destillation auf bestimmungen in Betracht ko!'.ßmenden Be
dem gleichen Niveau blieb, und die ab- dingungen Zersetzungsprodukte nicht oder 
destillierte Ameisensäure ini Destillat . acidi- n.tµ" in geringen Mengen, ~tstehen. .Setzt 
metrisch bestimmt. Hierbei zeigte es sich, 

1 
man jedoch Phosphorsäure, ja selbst Wein

daß bei wässerigen Flüssigkeiten etwa . säure hinzu, so kann man lei~t Destillate 
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erhalten, · · welehe , Aldeliydreaktionen geben 
und Queeksilberchlorid reduzieren. 

Bezügli~ der Art der· diese Reaktionen 
gebenden Stoffe ließ· eich durch entsprechende 
Versuche folgendes fest.stellen: Sobald · bei 
der Destillation von Zuekerlösungl!n mit 
Säuren Karamelisiemng eintritt, die sich in 
Gelb- bis Braunfirbung der Zuckerlösung 
zu erkennen gibt, tritt neben Aldehyd eine 
flüchtige reduzierende Slure auf, vermut
lich Ameisensäure, und zwar in um so 
stärkerem. Maße, je .weiter .die Karamelieier
ung fortschreitet. Die Hauptmenge der 
reduzierenden Säure diirfte · ·Ameisensäure 
sein, deren Bildung am ehesten zu erwarten 
ist.' Ein besonderer Versuch zeigte, daß im 
Gegensatz zn dem das Kalkfiltrat fiirbenden 
Stoffe die reduzierende Säure dureh W aseer
etoffperoxyd in alkalicher Lösung kaum an
gegriffen wird ; dieses steht mit den Eigen
schaften der Ameisensäure im Einklang. 

Bei genügender VerdünnJ!ng und Anwend
ung organischer Säure liiß,t eich die. Zucker
zersetzung auf ein so · geringes Maß herab
drücken, daß bei dem Nachweise eines 
etwaigen Zusatzes von Ameisensänre zu 
Nahrungsmitteln ·keine Irrtümer entstehen 
können. Man· wihlf die Konzentration der 
der w aeeerdampfdestillation zu unterwerfen
den FlttBBigkeit so, daß 100 ccm nicht mehr 
als 25 g Zucker und 1 g Weinsäure ent
halten, und achtet sorgfältig darauf, daß 
wihrend der Destillation diese Konzentration 
nicht ftbersehritten · wird. 

Alsdann:betrligCder Fehler· kaum 1 mg 
und wiid . durch unvermeidliche Verluste 
aus~lichen. Einen gewissen Anhaltspunkt 
bildet die · Farbe des Kalkfµtrat11 ; ist das
s~lbe . nicht völlig, farblos, sondern gelblich, 
so ist Karamelisierong einge~eten und die 
Bestimmung fehlerhaft. · · · 

Nach den Ergebnissen 'einiger mit Honig 
vorgenommener Versuche ist es fraglich, 
ob Ameisensäure ein regelmäßiger Bestand
teil des Honigs ist ; jedenfalls geht der 
Ameisensäuregehalt mehrerer untersuchter 
echter · Honige nicht tlber -1 bis 2 mg in: 
100 g hinaus. 

Wenn n e b e nAriieisensän r,e sehw ef
li g e S ä ur e vorhanden' ist, ' llißt sich die 
letztere· leicht durch; 0xydation mit Wasser, 
sfoffperoxyd in alkaliseher Lösung · un
schädlich machen. 

Man verfährt in folgendh Weise: 011s 
eingeengte neutrale Destillat oder Kalkfiltrat, 
deBBen Menge etwa· 2 5 : b~ 100 euhbe
trage, wird mit etwa 5 com 1/4-Normal
Natronlauge und 3 bis' 5 ccm 3proz. 
Wasserstoffperoxyd ver11etzt;. und damif.4 
Stunden bei Zimmerwärme .atehen gelasaen. 
Alsdann fllgt man zur Zerst&,ang .desdiber
schflseigen Was,serstoffperoxjds etwas brei
förmiges · Qnecksilberoxyd , ~inzu, welches· 
man in der Siedehitze. durclt- Eingießen von 
Qnecksilberchloridlösung )ni ttberschilssige 
Natronlauge, Auswaschen 4urch Abgießen 
und· Sammeln · auf · einem . Filter dargestellt 
hat. Das Qnecksilberoxyd , ist nur · dann 
genttgend wirksam, wenn .~s fr i s c h ,dar
gestellt oder höchstens einige Wochen alt 
und in feuchtem . Zustand.e ,ufbewabrt -ist ; 
es ist iin Ueberschnsse anzuwenden. Nach 
'einer· halben Stunde ist dfo Zersetzung be
endigt; man filtriert, wäscht , gut aus und 
bestimmt im Filtrate die . Ameisensäure . in 
üblicher. Weise. 

. Zur Beet immun g der .Nmeisensliure 
bei Anwesenheit von Salizylsäure 
ist folgendes zu bemerken : Ve1setzt man 
die Lösung eines Sal~es der Salizylsliure 
~it Q~ecksilberch~oridlösung, s~ tritt keip.e 
4ue~cheidung ein. Erhitzt man die Misch
ung_ jedoch unter Zusatz v~n Natriumacetat, 
~e. es. bei der Bestimmung von Ameisen
iiäure geschieht, eo findet. Trübung .. und 
AuBSchei\lung einer Qnecksilb.ersalizylsäure· 
verbindang statt. Diese AuBBcheidung kann 
durch . Natriumcbforid verhindert' werden, 
sodaß bei Gegenwart desselben ß!e Bestimm
ung der Ameisens~ure ausführbar ist. Man 
verfi\hr't wie folgt: Der ' neutralen _Fltilleig
keit, ' welche Salizylsäure und A,m·eisensänre 
enthält ( dem neutralisierten uild eingeda~pften 
Destillat bezw, dem· .Ka11ffiltrat), · werd!'n 
auf je 50 ccm 1 g Natriuinch1orid, 1 bis 
2 g Natriumacetat und etwa o,~ g Qneck
silberchlorid zugesetzt. Die Fltissigkeits
nienge wählt man .dann so, daß ein nicht · 
zn geringer Ueberschuß an · Qnecksilber-
chlorid vorhanden ist. . 

,, 

Ztsehr, f. Unters. d,, Nahr.- u . .Genußm .. . 
rnu, 21, 1, 1. .. · · Mgr'. 
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Pharmakognostische und · botanische Mitteilungen. 

Ueber eine Fälschung der 
Folia Sennae 

veröffentlicht Prof. Dr. Wilhelm Mitlacher 
ausführliche Mitteilungen, denen wir folgendes 
entnehmen. 

Unter der Bezeichnung «Foglie uso 
S e n n a» wird von einer Vegetabilienhand
lung in der Nähe von Venedig eine Droge 
in den Handel gebracht, die offenbar zur 
Verfälschung der Senna bestimmt ist, zu 
ungefähr einem Drittel des für echte Ware 
üblichen Preises angeboten und nach Angabe 
des Anbietenden bereits in großen Mengen 
verkauft wurde. 

Die fragliche Droge besteht aus sehr 
weitgehend zerkleinerten Blättern und zahl
reichen stengeligen Teilen von 1 bis 4 mm 
Durchmesser. Die Blattbruchteile sind et
was dunkler grün, mehr ins Bräunliche 
schimmernd und dicklicher als Sennesblätter. 
Einige Blattbruchteile sind unterseits rötlich 
gefärbt. Sie stammen von jüngeren Blättern 
ab. Auch die Stengelbruchstncke sind zum 
Teil an der Oberfläche rötlich. 

Die nähere Nachforschung ergab, daß 
es sich nur um die Blätter von A i l an t h u s 
g Ja n d u I o s a Des{., dem Götterbaum, 
handeln kann. Die Stammpflanze ist ein 
wegen seiner schönen, breitverzweigten 
Krone bei uns in Parkanlagen und Alleen 
häufig gepflanzter Baum, dessen Heimat 
China ist. 

Seine unpaarig gefiederten Blätter er
reichen bis zu 40 cm, die Fiederblättchen 
etwa 10 cm L!inge. Diese sind kurz gestielt, 
am Grund schief ei- bis herzförmig und 
hier grob gekerbt, mit je einer ansehnlichen 
Drüsenscheibe an der Unterseite der Kerb
zähne, weiter oben in der Regel ganzrandig 
lanzettlich und in eine lange Spitze all~ 
mählich zugespitzt. Der Rand ist durch 
eine feine Randleiste verstärkt. Die Blätter 
sind übrigens bei den angebauten Pflanzen 
in Größe, Gestalt, sowie in der Anzahl und 
Ausbildung der Kerbzähne einigermaßen 
verschieden. In der Jugend sind sie gleich 
den Blattstielchen und der Spindel beider
seits zerstreut behaart, später meist nur an 
den Nerven und den Blattstielen. 

Mit den viel kleineren Fiederblättchen 
der als Senna in den Handel kommenden 
Oaesia-Arten haben sie nicht die geringste 
Aehnlichkeit. Nur in dem stark zerkleiner
ten Zustande, <len die fragliche Droge auf
weist, könnten ihre Brnchstflcke in einer 
der minder schönen Sennasorten - der so
genannten «Senna in fragmentis» - leicht 
flbersehen werden. Es wäre daher beson
ders auf solche Ware zn achten und vor
nehmlich auch Sennapulver zu überwachen, 
da gepulverte Drogen erfahrungsgemäß be
sonders häufig Fälschungen ausgesetzt sind. 
Leicht erkennbare Merkmale obiger Fälsch
ung sind die glatten Deckhaare, die sehr 
stark gefaltete Cuticula, der Mangel von 
Spaltöffnungen in der Epidermis der Ober
seite sowie die in Kristallkammerfasern an
geordneten Kalkoxalatdrusen. 

Bezüglich der Inhaltsstoffe der Ailanthus
bllitter sind keine Untersuchungen bekannt 
geworden. Abführend dürften sie schwerlich 
wirken, wenigstens spricht ihr großer Gerb
stoffgehalt, den man mikroskopisch nach
weisen kann, dagegen. In ihrer Heimat 
und in Indien benutzt man die Wurzelrinde 
als Bandwurmmittel und als kräftiges Mittel 
gegen Dysenterie. Eine Giftwirkung durch 
die Rinde beobachtete Meschter. 

Als Droge unter eigener Flagge kommen 
die Ailanthusbll!.tter nicht in den Handel. 
Wohl aber sind sie als Unterschiebung des 
S u m a c h s ( Rhus coriaria L. und anderen 
Rhna-Arten) beobachtet worden. 

Bezflglich der eingehenderen Beschreibung 
der anatomischen Verhältnisse der Blätter 
von .Ailanthus wie auch von Rhus coriaria 
muß auf das Original verwiesen werden. 

Ztsckr. d. Allgem. öaterr. Apotk.- Vereins 
1911, 149. 

Quino-Quinobalsam 
stammt nach G. 0. Hartwich und .A. 
Jama von Myroxylon balsamum (L.) Harms. 
var. y punctatum (Klotxsch) Baill. und 
ist ein Verwandter des Tolu- und des Peru
balsams. Er bildet unregelmäßige Stücke, 
die an der Außenseite erkennen lassen, daß 
sie ursprünglich weich gewesen sind. 
Die Farbe ist rotbraun. Die außen be-
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stäubten Stllolte besitzen m_atte ~der glänzende / säure - ;13e~zylester. - im Oinnamein : · f~ 
Bruchflächen. . Der Geruch 1st besonders a:oBBehheßhch; Zimt.säure. - Benzyleeter un~ 
beim Erwärmen sehr angenehm und gleicht Cinnamein: nur Spuren ; Vanillin: 0,044 
fast dem des Tolubalsam&. Ein Stllckchen, 1 pZt, freie Benzoesäure: zum allergrößten:_ 
auf dem Objektträger unter dem Deckglas ' Teil, freie Zimtsäure: in ganz geringer 
geschmolzen, zeigt nach dem Erkalten ziem~ Menge, Harz: 7 815 pZt, Harz als Harzester: 
lieh reichlich Kristalle. höch~ten_s 7~,8 pZt, freier Harzalkoh_ol 

Die chemische Untersuchung lieferte fol- ('foluresinotannol): mindestens 517 pZt, 
gende Ergebnisse: Säurezabl 80131 Ver11eif- Benzoesäure im Harz: alles. 
nngszahl 1341091 Esterzahl 53179, Oeliger 81ifiwei%. WochMschr. f. Ohem. u. Pharm . . 
Bestand!eil: Cinname'in 5183 pZt; Benzoe- 1911, 41 u. 42. 

Therapeutische •itteiluligen. 

Jothion in der Kinderheilkunde. 
Stfi~m in Hamburg verwendet bei 

Drttaenschwellungen im Kindesalter eine 
topro~. Jothion•Vaselin-Lanolinsalbe nach 
folgender Vorschrift: Rp. Jothion 2101 Lano

rieben ; dann wird die Stelle mit einem· 
wasserdichten Stoff (Billroth-Batist) bedeckt 
und ein leichter Verband darüber gelegt. 

Therap. Monatak. Dezember 1910, Dm. 

linum anhydricum Vaselinum flavum aa ad Gegen das nächtliche Bettnässen 
2010. _ .Es ist wichtig wasaerfreies Lanolin empfiehlt Pertner folgende Tropfen . _zu 
zu nehmen, weil bei wass'erhaltigen Salben verordnen: Rp. Extractum fluidum Rhois 
mit einer schnelleren Zersetzung des Jothions a.romaticum 20,0 s. 2 mal täglich je nach 
und damit mit einer etwaigen Reizerschein- dem Alter 5 bis 20 Tropfen (Preis 85 Pf.) 
ung zu rechnen ist, und dann auch deshalb, Bei Gelegenheit kann man auch verordnen : 
weil Anwesenheit von Wasser einer feinen Rp. Tinctnra Strychni 2101 Tinctura Ferri 
Verteilung des Jotbions hinderlich ist. Die pomati 18,0 s. 2 mal täglich 10 Tropfen 
oben angegebene Salbe konnte wochen- (Preis 85 Pf.). Wirken diese Tropfen nicht, 
lang angewendet werden, ohne daß Reiz- so ist eine kurze örtliche Behandlung ein
erscheinungen auf der Haut auftraten. zuleiten und zwar in Form von Waschungen· 
Nach Braitmaier kann in Fällen, wo die d BI h · · S'lb · t)'' 
ß'Ir k ·t · H t 11 , lt J th' h es asen alses, mit emer 1 ermtra osnng 

1 ig e1. eme. aup ro .e sp~e ' o ion auc : 1 : 1000, die das Kind selbst wieder von 
als lOproz. MlBch~ng mit Ohvenöl verordnet I sich läßt. Auch kann man 8 bis 10 Tropfen 
~erden. Alle Drüsenschwellungen, nament- einer 2proz. Silbernitratlösung auf den 
hch der Drttsen nach Mande!entzttndnngen, 1 Blasenhals tropfen. Die Wirkung tritt ent-
Hautverletzungen, ferner die skrofulösen I d · 1 b' 2 b' 3 S't · d' 
Drüsen wiesen ein deutliches Zurückgeben W? er lll. • .

18 18 1 znngf_end em, die 
f A ffäll. d ß d' b . d k f I mit zwe1tlg1gen Pansen statt lll en, o er au • u 1g war, a 1e e1 en s ro u- · cht · 

lösen Drttsen häufig bestehenden Augenlid- i ga~ m ; d 
1911 

M 
7 

· 
entzttndnngen und Schrunden an Nase und I xcwp '. me · ' r. · Dm. 
Ohren durch das Jothion günstig be- . . __ _ 
einflußt wurden, trotzdem das Mittel an den Ueber emen Selbstmordversuch 
betreffenden Stellen gar nicht aufgetragen mit Bromural 
wurde. Verfasser sah ferner günstige Wirk- berichtet Rieger in Schwaigen.· Eine 54-
ung des Jothions bei schwammigen Ver- jährige Frau, die seit Wochen an nervöser 
größerungen der Schilddrttee, wie sie be- Schlaflosigkeit und früher sohon Spuren 
sonders bei Mädchen im nahenden Pubertäts- geistiger Störung gezeigt hatte, nahm in 
alter häufig anzutreffen sind. Die Jothion- einem unbewachten Augenblicke in der 
salbe wird ohne jede Vorbereitung der Nacht offenbar in selbstmörderischer Absicht 
Haut durch leichte gleichmäßige Massage 12 Stück Bromuraltabletten. Sie schlief 
mit dem Finger 3 bis 5 Minuten lang ver- neun Stunden gut1 aber nicht narkotisch, 
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denn ·sie konnte mehrmals zwecks Nahrungs~ 
aufnahme durch bloßes Anrufen geweckt 
werden. Nach neun Stunden erwachte die 
Frau beschwerdefrei und hat weder während 
des Schlafes noch nachher irgendwelche 
Vergiftungserscheinungen gezeigt. 

Münch. med. Wochen,chr. 1911, Nr. 5. Dm. 

Jodtinktur zur Behandlung von 
Wunden 

daselbst eintrocknen. Die Heilung geht 
außerordentlich rasch vor sich. . 

Deut,che Med. Wochen,chr.1910, 1532. L. 

Veränderungen des Blutes durch 
Orthoform. 

Fügt man Orthoform, O. novom oder O. 
mnriaticum in kleinen Mengen menschlichem 
oder tierischem Blute bei, so verändert dieses, 
je nach Löslichkeit des Präparates, mehr 

wird seit kürzerer Frist von den Chirurgen oder minder rasch seine Farbe; es wird 
lebhaft empfohlen; sie ist unendlich einfach schokoladenbraun. Die Vorgang ist durch 
und sicher. Es ist experimentell erwiesen, Methämoglobinbildung bedingt. Es muß 
daß das beliebte Auswaschen der Wunden daher von der internen Anwendung des 
keine Reinigung sondern eine Verschmutz- Orthoforms gewarnt werden, ebenso vor der 
ulig derselben zu Stande bringt. Ebenso intramuskulären Injektion mit einem Qoeok
unzweckmlißig ist das Verkleben der Wunden silberprllparate zusammen, da in solchen 
mit Pflastern und Collodium. Wir erzeugen Fällen Orthoform in nennenswerten Mengen 

· dadurch nur Brutkammern über der Wunde, ins Blut gelangen und hier deletllr einwirken 
in der die Keime die günstigsten Beding- könnte. Dagegen ist gegen die externe 
ungen zu üppiger Entwicklung gewinnen. Anwendung, die bekanntlich auf unverletzte 

Nun soll man gerade Wunden nicht mehr Schleimhllute oder auf granulierende Flllchen 
auswaschen. Man stillt die Blutung und gebracht, eine intensive und langdauernde 
betupft dann die Wunde als auch ihre Um- Anästhesie hervorbringt, nichts einzuwenden. 
gebung einfach mit Jodtinkur und läßt sie/ Münch. Med. Wochenschr. 1910, 165. L. 

8 il O h e P S C h a u. 

Mechuik des Weltalls in ihren Grund
zügen dargestellt von L. Zehnder. 
Zweite Ausgabe. Tübingen 1910; 
Verlag der H. Laupp'schen Buchhand
lung. IV und 176 Seiten gr. so. -
Preis: 1 Mk. 50 Pf. 

gehört. Von den drei «Grundannahmen» des 
Verfassers zählen nur die erste und letzte, näm
lich der dreidimensionale, unbegrenzte Raum und 
die allgemeine Gravitation der Materie zu den 
wissenschaftlichen Axiomen, während die zweite 
Annahme, nämlich die der räumlichen Begrenzt
heit sowohl der kleinsten Stoffteile, als auch 
der Gesamtmasse, aus bekannten Tatsachen nicht 

Das vorstehende Werk erschien 1897 in folgerichtig ableitbar ist, also eine Glaubenssache 
einem Verlage zu Freiburg i. B., Leipzig und bildet. -
Tübingen. Der neue Aufschwung , den die Bedenklicher noch erscheint der Ausspruch 
Atomistik nach Ansicht des Verfassers neuer- (S. 172 f. ), daß das Weltall periodisch sich 
dings durch die Elektronenlehre und «radioak- wiederholenden Wandlungen unterworfen sei, 
tiven Forschungen» genommen haben soll, ver- indem «durch das Zusammenstürzen aller wäg
anlaßten vorliegende Titelausgabe. Naoh einer baren Massen desselben mindestens eine 
Einleitung über Methodik der allgemeinen solche Temperatursteigerung und eine so starke 
Naturwissenschaft werden in zwei Abschnitten Elektrizitätsentwickelung zu stande kommt, .iai 
die Materie und die Gravitation behandelt, für die wägbaren Atome die sie auseinander 
von d.enen die erstere den Hauptinhalt des treibenden elektrischen Kräfte größer werden 
Buches (Seite 4 bis 1 73) in 3 Kapiteln : «A.ether», als die sie zusammenziehenden Gravitationskräfte». 
«wägbare Materie• und < Weltkörper• bean- - Derattige tatsäohlioher Begründung unzugäng
sprucht. Eine Seite faßt das Ergebnis in Kürze liehe und mit der mechanischen Wärmetheorie 
als «Schluß» zusammen. Die, wenn auch nicht µnvereinbare Naturphilosophie sollte man 
volkstümliche, so doch für Leute von Mittel- Jules Verne und Kurd Laßwit~ überlassen, von 
schu. lbildung allgemein verständliche Darstellung I ernsten naturwissensohaftliohen. Büc. hern aber 
empfiehlt das Buch als anregenden Lesestoff,· ·ausschließen. · 
der allerdings zum Teil der M e t a p h y s i k an- Auch sonst zeigt sich hie und da eine Vor-
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!lebe für eigenartige lI 1•0 tfll,h e-n ~ so ,(S. 65) 
das longitndinale Liebt, ,(aei~ 76)· die ~oniitu
dinalen Aetherwellen del'r,J:-Strahlen, (Seite 115) 
die Temperatur oo ab.s. '(7 :.:.:... 273° C) der Sonnen
oberfläche, (8. 5) die materielle Natur. des Aethers 
usw. 

Die große Anzahl der beigebrac~ten Ein~el
heiten hätten den V'~~ zur Beigabe emes 
Sachregisters veranlassen sollen. -y. 

Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheits
amte. Berlin 1911. V erlag von Jit

lius Springer. 
Aus dem Bande XXXVI (1911), Heft 3 sind 

nachstehende Sonderabdrücke erschienen: 
1. Ueber die Bestimmung von Sal

peter irn Fleisch. Von Dr. E. Polenske 
und Dr. 0. Köpke. A.m Schluße ihrer kritischen 
A.tbeit empfehlen die Verfasser attBscblie.ßlich 
das ffeklösing- Wagmr'sche Verfahren in etwas 
abgetnderter Ausführungsform. Das Nitron
Verfältren und die Ueberführung der Nitrate in 
Amm1>13jak werden nicht empföhlen. 

2 .. lur Kenntnis der Seychellen
zimtj~h_(le. Von Dr. J. Meyer. A.uf grund 
der :a~hrten Untersuchungen folgert der 
Verf., i\;), e• vorllinfig nicht möglich sei, auf 
chemil!C)i.,..nalytischem Wege Seychellenzimt
rinde 'fl)D den anderen Zimtsorten mit Sicher
heit zu · unterscheiden und vor allem nicht· ein Ge
misch der verschiedenen Zimtsorten zu erkennen. 
Als Ergänitlng ist eine vergleichende mikroskop
ische. Untet1111ohung an: Quer- und Längsschnitten 
der Rinde von Dr. Müller angefügt. P. Süß. 

Deutschef Camera. • Alma.ua.ch. Jahrbuch 
lfk -die . Photographie unserer Zeit. 
7. Band. 1911. Begrttndet von Fritx 
L&cker, fortgeführt von Otto Ewel. 
Verlag von &ustav Sch1>1,idt in Berlin 
W. 10, . PreDI in BttttennJnschlag. 4 M. 
50 Pf., in Leinenband 5 M. 50 Pf. 

Der diesjaluige Jahr~ng- -schlieBt sich würdig 
an die ersten Hände ln ·(vergl. auch Pharm. 
Zentralh. !7 {1906], 961). Auch diesmal wird 
das Künstlerische ~ der Photographie betont 
und in Wort und Bild klargelegt. 146 Abbild
ungen ln vorzüglicher Wiedergabe schmücken 
den reichen Text, der Ztl'ln Teil auch fiir Nicht
photographierende Bedeuümg besitzt, da er mehr 
allgemeine ästhetische Fragen behandelt als das 
Theoretische. Andererseits bitit-et der Almanach 
besonders in dem ausführlicher behandelten Teil 
«Rückblick auf die Fortschritte und· Ereignisse 
des Jahres> wertvolle Angaben· für die AttBüb
enden der photographischen Kunilt. Aus dem 

. vielseitigen Inhalt ist besonders hervorzuheben : 
Das Problem der Aehnlichkeit von Dr. G . .Albien, 
Königsberg i. Pr. --: Ueber den gegenwärtigen 
Stand der Farbenphotographie -von Prof. Dr. 
Oarl Kaüerling, Berlin. - Die Bestimmungs
werte im photographisch• Bilde von Dr. W. 

War.tat,· Altona. - Fernaufnab~en in der Tiet
ph(>tographie von Oberlehrer W. Köhler, Tegel
Berlin. - Botanische Naturstudien mlt der 
<Jaml'Ta TOD Dr.· Kuhfakl, · Dresden. - Die 
Cdmera im Dienste der N aturw.issenschaft von 
!lieh. Hilbert, Rathenow. - Ueber Naoht
momentaufnabmen von Otto Mente, Charlotten
burg. - Bel dem reichen Inhalt und der neu
zeitlichen Ausstattung des Buches, das in Groß
oktav von etwa 300 Seiten erscheint, ist der 
Preis ger~g zu nennen. E. M. 

Oesterreiohische Jahreshefte für Phar-
mazie und verwandte WissellSzweige. 
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge 
aus der «Zeitschrift des Allgemeinen 
österreichischen Apothekervereines.> Her
ausgegeben vom Direktorium des . Allge
meinen öaterreiehischen Apotheker-Ver
eines. XI. Heft. Jahrgang 191 O. Witin 
1910. Selbstverlag des Allgemeinen 
österreichischenA potheker-Vereines. Druck 
von Bruno Bartelt in Wien XVIII, 
Theresiengasse 3. 

Der Inhalt des vorliegenden Bandes besteht 
aus : Eine Modifikation des Azotometers zur 
füstimmung des Harnstoffes von Moßler. -Ueber 
kolloidale Lösungen von Moßler. Beiträge .zur 
Kenntnis arzneilich verwendeter Labiaten von 
Delpy. Expreßanalysen für Drogen uncl galen
ische Präparate mit besonderer Berücksichtigung 
von Methylrot als Indikator von Frey. Zur 
Prüfung des Hydrogenium hyperoxydatum von 
Firbo.B. Zur Produktion von A.rzn.eipflanzen in 
Oesterreioh-Ungarn von Mitlacher. Ueber .Auf
reekt's Albuminimeter von Gregor. Die wirk
samen Bestandteile der Mutterkornpräparate 
und tleren · Wertbestimmung von Kaxay. Ueber 
Cholesterine und Phytosterine von Kwisda. 
P.riifung nicht oifizineller Präparate von Moßler. 
Referate aus den Vorträgen der Si. Vers4W1m
Iung Deutscher Naturforscher und Aerzte in 
Königaberg 18. bis 24. September 1910. 

Projet des sta.tuts de la Federa.tion iu
teI1lation.ale pharmaceutique. Elabo~e 
par le burean de Ja commission 1>ro
visoire1 notnmee par Je deuxieme Oon
gres International de Pharmazie de 
Bruxellee. 

Der Entwurf der Satzungen ist in französischer, 
deutscher, Bllglischer und niederländischer Sprache 
~edtuckt. · Die' Gesehiftsstelle befindet sich in 
Haag (Niederliltlde), Sohenkweg 4. 

Deutsche Mitglieder der Vereinigung sind der 
J)eutsche Apotheker-Verein (vertreten durch 
Dr. H. Rakm•nn) und die Deutsche Pharm.a
zeutisoh,e Gesellschaft (vertreten durch Prof. 
Dr. fü ~). a. 
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Bibliograpkical Cont~ib~tio~s f_roin tbe 
Lloyd Library, C1noinat1, Ohio. Nr. 2. 
April 1911. By William Holden, 
Li.brarian. 

Das vorliegende Heft umfaßt die Flor~n von 
Europa im allgemeinen und besonders die von 
Groß-Britanien. s. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Louis Müller Naohf.-Leipzig über Reagenzien 

und Farbstoffe für .Analyse und Mikroskopie. 
Chemisohe Fabrik Flörsheim Dr.H.Noerdtinger 

in Flörsheim a. M. über Mittel zur Gesundheits
pflege für Medizin, Tierheilkunde, Gewerbe,.L~d
wirtsohaft, Gartenbau u. a. m. De~ P!e1sh~ten 
wird auf Wunsch ein Rabattverze10hms be1ge
fügt. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Das Benoidgas durch welchen genau abgemessene Mengen 
ist ein Luftgas. Man versteht darunter ein Brennstoff (Hexan, Gasolin, Hydririn), in 
Gas, das durch Beladung atmosphärischer den Vergasongskanal gelangen. Gleichzeitig 
Luft mit Dämpfen von Kohlenwasserstoffen saugt das Gebläse Luft durch den Ver
gebildet wird. gaser an, die auf dem Wege den Brenn-

Zur Erzeugung des Benoidgases stellen stoff aufnimmt, und so alles Luftgas 
Tkiem &; Thöwe in Halle a. S. Apparate in den Gasometer befördert wird. Aus 
her, deren Einrichtung folgende ist. Der letzterem gelangt das nun fertige Gas in 
Apparat besteht aus einem offenen Kasten, das Rohrnetz, das w1e bei Steinkp~lengas 
der je nach Leistung 1

/ 2 bis kaum 2 cbm eingerichtet ist. Es kann zur Beleuchtung 
Raum bis zu einer bestimmten Höhe, die als Gasgllihlioht, zum Kochen, Heizen und 
durch einen Ueberlaufhahn gekennzeichnet Kraftbetrieb verwendet werden. Um nun 
wird, mit Wasser oder, wo der Apparat aber den Betrieb selbsttätig zu regeln, also 
nicht frostsicher steht, mit Glyzerin oder bei Mehrverbrauch zu beschleunige{I, bei 
einer frostbeständigen F1llssigkeit gefüllt geringem Verbrauch . zu vermindern und 
wird. Den größeren Teil dieses Kastens bei Nichtgebrauch vollständig zu . hemmen, 
füllt das Gebläse aus, den anderen der ist eine Bremsvorrichtung am Räderwerk 
V ergasungskanal. Das Gebläse wird durch mit dem Gasometer verbanden. Wird Gas 
eine Glocke abgedeckt, die in die Fliissig, verbraucht so sinkt die Gasometerglocke, 
keit tau~t und s? einen !oftdichten Ver-j die Brems~ wird gelöst, und ~as Rll.derwer_k 
schluß bil~et. Diese Gebläseglocke trägt setzt sieh in Bewegung. Nicht nur die 
gJei~eitig. einen kleinen Ga~ometer von \Regelung am Apparat bei Veränderung 
werugen Liter Inhalt, der wemger zur Auf- 'der Flammenzahl fällt hierdurch fort, sondern 
speicherong von Gas dient, als vielmehr ~uch das An- und Abste1len des Betriebes, 
zur Regelung des Betriebes. Der zickzack- sodaß also zu jeder beliebigen Tag- und 
förmige Vergasungskanal wird allseitig von Nachtzeit Licht gemacht werden kann, ohne 
der FltlBBigkeit umsptllt und so eine Wärme- daß man sich erst an den Apparat begibt. 
ausgleiehung gegenüber der Verdunstungs- . Nötig ist nur daß mau täglich einmal oder 
kälte innerhalb des Kanals geschaffen. seltener für Brennstoff im Schöpfwerk sorgt, 

Oberhall:> des Vergasers i&t das Räderwerk · das durch einfaches Einpumpen mittels einer 
angebracht, das aus einem einfachen Zahn- Flügelpumpe aus dem Vorratsfaß in den 
radgetriebe besteht und einerseits das Ge- 'Behälter am Apparat geschiett. Dies ist 
bllse, andererseits das Schöpfwerk für den die ganze Bedienung des Apparates, abge
Brennstoff antreibt. Durch Lösen weniger i,ehen vom äußeren Sauberhalten und Oelen, 
Schrauben kann sowohl das Räderwerk, wie wenn der Antrieb durch einen Elektromotor 
auch die Gebliaeglocke abgenommen werden ol}er · durch eine Wasserturbine erfolgt. 
so daß der ganze Mechanismus frei z~ Stehen · diese beiden . bequemsten Antriebs
Tage liegt. U eher der einen Seite · des iqten nicht zur V erffigung, so . wählt man 
Kastens neben dem Rlderwerk befindet / a11l zweckmäßigsten den Antrieb durch· Ge
sich ein Behälter mit einem Schöpfbecher wicht der die billigste Kraft · liefert und 

' ' . 
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nur ein etwa tägliches Aufziehen innerhalb 
weniger Minuten erfordert. Nötig ist nur, 
die erforderliche Fallhöhe ( Ablauf) für das 
Gewicht zu schaffen, damit der Apparat eine 
bestimmte Zeit in Betrieb . gehalten werden 
kann , ohne aufgezogen werden zu 
müssen. Bei kleineren Apparaten genügen 
schon etwa 5 m, bei größeren Anlagen 
10 bis 12 m. Meist wird das Ge
wicht am Giebel des Hauses aufgehängt 
und die Fallhöhe erforderlichen Falls durch 
einen kleinen Turm oder 'Auäschachtung des 
Bodens flir Tonrohre vergrößert. 

Mit vorstehend beachriebenen Apparaten 
wird ein vollkommen gleichmäßiges . Gas 
erzielt, unabhängig von der Flammenzahl 
und · von der Wärme. Das V erllältnis des 
Gasgemisches ist so groß, , daß selbst bei 
vielen · Graden unter Null,.· bei Verwendung 
guten Hexans, eine reatlose V erdampfnng 
eintritt. Bleiben von schweren Beimisch
ungen Rtiokstll.nde, so können. dieae durch 
Oeffnen eines Hahnes unten am Vergaser, 
selbst während des Betriebes, abgelassen 
werden. 

Um zu verhüten, daß die Feuchtigkeit 
der Luft mit in den Vergaser „ gelangt und 
sich infolge der Abkühlung in demselben 
als Schnee niederschlägt, was besonders bei 
Aufstellung in kalten Räume11· und· bei an
dauerndem vollen Betriebe vorkommen 
könnte, · kann man einen Blechzylinder, mit 
Chlorcalcium gefüllt, vor den Apparat 
schalten. 

ein Ausbrennen des Gasolinvorrates ein, wie 
wiederholt gewonnene Erfahrungen gezeigt 
haben. · 

Hervorzuheben ist noch, daß das Benoid
gas sich nicht nur zur Beleuchtung eignet; 
sondern auch zum Heizen. InfolgedeBSen 
findet es auch Verwendung in chemischen 
Laboratorien zur Speisung von Bunsen
u. dergl. Brennern, wie auch von Verbrenn
ungsöfen. 

Nicht unerwähnt sei, daß sich eine Benoid
gasanlage als Zentrale fllr kleine Städte 
und Gemeinden von unter 4000 Einwohnern . 
eignet. 

Zur Vertilgung von Pflanzen-
schädlingen 

verwendet J. Hartkom nach einem Patente 
die mit Wasser gewaschenen, farbstoffhaltigen 
oder farbstoffreien Chromrückstände aus der 
Teer, und Pflanzen-Farbstoffindustrie oder 
der Industrie der Riechstoffe und chemischen 
Präparaten. Diese werden mit soviel kon
zentrierter Schwefelsäure unter Zusatz von 
5 bis 10 pZt Eisenoxyd- oder Manganerzen 
oder Zink- oder Kupfersalzen und Melasse 
oder Zellstofflauge bei Wasserbadtemperatur 
digeriert, bis völlige oder teilweise Lösung 
erfolgt. Diese Masse wird dann mit der 
zehn- bis dreißigfachen Menge Wasser ver
dünnt, mit Soda, Kreide oder Kalk neutra
lisiert und an Stelle der Bordelaiser Brtlhe 
verwendet. Man kann auch die auf Chrom~ 
o:xydhydrat niedergeschlagenen Farbstoffrllck
stände direkt mit Wasser zu einer 1- bis 

Die Beleuchtung erfolgt mittels Glüh
strümpfen am vorteilhaftesten. Der · Preis 
des Gases ist sehr mäßig; Ans 1 kg 
Brennstoff werden etwa 4 cbm Gas erzeugt. · 
Da die Kosten fllr 100 kg 40 bis 50 Mk. 

5 proz. Brühe anschlämmen. 
. Ohem.-Ztg. 1910; Rep. 98. -lt.. 

betragen, so kostet 1 cbm 10 bis 15 Pf. Der Grund, 
oder eine Flamme von 50 Kerzen Hellig-
keit, die 100 L Gas verbraucht, für . jede daß pflanzenfressende Insekten 
Stunde 1 bis 1112 Pfennig. fürihreNahrunggewisseP:flanzen 

Benoidgas besitzt schwachen Bezingeruoh allen anderen vorziehen 
und ist schwerer als Luft.. Strömt es aus ist nach ·interessanten Untersuchungen von 
einer undichten · Rohrleitung oder einem_ Prof. V erschaff elt in dem Vorhandensein 
offengelassenen Halm, so sinkt es zu Boden ganz bestimmter Körper zu suchen. Den 
und entweicht durch Ttirritzen usw. nach Versuchstieren wurden zuerst der Futter
außen, bevor eine Mischung mit Luft ent- pßanze verwandte Pflanzen gegeben. Ließ 
steht. Der Apparat ist gänzlich ungefähr- sieh daraus vermuten, welche die von den 
lieh und eine Explosion so gut wie ausge- Tieren geliebte Substanz war, so wurden 
schlossen, selbst wenn er gelegentlich · eines eie geftlttert mit willkllrliehen Pflanzen, welche 
Brandes im Feuer steht. Es tritt hnohstens denselben oder einen verwandten Körper 
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enthalten. Schließlich wurde den. Tieren 
eine willkürliche Speisemasse, gemischt mit 
dem in Rede stehenden chemisch reinen 
Körper, vorgesetzt. Auf diese Weise konnte 
nachgesplirt werden, welche Körper bei der 
Nahrungsw:ahl entscheidend sind. Für die 
Raupen von PierrisBrassicaeL. und P. Rapae 
L. sind diese Körper die senfölabspaltenden 
Glykoside, bei der Larve von Priophorus 
Padi L. die Benzaldehyd und Blausl1ure 
liefernden Glykoside, bei der Larve von Gas
troidea viridula Goerx. ist. es die Oxalsäure. 

I'harm. Wsekbl. HHO, 1233. Gron. 

Tinten-Entfernungsmittel. 
I. 

Esssigsäure· 70 Teile 
Salpeteräther 29 » 

Glyzerin 0,5 » 

Schwefelkohlenstoff 0,5 » 

Leinöl 
Alkohol 

II. 
1 Teil 
8 Teile 

Glyzerin 2 " » -

Oxalsäure 1 Teil 
Wasser 3 Teile 
Kreolin 1/ 15 » 

Südd. Apotk.-Ztg. 1911, .176. 

Zur Versendung vori Sputum· 
mit der Post 

empfiehlt · W. Weitbrecht als einfaches Ver
sandgefäß ein dickwandiges Opodeldokglas, 
das· mit einem gut passenden Korken 
oder Gummistopfen verschlossen und mit 
Bindfaden fest .. zugebunden wird. Ueber
gibt man es in einer Holzhülse oder Schaehtel 
mit reichlich Holzwolle oder Watte der Post, 
so wird es· stets gut ankommen;· Auch ist 
es für den Untersucher insofern angenehm, 

:1 

Die schwarze oder Lustra-Glasur· 
der alten italienisch-griechischen Topfwaren 
enthält nach A. Verneuil Eisenoxyduloxyd. 
Er stellte sie dar, indem er Eisenfeile sehr 
fein mit einer Ma.ese aus Natriumkarbonat 
und kalkhaltigem Ton, aus dem das Gefäß 
selbst besteht, verrieb und letzteres in der 
oxydierenden Flamme glasierte. 

Oompt. rend. 152, 380. -tx--

Das Neuengammer Gas, 
welches bei Bohrungen nach Grundwasser 
am 3. November vor. Jahres in Neuengamme 

1 bei Bergedorf zu Tage trat und eich ent
zffndet hatte, besteht a.us 91,2 pZt Methan, 
2,1 pZt schweren Kohlenwasserstoffen, 0,3 
Kohlensäure, 1,5 pZt Sauerstoff und 4,9 
pZ1 Stickstoff. Das mit emporgerissene 
Wasser zeigt viermal soviel Kalk als Trink
wasser und reichen Salzgehalt. 
'Siidd. Apoth.-Ztg. 1911, 17. 

Eine hygienische Neuheit 
si~d' Schutzstreifen aus ja.panischem Krepp
papier, die als Decke flir die Kopfpolster . 
der Eisenbahnwagen verwendet werden und 
so . als 'Unterlage für K'opf und Nacken· 
djenen können. Dadurch wird ein Schutz 
gßgen Ansteckung und Un~einlichkeit ge~, 
schaffen; der, nur wenige Pfennige kostend, _ 
s~ts · erneuert werden kann. · 

Siidd. Apoth. Ztg. 1911, 17. 

· _}'reislisten sind eingegangen von : 
.,:. \ 

V,. D. Riedtl-:Berlin N. 39 über Drogen, chem--· 
is9he Präparate ( Preisänderungen aus den Mo-
naten Jannar bis März 1911.) . 

Briefwechsel. 
als da!! Sputum aus einem solchen; Glase ,. · ; 

b
. . F. in M. Zum Konservieren schweben-, 

leicht in die Petri-Schale zu rmgen lBt, der Lebewesen im Wasser· (Plankton) hat Za-
ohlie sich die Finger zu beschmutzen. charias eine 10 proz. Formaldehydlösung em-

SchweiK,. Wochenschr. f. IJ/re'lft. u. Pharm. pfohlen,· der 5 pZt rektifizierter Holzessig zuge-, 
1910, 746. · setzt worden srnd.· 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Deutsches Arzneibuch V. 1910. 
Besprochen von Dr. A. Schneider. 

tFortsetzung von Seite 541.) 
Bacilli, 

Unter dieser Ueberscbrift sind jetzt 
die Abschnitte Anthrophore, Cereoli und 
Styli caustici des D. A.-B. IV zusammen
gefaßt worden. -

Balsamum Copaivae. 
Im D. A.-B. IV war Kopaivabalsam 

kurzweg als in Petrol e um b e n z in 
löslich bezeichnet; im D. A.-B. V ist er
wähnt, daß sich gleiche Raumteile klar 
mischen, bei weiterem Zusatz von Pe
troleumbenzin :tlockigeTrübung eintritt.--

Die Turner'sche Pt0be auf Gurjun· 
b "als am mit Natriumnitrit und Schwefel
säure ist neu aufgenommen ; Caesar 
<iJ Loretx bemerken dazu, daß statt der 
frisch bereiteten Lösung von Natrium
nitrit besser ein Körnchen des · Salzes 
zü verwenden wäre, welches in der zu 
verwendenden Essigsäure gelöst wur
de. -

Caesar d& Loretx vermissen die Bosetti
sche Probe auf Kolophonium (Pharm. 
Zentralh. 37 [18951, 671), die ihnen 
in nachstehender Fassung von Fromme 
immer gute Dienste getan habe : , , 

Werden 0,9 g Balsam und o,i · g 
Kolophonium im Reagenzglase unter 
gelindem Erwärmen ·gelöst, der Lösung 
10 g Ammoniakflüssigkeit zugesetzt und 
stark geschüttelt, &o darf dl3;8 Gemisch 
nach 24 Stunden keine ßallerte bilden. -

Die schon im D. A.-B. III vorgeschrie:
bene Probe auf fette Oe l e- durch 
3 stündiges Trocknen im Wasserbad ist 
wieder aufgenommen. - · 

Die Bestimmung der· Sä·ureza,hl 
{75,8 bis 84,2) ist unverändert, die der 
Verseifung~zahl,. die früher im 
Anschluß an die Säurezahl . bestimmt 
werden sollte, ist etwas abgeändert; 
auch soll sie in einer gesonderten Probe 
vorgenommen werden. Der Verbrauch 
an 1/2 - Normal - Salzsäure (früher min-
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d.estens 19,7) ist jetzt auf 16,7 bis 17 
ccm festgesetzt worden. Verseifungs
za.hl 84,2 bis 92,7. -

Das spezifische Gewicht (iQl 
D. A.-B. IV 1,140 bis 1,150) soll jetzt 
1,145 bis 1,158 betragen. K. Enx 
weist ein ständiges Steigen des spezif-

Balsamum peruvian.um. ischen Gewichts im Laufe der Jahre nach. 
S tarn mpfla nze geändert; jetzt . 

Myroxylon balsamum (Linne) Harms, Balsamum tolutanum. 
var. Pareirae (Rayle) Baillon. - · Stammpflanze verändert, jetzt 

Das D. A.-B. IV verlangte kurzweg Myroxylon balsamum (Linne) Harms, 
klare Mischbarkeit mit AI k oh o I; var genuinum Baillon . ..,...... 
D. A.-B. V verlangt dieses zutreffender D. A.-B. IV bezeichnete Tolubalsam 
nur bei Anwendung gleicher Teile. - als in Schwefelkohlenstoff un-

Die unsichere Sc h w e f e 1 s ä ur e • löslich, D. A. - B. V sagt in der Be
probe des D. A.-B. IV ist weggelassen schreibung «nur wenig löslich». Nach 
worden, aber die Ch 1 oral h y d rat - Rosenthaler lösen sich mitunter bis zu 
probe auf fette Oele neu aufgenommen 4u pZt. -
worden (nach Rosenthaler lassen sich Bei der Bestimmung der Säurezahl 
damit 2Ul pZt Rizinusöl nachweisen); (112,3 bis 168,5) ließ D. A.-B. IV mit 
Stöeker empfiehlt statt 3,0 g jedoch 3,5 g 1/2 - Normal· Kalilauge auf rot (Phenol
Chloralhydrat zu verwenden. - phthaMn) titrieren; das D. A.-B. V 

Die Verseifungszahl - (mindestens läß~. mit. 1/~·NormalsSalzsäure a.uf far.blos 
224,6) wird ebenso wie früher bestimmt, z~.rucktltrie~en; , Ver~rauch m beiden 
die Vorschrift erwähnt Anwendung des Fallen glei~h \4 bis 6 ccm); das 
Rückfl.ußkühlers, und daß Phenolphthalein, D~ A.-:13. V laßt außerde~ noch vor der 
als Indikator verwendet werden soll Titration bedeutend mit Wasser ver-
s.. b h · b' h h" hst ' dünnen. -aurever raue , wie 1s er, oc ens 0 . B t· d V . f · 
42 ccm _ 1e es 1mmung er erse1 ungs-

Die Bestimmung des CinnameYns zahl sollte früher gleich im Anschluß 
im allgemeinen wie bisher ; nur die zum an die Bestimmung der Säurezahl (in 

. derselben Probe) vorgenommen werden; 
~uszi~~en zu ben_utzende ~eng~ Aether jetzt ist Vornahme einer besonderen 
:st. g~andert, .. well nur die Hal~te d.er Probe, ferner Wasserzusatz . vor dem 
ather1~~hen Losung v~rdnns~_et wird, ist / Titrieren, vorgeschrieben; es wird, wie 
der Ruckstand an Cmname1n auch nur auch nach D. A.-B. IV, auf farblos zu!'ück
ha.l~ so g!oß, .~er Gehalt aber ~och der titriert (Verbrauch derselbe wie bisher: 
gleiche wie froher ~efordert (mmd~stens 13,2 bis 14,5 ccm 1/2-Norma.l-Salzsäure, 
56_ pZt). Zur Zuruckhalt~ng kle1_nster entsprechend l54,4 bis 190,9 Ver
Tröpfchen Natronlauge beim Absneßen seifungszahl). 
des Aethers empfehlen Caesar d!; Loretx 
einen Zusatz von Traganthpulver. ~ Baryum chloratum. 

D; A.-B. V gestattet geringe Mengen 
von Eisen , da nur die mit Kalium
ferrocyanidlösung sofort eintretende 
Blänung beanstandet wird. 

Die Bestimmung der Verseifungs
za.hl des Cinnamei'ns im allgemeinen 
wie bisher; D. A.-B. V hat aber ver
gessen anzugeben, wie viel ccm 1/2-
Normal- Salzsäure zur Entfärbung er-
forderlich sein dürfen. Das D. A.-B; IV Benzaldehyd. 
gestattete hierzu nicht mehr als 13,2 ccm, Neu aufgenommen. 
was einer Verseifungszahl = 286, 7 ent- Zur Darstell urig wird Bittermandel-
spracb. Man wird die gleichen Ver- öl mit Kalinmbisulfitlösung- geschüttelt, 
hältnisse annehmen können, da D. A.-B. V die entstandene Doppelverbindung mit 
die Verseifungszahl des Cinnameins in Benzaldehyd (weiße seidenglänzende Kri
der Beschreibung als mindestens= 235 stallschuppen) getre~µt und mit Alkohol 
angibt - ausgewaschen,· schließlich mit Natrium-

!: , ' . 
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bikarbonat zersetzt, der Benzaldehyd die in beträchtlichem Maße in Benz
mit Aether ausgeschüttelt und der aldehyd löslich ist. Schließlich erstarrt 
Verdanstungsrückstand mit Wasserdampf das Ganze zu einer Kristallmasse, in 
destilliert. der. oft große gut ausgebildete Kristalle 

Z11r künstlichen Darstellung wird von Benzoesäure erkennbar sind. 
Toluol im Sonnenlichte und bei Siede- Das spezifische Gewicht gibt 
hitze mit Chlorgas behandelt; dabei das D. A.-B. V zu 1,046 bis 1,050 an; 
entstehen Benzalchlorid (06 H5 CH 012) nach Mitteilung von Schimmel &; Co. 
und Benzotrichlorid (06H5CCJ8). Durch liegt es jedoch bei 1,050 bis 1,055 und 
Behandlung mit Kalkmilch entsteht aus steigt noch mit der nicht vermeidharen 
ersterem Benzaldehyd , aus letzterem Bildung von Benzoesäure. Es ist dem
Benzoesäure (an Kalk gebunden). Durch nach auf das spezifische Gewicht kein 
Destillation mit Wasserdampt wird der allzugroßer Wert zu legen. 
Benzaldehyd ,abdestilliert. (Das Nitrobenzol hat ein spezifisches 

Beide Erzeugnisse sind zugelassen, Gewicht von 1,204.) -
sofern sie von anhängenderVerunreinig- Als Siedepunkt gibt das D.A.-ß.V 
ung durch die Ausgangsstoffe (Blausäure 177 bis 179° an; in der Literatur 
bei Herstellung aus Bittermandelöl; ist 179 bis 1soo verzeichnet. (Das 
Chlor bei Herstellung aus Toluol) frei Nitrobenzol siedet bei 2oso.) 
sind. Den Nachweis bezwecken die 
beiden Proben: 

1. mit Natronlauge, Ferrosulfat, Eisen
chlorid - bei. 0 egenwart von B 1 au -
s ä ur e . entstehen Ferroferricyan -Ver
bindungen, die, nach dem Ansäuern 
Berliner Blau abscheiden ; 

2. durch• Verbrennen auf Papier und 
Prüfung der entstehenden Dämpfe, die 
bei Gegenwart von chlorbaltigen Körpern 
Chlorwa sserstoH enthalten, mit 
Silbernitrat. 

Nach. Linke läßt sich die 2. Probe 
in dieser Gestalt nicht gut ausführen ; 
das Becherglas wird stark berußt, die 
Hitze bei Verbrennung von 1 g Benz
aldehyd ist sehr groß, das Becherglas wird 
heiß, und deshalb erfolgt kein Nieder-

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber . Boroform, 
das bereits in Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
156 erwlthnt wurde, teilt der Darsteller 
Philipp Räder, G. m. b. H. in Kloster
neuburg-Wien etwa folgendes mit. 

Die . Grundlage des Boroforms bildet ein 
V erdichtungserzeugnis von Formaldehyd und 
Tetraglyzerino boronatrium. 

Diese Grundlage wird nach einem ge
schützten V erfahren in der Weise hergestellt, 
daß Glyzerin und Borax so lange erhitzt 
werden, bis eine glasartige fadenziehende 
Masse entsteht, deren Untersuchung auf
folgende Formel deutet : 

schlag . von Chlorwasserstoff an den (C3H5)4 (H2 B03) 2 (HNa B08)2 (OH)6 0. 
Wänden des Becherglases. Er schlägt Diese Verbindung löst sich sehr leicht in 
vor, nur 0,2 g Benzaldehyd zu ver- Wasser und Alkohol, ist· ziemlich wasser
wenden und diesen mit Weingeist ver- anziehend und schmilzt zwischen 153 bis 
mischt zur Verbrennung zu bringen. 1540 · o. 

Zum Nachweis einer Verfälschung mit Durch Verdichtung dieses Glyzerids mit 
Nitrobenzol, das ja ähnlichen Ge- h 
ruch besitzt, dient die Probe mit Zink Formalde yd erhält man die Grundlage des 

Boroforms, deren Entstehung sich durch 
und Schwefelsäure ; der Benzaldehyd f ·, GI · h 
wird dabei zu Benzylalkohol und Hydro- · olgende e.1c ung veranschaulichen läßt: 

benzoin reduziert, während das Nitro
benzol in . Anilin übergeführt wird. 
Letzteres : gibt mit Chlorkalk die Rot
färbung. -

2(CsH5)iH2B0sMHNaB03h (OH)60+CH20 

=[(Cs H5)4 (H2· BOs)2 (HNa B03h (OH)5 02b 
CH2 + H2 0. 

Bei der Auf b e W a h r u n g o~diert Das Boroform ist eine klare, fast farblose 
sich der Benzaldehyd zu Benzoesäure, FlüBBigkeit, die zugleich den Gemch nach 
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Formaldehyd und nach absichtlich zuge
setzten Duftstoffen besitzt. Es hat eine 
Dichte von 1,15. 

V ersetzt man etwas Boroform mit einigen 
Tropfen Natron- oder Kalilauge, so färbt 
sich das Gemisch schön rot. Die Färbung 
rührt von dem dem Boroform zugesetzten 
Phenolphthalein her. Dies ist geschehen, 
um durch die auftretende Färbung der 
Boroformlösung beim Verdünnen mit Wasser 
diese bei ihrer Verwendung als für den 
äußerlichen Gebrauch zu kennzeichnen. 

Fügt man zu 1 ccm Boroform etwa 
o, 1 g Salizylsäure und hierauf 5 ccm 
Schwefelsäure hinzu und erwärmt vorsichtig, 
so färbt sich die Flüssigkeit prachtvoll 
karminrot. 

Löst man etwa 8 bis 10 Tropfen Boro
form in 10 ccm Wasser, fügt 2 bis 3 Tropfen 
Ammoniakflüssigkeit, sowie 1 ccm Silber
nitratlösung hinzu und mischt, ohne stark 
zu schütteln, so bleibt die Flüssigkeit z;u
nächst unverändert, allmählich aber tritt 
Reduktion ein, namentlich rasch bei gelindem 
Erwärmen. 

Diese Reaktionen zeigen Formaldehyd an. 
Versetzt man in einem Porzellanschälchen 

etwa 20 Tropfen Boroform mit 2 bis 3 ccm 
verdünnter Schwefelsäure, 5 bis 10 ccm 
Wein geist und entzündet die Weingeist
flamme, zeigen grüne Ränder die Borreaktion. 

Schüttelt man schwach alkalisch gemachtes 
Boroform mit Aether und dunstet diesen ab, 
so hinterbleibt ein wohlriechender Rückstand. 

Erhitzt man etwa 15 bis 20 Tropfen 
Boroform. mit etwas Kaliumbisulfat, so tritt 
der Geruch nach Akrolein auf. 

Alle diese Reaktionen dienen zur Erkenn
ung der Identität. 

Boroform besteht im wesentlichen aus 
40 pZt Tetraglyzerinobornatrium, entsprech
end 26,8 pZt Na2B407 + l0B20, 25,8 pZt 
C3H5\0H)3, 10 pZt CH20, 

Das Boroform stellt eine chemische V er
bindung vor, was aus folgendem hervorgeht: 
Läßt man Boroform in einer offenen Schale 
bei sehr mäßiger Wärme stehen und bläst 
durch die Flüssigkeit Luft, so entweicht, 
selbst wenn man dies mehrere Stunden fort
setzt, nur ein geringer Prozentsatz des Form
aldehyds. Säuert man jedoch das Boroform 
stark mit konzentrierter Schwefelsäure an 

und behandelt es wie vorher, so llßt sich 
der Formaldehyd schoa nach kurzem 
schwachem Erwärmen austreiben. Daraus 
können wir folgern, daß das Boroform in 
seiner konzentrierten Form nicht gespalten 
ist. Verdünnen wir es aber mit Wasser, so 
spaltet es sich in Glyzerin, Borax und Form
aldehyd. Diese Spaltung erfolgt allmählich 
mit meßbarer Geschwindigkeit, wodurch auch 
das Ergebnis der bakteriologischen Prüfung 
erklärlich wird. Es hat sich nämlich ge
zeigt, daß die bakterientötende Wirkung des 
Boroforms eine viel größere ist, als dem 
Gehalte an Formaldehyd entspricht. Dies 
erklärt sich dadurch, daß der Formaldehyd 
eret aus der Verbindung entsteht, also im 
statu nascendi zur Wirkung kommt. 

Da Boroform in der kälteren Jahreszeit 
einen geringen· Bodensatz oder Belag an 
den Wandungen der V orratagefll.we öfters 
abscheidet oder beim Lagern etwas trübe 
oder opalisierend wird, welche Erscheinungen 
einmal auf Polymerisation des Formaldehyds 
zum anderen von den zugesetzten Duftstoffen 
herrühren und diese Fehler durch leichtes 
Erwärmen beseitigt werden können, so em
pfiehlt es sich, Boroform bei einer 150 0 
nahen Wärme aufzubewahren. 

Ueber Versuche zur Ermittelung der Kon
stitution des Boroforms und über den 
dynamischen Verlauf der Spaltung in wässer
iger Lösung sollen eingehendere Mitteilungen 
:Veröffentlicht werden. 

Pharm. Post 1911, 365. 

Saint - Raphael -Wein 
ist ein in Südfrankreich durch ein besonderes 
Gli.rverfahren bereiteter tonischer Wein mit 
hohem Gerbstoffgehalt, der ohne chemische 
oder Heilmittel-Zusätze dasselbe leisten soll 
wie Kondurango- oder China.wein. Sein 
natttrlicher Eisengehalt soll eine besonders 
günstige Wirkung auf die Blutbildung aas
liben. Er wird bei Verdauungsstörungen, 
Magen - und Darmkatarrhen, chronischen 
Durchfällen, Magenverstimmungen u. dergl. 
empfohlen und soll bei Erschöpfungszu
stinden mit Erfolg angewendet werden. 
Generalvertreter für Deutschland: Fr. Theo
dor Bergk jr. in Leipzig. 

Apotk.-Ztg. 1911, 16. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Apparat zum Ansziehell mit Lös\Ulgs
mittelgemischen nach R. · P. Noble. Bei 
gemischten Lösungsmitteln kann man das 
Verfahren der Destillation mit Rflokflullkttbler 
nicht anwenden, weil dabei die stilndige 
Zusammensetzung des Lösungsmittels nicht 
erhalten bleibt. Aus dem· abgesprengten 
und an den Enden etwas umgebogenen 
Stilok eines Reagenzglases (in der Abbildung 
unten rechts) stellt man eine Unterlage flir 
die Patrone her. Diese wird auf den 
Boden des .Apparates gestellt. Nach Ein
führung der Patrone fflllt man den Apparat 
mit dem Extraktionsmittel, so daß erstere 
bedeekt ist, der FlflBBigkeitsstand aber nicht 
ganz bis zum Scheitelpankt des Hebers 

.i 

D 

zugsgut mit einer verb!iltnismll.ßig geringen 
Menge Lösungsmittel erschöpfen. ( Ztschr. f, 
anal. Chemie 1911, H. 4 u. 5, 286.) 

Destillationsaufaatz zur Stickstoft'be
stimmung nach Kjeldahl. Bei demselben 
wird die Abkflhlung des Dampfes auf 

____ 
1 

der letzten aufsteigenden · 
i Strecke vermieden , und 

dadurch nicht nur das 
Ueberschleudern von Al
kali verhindert, sondern 
die Destillationszeit auch 
gegen sonst verkürzt. 
Die Biegnngsstelle des 
12 mm weiten Rohres A 
liegt innerhalb eines mit 
Wasserdampf erf.üllten 

:B Raumes. An seinem 
unteren Ende trägt es 
außer der etwas aus
gezogenen, offenen Spitze 
eine zweite seitliche Oeff

nung, durch die der Dampf eintritt, während 
die untere sich durch Kondenswasser ver
schließt. Auch das Rohr B, das mit Glas
perlen gefüllt werden kann, wird zweck
mäßig ähnlich hergerichtet. Die Glasperlen 
erweisen sich als wirksam gegen das 
Ueberreißen von Lange. (Ztechr. f. 
Unters.d.Nahr.- n. Gennßm.19111 H. 9, 557.) 

Filtriergestell nach Alfred Krafft. Das 
Gestell unterscheidet eich von den sonst 
1lblichen dadurch, daß sich unterhalb der 
Trichteraneschnitte eine um 20 geneigte 
Rinne befindet und der Raum vor denselben 
durch eine Querleiste in eine hintere und 
eine vordere Hälfte geteilt ist. In jener 

reicht. Das an letzterer Stelle angesetzte, stehen die Becher vor der Benutzung, in 
senkrechte Röhrchen trägt einen Kautschuk- dieser beim Filtrieren. Diese Einrichtung 
schlauch mit Quetschhahn. Hat das Aus- hat sich bei der Zuckeruntersuchung bewährt. 
ziehen eine entsprechende Zelt gedauert, so Die ersten meist trttben Tropfen der zu 
schließt man den Quetschhahn, bedeckt den fitrierenden Flüssigkeit läßt man durch die 
Extraktionezylinder mit dem von einem Rinne laufen, setzt darauf die Trichter auf 
Rohr durchsetzten Stopfen (rechts oben) und die zugehörigen Becher und hat dann beim 
setzt den Heber durch Blasen in Gang. Füllen der Polarisationsröhren den weiteren 
Tropft in dem unteren Teil aus der Patrone Vorteil, daß man die Trichter in die Aus
nach einiger Zeit nochmals etwas Lösung schnitte setzen kann, und das Filtrat im 
zusammen, so treibt· man sie durch noch· Becher unverändert bleibt. (Chem. - Ztg. 
maliges Blasen aus dem Apparat, öffnet 1911, Rep. 181'>.) 
dann den Quetschhahn und gibt neues Apparat zur fraktionierten. Destillation 
.Ldsungsmittel in den ersteren. Man kann nach 0. Petera und H. Goossens. Er 
so durch mehrmalige Behandlung das Aue- besteht ans einer beliebigen Anzahl von 
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Kn<>'elaufsätzen, von denen jeder aus zwei silbers, falls das Saccharimeter umkippen 
Ku~eln besteht , die durch zwei innere sollte, wie auch eine Verunreinung des 
Röhren miteinander verbunden sind. Von Quecksilbers von außen. 
diesen führt die eine die Dämpfe in die Die Handhabung ist sehr einfach. In 
verdichtete Flüssigkeit, die andere dient als den hohlen Teil des auf seinem einge
U eberlauf. schliffenen Teil gut gefetteten Stopfens 

Bei der Destillation spielt sich folgender werden z. B. 0,5 ccm Harn und einige 
Vorgang ab. Die Dämpfe durchstreichen Tropfen eines frisch bereiteten Hefebreies 
die unterste Kugel, treten in die beiden gegeben, und nun der so beschickte Glas

Röhren ein, verdichten sich stopfen in das Hauptgefäß derart eingesetzt, 
darin und schließen den daß die Außenluft noch in den Gärraum 

1 [~ U eberlauf ab. Sie durch- gelangen kann. Eine rote Marke gibt die 
V "'· dringen dann weiter die Quecksilberhöhe des Füllmaterials an, nach 
. andere Röhre, streichen durch dem Einsetzen des Stopfens steigt das 
G \ die verdichtete Flüssigkeit, Quecksilber bis zum schwarzen, mit O be-

- ~ deren Höhe durch den Ueber- zeichneten Teilstrich. Nun wird durch 
. ~, lauf geregelt wird. Ein Drehen des Stopfens die Außenluft abge-
~ ~ hastiges Entleeren durch schloBBen, uud die Sicherung mit der Feder 
~ lj heftigen Druck wird durch vorgenommen. 
0 ~ die am Ende des Ueberlaufs Hersteller: Niggli db Cie. in Zürich III. 

ff, angebrachte Kugel verhindert. (Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aetzte 1911
1 

59.) 
Dieses Spiel wiederholt sich 
in jedem weiteren Kugelpaar, 
bis die vollständig gereinigten 
Dämpfe durch das seitliche 

Abrohr des Aufsatzes in den Kühler treten. 
Zu bemerken ist, daß sich je nach den 
Zwecken, denen der Apparat dienen soll, 
mehrere Kugelpaare durnh Korken verbinden 
lassen. . Für Flüssigkeiten, die Korken an
greifen, kann die Verbindung auch · durch 
Glasschliffe bewirkt werden. 

. Hers~eller: Franx Hugershoff in Leipzig. 
(V iertelJahresschr. f. prakt. Pharm. 191 O, 3 8 3.) 

Gäru~gssac~harometer. Bei diesem Appa
rat vollzieht S!Ch die Gärung im unteren 
hohlen mit eiBer Oeffnung versehenen Teil 
des Stopfens, welcher mit seinem in den 
Hals de~ Hauptgefäßes eingeschliffenen 
oberen Teil zugleich einen sicheren Abschluß 
vo!1 Gärungsra~m und Außenluft hervor
bnn~t. Zur Sicherung dient eine starke 
ver~11ckelte Metallfeder, welche ein Heraus
spnn.ge~ des Stopfens aus dem Hauptgefäß 
unmöglich macht. 

Durch ein? kleine seitliche Oeffnung 
kann bei geeignetem Drehen des Stopfens 
t~ft ;tl a~ße~ in ~en Apparat gelangen. 

ie 20a oa ez1e~t SICb auf eine Wärme 
von und ist unmittell:>ar auf d GI . b . em 
. ae emge rannt. Eine besondere Vor-

richtung verhlltet das Ausfließen des Queek-

Kölbchen zur Ausführung chemischer 
Rea.ktionen nach E. Spitalsky. Das 
Reaktionsgefäß selbst stellt ein zweikugeliges 
Kölbchen dar. Dadurch, daß der Reaktions
raum a von allen Seiten bis zur kleinen 
Oeffnung g mit Glaswänden überdeckt ist, 
wird die verspritzende Flüssigkeit zum 
größten Teil zurückgehalten, und es können 
nur die ans der Mitte der Flüssigktiitsober· 
fläche ganz senkrecht hinauf springenden 
Tröpfchen in den oberen Raum g gelangen . 

Auch dies läßt sich dadurch 
verhindern, daß man die Oeff
nung g mit einer geeigneten 
Glaskugel oder noch besser mit 
einem Porzellansiebchen ver
deckt. Durch die kleinen Oeff
nungen des Siebchens geht das 
Gas bezw. der Dampf hindurch, 
während die heraufspringenden 

bezw. mitgerissenen Flüssigkeitsteilchen durch 
das Siebchen selbst und durch die in seinen 
Oeffnungen sich ansammelnden bezw. sich 
verdichtenden Flüssigkeit zurückgehalten 
werden und in den unteren Raum a zuriick
fließen. Noch besser wirkt das Siebchen 
beim Kochen der Reaktionsmi6chung, indem 
es von der sich in dem Raume b verdicht
enden Flüssigkeit fortwährend umspült wird. 

Hersteller : Fritx Köhler in Leipzig. 
(Ohem.-Ztg. 19117 175.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



571 

:Maßkolbe:n mit Wärmemarken. nach 
Dr. von Heggendorff. Sie tragen an ihrem 
Halse mehrere Marken, die den Stand der 
bestimmten Menge Wassers bei den ver
schiedenen Wärmegraden zwischen 9 bis 25° 0 
angeben. Bei Benutzung dieser Kolben hat 
man bei dem genauesten Arbeiten nur nötig, 
die jeweilige Wärme des Wassers zu kennen. 
Man füllt dann dieses Wasser bis zu der 
Marke, welche die Wärme des Wassers an

. gibt. Diese Kolben sind in den Größen 500, 
1000 und 2200 ccm von Fritx Köhler in 
Leipzig zu beziehen. (Chem.-Ztg. 1911, 
382.) 

Pyknometer. Das neue Pyknometer nach 
Dr. .A. Besson zeichnet sich dadurch aus, 
daß es in dem Halse auf der einen Seite 
eine Ausbuchtung besitzt, und daß das zu
gehörige Thermometer im Schliffteil eine 
Rinne hat. Nach Einfüllen der unter 15° 
abgekllhlten FlllBBigkeit wird das Thermo
meter so in den Hals eingesetzt, daß die 
Rinne im Schliffteil des Thermometers mit 
dem Loch im Pyknometerhals übereinstimmt. geschützt und wird von ihr in den Handel 
Bei steigender Wärme wird die Flüssigkeit gebracht. Von demselben bringen wir heute 
durch die Rinne und durch das Loch ent- auch eine Abbildung. 
weichen. Sobald 15° erreicht sind, wird das Schwefelbestimmung. Einen vereinfach
Thermometer um 180° gedreht, so daß jetzt ten Apparat zur Schwefelbestimmung im 
die Rinne mit der Ausbuchtung übereinstimmt. Eisen nach Jenner liefert die Firma Gustav 
Die sich während des Wiegens weiter aus- Müller in Ilmenau. Die Vereinfachung 
dehnende FlllBBigkeit steigt nun in die Aus- be!lteht darin, daß das Sicherheitsrohr in das 
buchtung. Da es nicht zu vermeiden ist, innere des Kühlers verlegt ist und zugleich 
daß beim Einsetzen des Thermometers etwas zum Einfüllen der Säure dient. Der Kühler 
Flllssigkeit in die Ausbuchtung gelangt, so ist mit einem äußeren Mantel umgeben, 
ist diese Flüssigkeit mittels Seidenpapier zu durch den die zu kühlenden Dämpfe strei- · 
entfernen, was sehr leicht und rasch mög · oben. Der Apparat ist dadurch weniger 
lieh ist, wenn man das Papier unter An- zerbrechlich beansprucht weniger Raum, der 
feuchten der Finger aufzwirbelt und diesen Oberteil ist mit einem Handgriff in den 
Zwirbel in die Ausbuchtung einfuhrt. ~e- Kolben eingesetzt. Der Apparat kann mit 
zugsquelle ist: Niggli &; Co. in ZUr1?h, Gummistopfen oder mit eingeschliffenem 
ZoUstraße 44. Dieses Pyknometer .wird Oberteil geliefert werden. (Chem.-Ztg. 1910, 
auch in «Präzisions-Ausführung» geliefert 231.) -he. 
und zwar mit völlig genauem Inhalt von 
5, 10, 25 und 50 ccm. Die Anfertigung 
dieser Apparate aus Jenaer Normalglas hat 
die Firma Dr. Heinrich Göckel &; Co. in 
Berlin NW 6, Luisenstraße 21 übernommen. 
(Chem.-Ztg. 1910, 824.) 

Pnigodin 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910], 708). Das 
darin enthaltene Glykosid dürfte nach Unter
suchungen von Dr. M. Winkel ein Phloro
glykotannoid sein. Von welcher Pflanze es 

Schwefelwasserstoff-Apparat. Der auf stammt konnte nicht festgestellt werden. 
Seite 1041 v. J. besp:rochene Appa~at nach (Apoth.~Ztg. 1911, 107.) 
Stefan Urbasch ist dor Firma Christ. K_ob 
&; Co. in Stützerbach i. Thtir. gesetzlich · · 
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Ein 
neues Untersuchungsverfahren: 

für.Stärkekörner 
hat Dr. Wilh, Lenx veröffentlicht. 

Kartoffelstärke, aus Kartoffeln ab
geschl!lmmt, läßt innerhalb 1 bis 24 Stunden 
nur wenige Körner quellen. Nach 2 
W oehen haben sich alle Körnchen auf die 
Unterfläche des Tropfens gesenkt. Die 
Menge der Stärkekörner nimmt dann im 
Laufe der Zeit anscheinend ab durch Ver
quellung einzelner großer Formen. Nach 
8 Monaten zeigten aUe Stärkekömehen das 
Polarisationskreuz. Nach 17 Monaten ist 
das Bild unverändert. 

Untersucht man bei 200 facher Ver
größerung eine Spur Ro ggenstärke 
im hängenden Tropfen einer Lösung von 
1 Teil Natriumsalizylat in 11 Teilen Wasser 
bei Zimmerwärme, so findet man nach 
einer Stunde, deutlicher nach 24 Stunden 
die Großkörner gequollen, nur ein kleiner 
Teil widersteht der Einwirkung des Salizylates Verfasser glaubt, in den gegen Salizylat 
und zeigt zwischen gekreuzten Nikola noch widerstandsfähigen Stärkearten Sphärokristalle 
das Polarisationskreuz. Nach einer Woche etwas anderer Art annehmen zu mliBBen, 
ist alles verquollen, die Umrisse der einzelnen als in den leicht angreifbaren.· D11mit 
ineinander gefalteten Körnchen sind kaum würde die Wahrnehmbarkeit bezw. Nicht
sichtbar, das Polarisationskreuz ist nicht oderSchwerwahrnehmbarkeit desPolaris11tions
w11brzunehmen. Dieses Bild ändert sich kreuzeszusammenhäugen. Desgleichen stimmen 
nun nicht mehr wesentlich. Nach rund auch damit die folgenden Versuche iiber-
17 Monaten sind von den Großst!lrkekörn- ein. 
eben unverändert die zusammengefallenen Je 10 g Stärke wurden mit 100 g 
dünnen Hüllen sichtbar, wenn auch nur obiger Salizylatlöung in dichtschließenden 
mit einem leistungsfähigen Mikroskop. Glasstöpselgefiißen unter häufigem Um-

W e i z e n stärke, ebenso behandelt, schiltteln 3 Monate lang bei Zimmerw!lrme 
zeigt nur bei vereinzelten großen Stärke- stehen gelassen. Verwendet wurden . Arro
körnchen Quellung. Das Pollarisationskreuz wroot und Weizenstärke. Nach mehrtägigem 
ist nicht mehr zu erkennen. Nach 1- bis Absetzenlassen nahm die Weizenstärke rund 
24 stündiger Einwirkung des Salizylates die. Hälfte vom Raume des Gemenges ein, 
treten die Umrisse der Stärkekörner klar die Marantastlirke nur ein Sechstel. Das 
und scharf hervor, es findet keine Ab- Filtrat von letzterer zeigte im 20 cm-Rohr 
plattung des Kornes statt, der Rand bleibt eine Rechtsdrehung von 0,05°, das der 
scharf. Nach 24 - bis 48 stündiger Ein-' Weizenstärke von + 416660. Die Sphäro
wirkung sieht man die meisten Stiirkekörner kristalle ersterer sind bei dem Versuche 
in ihrer Form erhalten, die Mehrzahl besitzt. nicht oder nur zu einem verschwindenden 
das Polarisationskreuz. Nach einer Woche Teile, von der anderen n~ch dem mikro· 
sieht man viele unveränderte, gequollene skopischen Befunde. in Lösung gegangen. 
und verbogene Stärkekörnchen, doch sind Die · klare Lösung von .Arrowroot färbte 
die Umrisse meist zart, aber klar und sich mit J odkaliumjodidflßssigkeit braun und 
scharf gezeichnet. Ein Polarisationskreuz blieb auf Zusatz des doppelten Gewichtes 
ist nicht mehr zu sehen. Nach rund 1 7 absoluten .Alkokols klar. Die Lösung der 
Monaten sieht man leicht und klar die Weizenstärke bläute sich mit Jod und 
zarten, aber prallen Rundungen der ent- trübte sieh auf Zusatz von Alkohol unter 
leerten Stä.rkehüllen. · · Bildong eines starken, flockigen, weißen 
~ rr o w r o o t läßt in Salizylat innerhalb. ~iederschlages. · 

1 bis 24 Stunden nur vereinzelte Körnchen. Nach allem . wird man die Stllrkearten 
q ~eUen.. Nach einer Woche haben sich in solche einteilen können, die durch Salizylat 

, die meisten Körnchen vom Deckglase ab- in absehbarer Zeit nicht angegriffen werden, 
gelöst und schwimmen auf der Unterseite und in solche, deren Sphärokristalle durch 
?es Trop!ens. Nach. 8 und 17 Monaten Salizylat mehr oder minder rasch gelöst 
ist das Bild unverändert. · Das Polarisations- werden. Der letzte Umstand ist für die 
~reuz ist so scharf wie im frischen Präparat Unterscheidung der Roggenstärke von Weizen· 
sIChtbar. stärke -wt!sentlich. Für den Zeitunterschied, 
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der bei Lösung der Sphärokristalle be-1 Dialysatum Gentianae Golaz wird aus 
obachtet wird, ist nicht die Beschaffenheit frischen, gereinigten und geschälten Wurzeln 
der Sphärokristalle, 11<>ndern die ihrer BUile so hergestellt, daß diese mit 65 proz. Alkohol 
verantwortlich zu maohen. bei Luftabschluß dialysiert . werden, was 

A oth. Ztg. 1910, 777. _,~.- 3 bis 4 Wochen in Anspruch nimmt. Das 
P Dialysat enthält 20,72 pZt Alkohol, 7,5 pZt 

Extrakt. und 0,1574 pZt Asche. Es enthält 
wenig Oxydasen , reichlich Peroxydasen, 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten. o,53 pZt Gentiopikrin, o,61 pZt Gentiamarin, 
und Vorschriften. 4,73 pZt gärungsfähigen Zucker, 0,97 pZt 

Allalax werden Bonbons genannt, die 
ein aus . an Fruc,htsäuren reichen Aepfeln 
und anderen ·. Pflanzenstoffen bereitetes un
sohädliohes Abführmittel darstellen sollen, 

· sie enthalten· aber Phenolphthale'in in nicht 
·· unbeträehtliohen Mengen. Darsteller: R. 
Demuth, W orke and Laboratories in Londen 
N.W, West Kilbum, 68 Salisbury Road. 

. (Naehr. f. Zollst.) 

weitere B.estandteile. Darsteller : La Zyma, 
Aktien - Gesellschaft in Aigle (Schweiz). 
(Pharm. Post 19111 334.) 

Gelodur~tkapseln mit Baldrian (Ca p -
sulae geloduratae cum Valedana 
tripl.) enthalten 0125 g eines im luftleeren 
Raum gewonnenen Extraktes der Droge, 
das sllmtiiohe Bestandteile der Wurzel in 
haltbarer Form enthält. Man gibt 2- bis 
4 mal täglich 1 bis 3 Kapseln, von denen 

Arse11ocerebrin. Unter , dies~m Namen eine 15 Tropfen Baldriantinktur entspricht, 
. versteht Lio"': ?ine Hautems~r1tzung. von am zweckmäßigsten kurz nach der Mahlzeit. 

2 ccm Cerebrmlösung-Poehl mit 0,1 b1B 1 g Darsteller· G Pohl in Schönbaum bei 
einer 10s bis 20proz. Lösung ~on Natrium-

1 
Danzig. · · 

kakodylat. Anwendung: bei Fallsucht. . . . . 
(M\inoh. Med. WoobenB6hr. 1911 919.) Ion Radium 1st Bromnatr1um und wir~ 

' ohne Hautverletzung durch Elektrolyse b1e 
Arthigon (Pharm. Zentralh. 50 [1909], etwa 9 cm tief in das Gewebe getragen. 

285) ist eine Gonokokken-Vaccine, die in Haret hat auf diese Weise 9 Fälle von 
·1 ccm 20 Millionen abgetöteter Gonokokken Neubildungen, insbesondere ein großes 
enthält und mit 0,4 pZt Trikresol versetzt Sarkom des SchulterblattP.s erfolgreich be
ist. Anwendung: bei Folgekrankheiten des handelt. (Berl. klin. Wochenschr. 1911, 
Trippers als intramtiekulllre Einspritzungen 865.) 
in die Glutäen. Ma.n beginnt mit 0,5 ccm N ervacolade. Eß. Schokolade enthält in 
Arthigon. Tritt Wllrmesteigerung ein, so 1 kg 2 g Eisen an Eiweiß gebunden, 
wird 3 bis 4 Tage gewartet, dann dieselbe 0,2 g Mangan, 5 g . Calciumglyzerophosphat 
Menge wiederholt. Tritt eine geringere und .. 5 g Ovole.zithin; Nervacolade-Kakao 
Reaktion auf, so erfolgt wieder Abwarten in 1 kg 30, g Hämoglobin - Eisen, 2,5 g 
von 3 bis 4 Tagen und dann Einspritzung Eig~lb. Lezithin und· 5 g Calciumglyzero
von 1 ccm. Erfolgt nach einer Einspritzung phosphat. Darsteller: Nervaeolade, G. m. 
kein Wärmeanstieg, eo spritzt man schon b. H. in Berlin W. 
nach 2Tagen eine höhere Menge ein. Auf diese Peganum Harmala, eine tartarische 
Weise steigt man von 0,5 auf 1,0; 1,5 i Pflanze, enthält einen stark abführenden 
2,0 ccm. Höhere Gaben als 2 cem sind Körper, der, unter die Haut gespritzt, sicher 
nur ausnahmsweise einzuspritzen. Die wirkt. Nach der Einspritzung tritt öfters 
Fläschchen, welche je 6 ccm enthalten, sind Schwindel auf. Durch welchen Körper 
k ll h l aufzubewahren und vor dem Gebrauch dieser hervorgerufen wird , bedarf noch 
kräftig umzuschiltteln. Darsteller: Chemische weiterer Untersuchungen. (Berlin. klin. 
Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) in Wochenschr. 1911, 850.) · 
Berlin N 39, Müllerstraße 170/171. 

Bisanna nennt Apotheker Giemens 
Gescher in Gronau i. W. ein Gallenstein
mittel unbekannter Zusammensetzung. 

Protoxyl ist metaarseneaures Anilid mit 
36,69 pZt Arsengehalt. Sein Queekeilberaalz 
wird Atoxifil genannt. (Bollett. Chim. 
Farm. 47, 565.) 
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Radiopau. ist ein radioak~ves Geb~ck, 
das von Carl Grundei in Berlm, Neustadt. 
Kirchstraße hergestellt wird. 

Tinotura Ferri Athenstaedt arsenicosa 
enthält 0,2 pZt Eisen und 0,004 pZt As203. 
Darsteller: Athenstaedt cf: Redeker, Chem. 
Fabrik in Hemelingen bei Bremen. 

Tuberkulin R ist ein Rindertuberkulin, 
das Nathan Raw genau nach Kock's 
Verfahren von Rindern gewonnen hat. 
Er hat in 108 Fällen menschlicher Tuberku
lose sehr gute Erfolge erzielt. Die Gabe 
war O 0001 mg bis 0,01 mg. Diese Menge 
wurde' nie überschritten, nur, wenn nötig, 
öfter wiederholt. (Berl. Klin. W ochenschr. 
1911, 852.) 

Veron.idia ist eine Lösung von Verona} 
in einem Fluidextrakt beruhigend wirkender 
ungenannter Pflanzen. (Gazette med. 1911, 
119.) H. Ment%el. 

Caravonioa 
ist ein Baum, der in Cairns·Queensland an· 
gebaut wird, und soll in seinen Früchten 

Beiträge zur Biochemie 
des Dysenterie- und Pseudo

dysenterie-Bazillus 
liefert Yoshita Sera. 

Aus Traubenzucker und Glyzerin werden 
nach Verf. durch Dysenterie- und Pseudo
dysenteriebazillen als flüchtige Fettsäuren: 
Essigsäure und Ameisensäure gebildet; neben
her geht wahrscheinlich bei der Spaltung 
des Glyzerins noch die Bildung von Propion
säure. Was die Menge der gebildeten Säuren 
betrifft, so ist das Verhältnis derselben zu 
einander beim Traubenzucker sehr schwank
end, bald überwiegt die Essigsäure, bald 
die Ameisensäure. Beim Glyzerin dagegen 
wird stets mehr Essigsäure als Ameisensäure 
gebildet. 

Die Pseudodysenteriebazillen veranlassen 
beim Mannit die Entstehung von Ameisen
säure und zwar letztere in größerer~ Menge. 

Auf Alkohol haben die genannten Bakterien 
keinen oder nur geringen Einfluß. 

Ztschr. f. Hygiene 1910, 66, 141. W. 

eine ganz vorzügliche Baumwolle liefern. Ueber die Prüfung des Senega-
Dr. Thomatis hat Samen dieses etwa 3 m sirups. 
hohen Baumes nach Deutsch - Ostafrika ab- Nach Ch. Masuda ist die bräunlich grüne 
gegeben, wo sie ausgesät wurden, keimten Färbung, die nach Vorschrift der japanischen 
und nun bereits viel versprechende Kulturen Pharmakopöe . auf Zusatz von Ferrilösung 
bilden, deren Erzeugnisse im deutschen zu Senegasirup eintritt, nicht die diesem 
Handel auftreten. Die so erzielte Baumwolle Sirup eigentümliche, vom Salizylsäure-Methyl
zeichnet sich durch besondere Länge und ester herrührende Reaktion, wie man an
Gleichmäßigkeit des Stapels aus ( 40 bis nimmt, sondern viele andere Pflanzen, be-
45 mm), so daß sie mit Recht «Edelbaum- sonders der zuckerhaltige Aufguß von O ndzi, 
wolle> bezeichnet wird. der Wurzel vielleicht von Polygala tenuifolia, 

Diese Baumwolle wird von der Verband- zeigen dieselbe Reaktion, welche von Gerb
stofffabrik S. Immenkamp in Chemnitz säure herrührt. Verfasser schlägt daher vor, 
zur Herstellung von Verbandwatten ver- dem Senegasirup Zinnchloridlösung zuzu
wendet. setzen, wodurch eine hellgelbe Färbung ent

Zur 
Chemie des weißen Jasmins. 
Im weißen Jasmin (Jasminum officinale 

L) fand J. Vintilesco einen rechtsdrehende~ 
Zucker von der Zusammensetzung 024H

42
0

21
• 

Er erwies sich identisch mit der von 
Tanret beschriebenen Stach y o s e die 
von Piault auch in Lamium album L. auf-
gefunden worden war. M. Pl. 

Journ. Phann. Chem. 1909, 29, 336. 

steht. Ondzisirup scheidet auf Zusatz von 
gelbem, chromsaurem Kalium einen flockigen 
Niederschlag aus. Er will diese Reaktion 
nach seinem Namen benennen und hofft, 
daß die in der Pharmakopöe vorgeschriebene 
Prüfung eine Abänderung erfährt. 

Yakugakuxa,shi 1911, April. 

Perali.R besteht nach Dr. Aufrecht aus 
Naphthalin, Paraffin und geringen Mengen 
Methyl violett. 

Fharm. Ztg. 1911. 
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Oeber Oxydationsprodukte des 
Erythrits 

berichtet Neuberg. 
Bei Behandlung dea Meso - Erythrits mit 

Salpetersäure tritt neben d,1-Erythronsäure 
eine Aldehyd - und Ketosiiure auf, eine 
Reaktion, wie sie der gleichzeitigen Ent
stehung von Glyxalsäure und Essigsäure 
bei der Oxydation von Aethylalkohol mit 
Salpetersäure entspricht. Nach Abscheidung 
dieser Karbonylsäure, kann die ebenfalls 
gebildete d,1-Erythronsäure in Form ihres 
Calciumsalzes erhalten werden. 

• Die Trennung und Gewinnung der 
d,t.:Erythronsäure und der sie begleitenden 
Kar.I,onylsllure, welche Verf. vorläufig als 
Oxyerythronsäure bezeichnet, ist in be
friedigender Weise ausgeführt und das V er
fahren ausführlich beschrieben. 

Ans dem gebildeten Bariumsalze der 
Oxyerythronallure, sowie aus der entsprech
enden Bleiverbindung war es nicht möglich, 
die freie Säure kristallisiert zu erhalten, sie 
selbst wie ihre Salze reduzieren Fehling'sche 
Lösung sehr stark bei mildem Erwärmen. 

Ob die Oxyerythronsäure die Aldehyd
oder eine der beiden Ketoverbindungen mit 
folgenden Formeln 

, OHO CH20H 
1 1 

HOOH oder CO bezw. 
l 1 

HCOH BCOH 
\. 1 

OOOH COOH 
darstellt, bleibt unentschieden. 

CH20H 
1 

HCOH 
1 eo 
1 

·COOB 

Links-Kampfersäure 
stellt .·M. ·Guerbet aus Links-Borneol dar, 
indem er Links a-Borneol in zugesehmolzenen 
Glasröhren mit frisch entwässertem . Kalium
hydroxyd erhitzt. 

CH2 <CH3 
Os nu( 1 +KOR .... : .... CgH14 +H2 

CHOH C02K 

Nebenbei bildet sieh etwas isokampfer
saures Kalinm. Die Links - Kampfersllure 
ähnelt in allen ihren Eigenschaften der 
Rechts - Kampfersäure. Sie bildet farblose 
Kristalle, die bei 106 bis 107° schmelzen 
und bei 2550 unter 160 mm Druck sieden. 
aD 150 = - 490. Die Kampfersäure wird 
aus ihren Salzen sehon durch Kohlensäure 
verdrängt. Mit .Alkohol findet direkt keine 
Veresterung statt. Zur Esterbildung kommt 
es · erst, wenn man das Anhydrid oder das 
Chlorid der Kampfersäure auf die Alkohole 
einwirken läßt. Die Ester lassen sieh schwer 
verseifen, erst beim Erhitzen mit alkohol
ischer Kalilauge auf 1500, oder bei der 
Einwirkung von gasförmiger Salzsäure oder 
Jodwasserstoffsllure findet Hydrolyse statt. 

Journ. Pharm. Chem. 1909, 29, 225. M. Pl. 

Zur Herstellung haltbarer 
Aufschwemmungen kolloidaler 

Lösungen von Schwefel 
verfährt man nach · einem Patente von L. 
Sarason in der Weise, daß man Auflösungen 
von Alkalithiosulfat in Glyzerin amiliuert, 
wobei man eine lange Zeit beständige weiße 
Emulsion von Schwefel erhält. Setzt. man 
noch ein Verdickungsmittel, wie Gelatine 
hinzu, so bleibt die Lösung dauernd durch
sichtig und beständig fluoreszierend. Bei 
der Behandlung von wässerigen Lösungen 
der Thiosulfate entsteht ein Niederschlag 
von fein zerteiltem Schwefel, der sich aber 
sehr bald als gelbes Pulver zu Boden 
setzt. Für. manehe Zwecke, wie die Her
stellung von Schwefelbädern, stört. aber die 
Gegenwart der bei der beschriebenen Um-
setzung mitentstehenden Salze nicht. 

Das ·Verhalten derselben ist in mancher 
Beziehung dem der Glykuronsllure llhnlich, 
jedoch tritt nicht die Farbenreaktion nach 
Tollens mit Orcin, Phloroglucin und Salz
säure ein, und sie entwickelt als Abkömm
ling der 4. Kohlenstoffreihe auch beim 
trocknen Erhitzen .kein Furfurol. Sie 
reagiert aber mit Naphthoresorzin und Salz
säure unter Bildung eines ätherlöslichen, 
blau-violetten Ton zeigenden Farbstoffes, 
wie es viele andere Karbonylsäuren tun. 
Mandel und Neuberg (Biochem.Ztschr.1908, 
13, 148.) Da sie von Meso - Erythrit ab
stammt, zeigt sie kein optisches Gleichungs-
vermögen. \ 

Biockem. Ztsckr. 1910, 24, 166. W. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 55. -Ju., 
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Die Darstellung des 
bydroxydes und des 

oxyduls. 

Wismut- j Jaworososki vorgeschlagene Verwendung 
Wismut- des Wiemutoxydule zur Reinigung des 

Brunnenwassers (unter Zusatz von Brom) 

Das normale Wiemuthydrat Bi(OH)3 ist 
nur schwer frei von basischem Salz zu 
erhalten. Ein reines Hydroxyd stellte 
Tibault (Pharm. Chim 559 1900) C. B. I 
165 (1901) derart dar, daß er 20 g Wis
mntnitrat in 30 g Glyzerin von 30 Be 
und 100 ccm Wasser löste, diese Lösung 
in überacbßssige Kalilauge eintrug und dann 
Schwefelsäure bis- zur schwach alkalischen 
Reaktion zusetzte. Der gelatinöse Nieder
schlag wird durch Dekantieren mit Wasser 
rein erhalten. 

hinfällig. Bn. 

Goldchlorid und metallisches 
Aluminium. 

Bei der Einführung von einem Streifen 
Aluminiumblech in eine Goldchloridlösung 
beobachtete Dauve eine Rotfärbung der 
Lösung. Die Lösung erschien im durch
fallenden Licht purpurrot und im auffallenden 
Licht schmutzig gelb, was dafür spricht, 
daß die Färbung durch kolloidales Gold 
hervorgerufen wird. Die beobachtete Färbung 
trat nicht ein, wenn die Lösung im Ueber
echuß Aluminiumchlorid enthielt. 

Journ. Pharm. Okem. 1909, 29,241. M. Pl. 

Darstellung von 
· Alkylaminoessigsäuresalitalol

estern. 

Bei einer Nachprüfung dieser Vorschrift 
konnten L. Vanino und E~ Zumln(,Sch 
(Arch. d. Pharm. Bd. 248, H. 9) erst unter 
Anwendung eines großen Ueberschuases von , 
Kalihydrat (22 g anstelle der theoretisch 
erforderlichen 6,95 g) ein reines Präparat 
erhalten. Die Herabsetzung der Alkalimenge 
gelang aber, als die Genannten in der 
obigen Vorschrift das Glyzerin durch 7,5 g 
Mannit ersetzten (vergl. Ztschr. Anorg. Chem. 
23, 210). Hierbei, nicht aber bei Ver
wendung von Glyzerin, wurde schon mit 
11 g Aetzalkali ein reines Präparat erhalten. 

Man behandelt die Halogenacetylverbind
ungen des Santalole mit sekundären Aminen. 
Die so erhaltenen Verbindungen besitzen 
die fttr die Heilkunde wertvollen Wirkungen 
des Santalols ohne dessen Nebenwirkungen 
und bilden feste, geruchlose, leicht aufsaug
bare Salze. Man führt z. B. Santalol in 
Chloracetyleantalol über, mischt dieses unter 
Kühlung mit einer Lösung von Dimethyl
amin in Benzol und läßt 24 Stunden 
stehen. Die vom ausgeschiedenen ealzsauren 
Dimethylamin abgesaugte Benzollöstlng wird 
mit verdünnter Salzsäure geschüttelt und 
ans dieser Lösung das Dimethylaminoacetyl
santalol durch Sodalösnng als gelbliches 
geruchloses Oel abgeschieden. Das ealzsanre 
Salz des letzteren bildet farb- und geruch
lose Nadeln vom Sehmp. 1540, die sich 
leicht und klar in Wasser lösen. (DRP. 
226 229. Farbenfabriken vorm. Frledr. 
Bayer &; Co. in Elberfeld. 

Zur Frage des Bestehens eines Wismut
oxyduls sind die Verfasser mit einer Reihe 
anderer Forscher der Ansicht, da.ß nach 
den sämtlichen bisher angegebenen Dar
stellungsvorschriften nur ein Gemenge von 
Wismut und Wismutoxyd erhalten wird. 
Nach einer Mitteilung von Jaworososki 
(P?arm. Ztschr. f. Rußl. Nr. 22, 1896) soll 
W1smutoxydul entstehen durch Erwärmen 
einer Lösung von 3 g Ferrosulfat 4 g 
Seignettesalz, 5 g Natriumhydrat in' 40 g 
Wasser mit 1 g Wismntsubnitrat. Nach 
dem Auswaschen mit Wasser hinterbleibt 
das Wismutoxydul als schwarzbräunliches 
Pulver. Sorgfältige Versuche der Verfasser 
er?aben, daß hierbei trotz Auswaschen des 
~1eders?hlages bis zum Erlangen eines 
e1senfre1en Filtrates der Niederschlag Eisen 
zurückhält, welches weder durch Auf
schlemmen mit kaltem oder heißem Wasser 
noch durch Auskochen mit Ammonium
karbonat entfernt werden kann. Es stellt 
&!eo au~h das Jaworososki'sche Präparat 
em Gem1Bch dar. Damit ist auch die von 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 526. 

Dicentrin 
ist ein Alkaloid ans Dicentra pusiIJa Sieb 
und · Zuce, · einer japanischen Papaveracee, 
das hauptsächlich auf die Nerven einwirkt. 

Berl. Klin. Woehenseh. 1911, 724. 
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Unter. der Bezeichnung Purfix I und Methylorange und der Ermitteluqg der 
bringt uae Oeffentl. Chemische Laborat~rium G.~~mth~rte in ~cm ~er ver~endeten Titrier· . 
Dr. C. Huggenberg und Dr. H. Stadtingev flues1gke1ten. Die Starke dieser Lösungen 
in Chemnitz einen Apparat in den Handel, wird nicht angegeben, sondern der Nach-. 
der dem Nichtfachmann an der Hand einer bezug von dem genannten Laboratorium . 
genauen Gebrauchsanweisung es ermöglichen empfohlen. Die dabei erhaltenen drei Werte 
soll, die Wirkungsweise des Reinigungs- werden mit P, M und G bezeichnet. Es 
apparates und die Beschaffenheit des ge- wird dabei der Umstand benutzt, daß auf 
reinigten Wassers einer ständigen Kontrolle Phenolphthalei:n die kohlensauren Alkalien 
zu unterwerfen. · nur mit dem halben Werte, die Bikarbonate 

Der. Apparat besteht aus~,)inem HoJz. gar nicht . einwirken, wä~r~nd mit Methyl
kasten, in dem folgende ··Gerätschaften orange die volle Alkahtat zur Geltung 
untergebracht sind: kommt. 

2 Büretten von 12 ccm Inhalt' die eine mit Die Untersuchung der Wasserproben ge-
Aufscbrift PM, die andere mit Aufschrift H, schiebt also einfach in der Weise, daß eine 

1 Stehzylinder mit Marken bei 25,öO und Probe zunächst unter Phenolphthalbinznsatz 
100 ccm, zum Abmessen des Wassers und als mit der Sllure PM auf farblos dann unter 
Spmdelzylmder, · · · ·· z t M h I 'f · 

1 Glasstöpselflasche, bezeichnet PM, enthaltend usa z v.on . et ~ orange a~ ~wiebelro~, 
dünne Normalsäure, 1 und sehheßheh mit der Seifenlösung bis. 

1 Glasstöpselflasche, bezeichnet H, enthaltend zum Bestehenbleiben des Schaumes titriert 
eingestellte StJifenlösung, wird. Bei der Untersuchung des Rohwassers 
„1 Medizinflasche_ mit Korkstopfen zur Aus- kann eine Verdünnung auf das Dop lt 

führnng der Titrationen, , -. . . . pe e 
1 weithalsige Flasche zur Kalkwasserprüfung, oder noch weiter m Frage kommen. 
2 __ .Tropffliischchen mit lndikatorflüssi~keiten, Von dem Kalkwasser werden 10 eem 

bezeichnet Ph und Me, . • 
1 Stehzylinderchen mit :Marke bei 10 ccm unter Zusatz von Phenolphthale'in mit der 

zur Abmessung des Kalkwassers, Säure PM titriert. 
1 Metallbecher von 250 ccm Inhalt zur Ent-

nahme der Wasserproben, Die Sodalösung wird mit dem Aräometer 
1 Arä~meterspindel nach Baume zur Prüfung gespindelt. Desgleichen wird von dem 

des ·Kesselwassers und der Sodalösnng auf ihre Kesselspeisewasser die Dichte vermittelst des 
Dichte, ·-

1 _Milchglasplatte als Titrationsunterlal(e, Aräometers festgestellt. ,, 
1 Met~llstativ,. auf den. Kasten auff.chraubbar, Fttr die Beurteilung der erhaltenen Werte 
L ~etnebsmerkbuch und Gebrauchsanweisung. werden folgende Angaben gemacht: 

Der Apparat soll folgende Untersuchungen 
ermöglichen : . . 

Das Kesselspeisewasser darf keinen 
großen Sodaübersehuß enthalten. Es darf 

1. quantitativ den Gehalt des Reinwassers an deshalb bei diesem sieh die Zahl P nicht 
Aetzkalkalien, einfa.ch- und doppeltkohlensauren weit von dem Werte 0,84 entfernen. 
Alkalien, Erdalkalien, also die «Alkalmität> fest- Kohlensaurer Kalk ist bis zu 1,680 deutscher 
zustellen, 

2./3. einen zu starken oder zu schwachen Hllrte in Wasser löslich und kommt deshalb 
Zu~~ß des Kalkw_assers und der Sodalösung zum bei der Titration mit Phenolphthale"iri mit 
Remxg?n zu ermitteln, \ O 84 eem zur Erscheinung. Bei B et rieb s -

4. die Höhe des erzielten Härtegrades zu be- ; ä s s er n kann dieser wert p J. edoch J. e 
stimmen, 
. 5./6. das Kalkwasser und die Sodalösung auf nach dem Verwendungszweck . ein höherer 
ihren ?ehalt an Kalk und Soda zu prüfen, sein. 

7. die Konzentration und Alkalinitätsverhält- Unter keinen Umständen darf aber p 
nisse des Kesselwassers und den Zeitpunkt zu 
ermitteln, an welchem der Kessel abgeblasen größer als die Hälfte . von M werden, weil 
werdl)n muß, dann entw.eder freie Aetzalkalien oder Aetz-

8. einen orientierenden Ueberblick über die kalk vorhanden sein müssen. In diesem 
Härteverhältnisse des Rohwassers zu gewinnen. Falle_ ist der Kalkzufluß · zum Reinigen zu 

Das Verfahren beruht nun im wesent- stark. Entfern,t sieh P zu weit von der 
lieben auf der Bestimmung der Alkalität Hälfte von M, so muß der Kalkzufluß ver
der Wasserproben gegenüber Phenolphthalein größert ~e~den. 
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Die richtige Reinigung des Wassers kenn
zeichnet sich durch den Wert H, den 
Hll.rtegrad des Wassers. Je niedriger dieser 
ist, um so vollst!indiger ist die Reinigung. 
JedenfaUs darf H nicht über M hinaus
wachsen. Dann wflrde zu wenig Sodalösung 
zum Reiniger fließen. Schwankungen inner
halb eines halben Grades sind zulässig und 
nicht zu vermeiden. 

die letzteren eisenhaltig sind. Handelt es 
sich daher um den Nachweis von sehr 
geringen Eiweißspuren , dann dürfen nur 
eisen fr e i e Filter verwendet werden. 
Diese stellt man sich durch wiederholte 
mehrstündige Behandlung mit verdti.nnter 
Salzsäure und Entfernung der letzteren mit 
Wasser her. 

Ztsokr. f. angiw. Mikrosk. u. klin. Chemie 
1910, Bd. XV, 198. 10 ccm des Kalkwassers sollen mindestens 

11 ccm der Sliure verbrauchen, also 1200 
bis 1250 deutscher Härte haben. Zur Bestimmung kleiner Mengen 

Die notwendige Stll.rke der Sodalösung Jod unter besonderer Berück
ist . nach der Bauart des Reinigers ver- sichtigung des J odgebaltes der 
schieden. 1 Sch "ldd ·· 

Filr die Dichte des Kesselwassers ist als 1 . 1 
. _ruse 

obere Grenze 30 Be an:,,unehmen Ist diese empfiehlt Hunter, die Jodhaltige organische 
erreicht, so muß der Kessel ·abgeblasen Substanz .unter ~usatz einer Mischung von 
werden 1 Molekül Kalmmkarbonat, 1 Molekül 

Die Feststellung der Härte des Rohwassers waeserfreien . Na~riumka~boD:ates . und 3/4 
kann die genaue chemische Analyse zur Molekül Natr1ummtrates m. emer Nickelsohale 
Feststellung der notwendigen Reinigungs- zu verasch~n. Zur Besti~mung des Jods 
znslltze nicht entbehrlich machen. Sie soll hat _Verf. em dem. Dupre sehen Verfahren 
nur zur Nachprilfung der Schwankungen ähnliches ausgearbeitet. Der in Wasser ge
in der Zusammensetzung des Rohwassers ll>sten Schmelze wird Natriumhypochlorid 
dienen. -he und dann Pb.osphors!iure zugegeben , wobei 

Der Seifenfabrikant 1910 lOS 130 153 alles Jod durch das entsteh.ende Chlor zu 
____ '_ ' ' · Jodat oxydiert wird; das überschüssige 

Beim 
Nachweis von Eiweißspuren 

~ann das dem Ferrocyankalium eigene Reakt-
10~svermögen mit. einer größeren Menge von 
Körpern zu zweifelhaften Ergebnissen oder 
It;tflmern fflhren, so bei der Prüfung des 
F1.Itrat~ nach Abscheidung der Eiweißk6rper 
mit emer Lösung von Ammoniumsulfat. 
Deahalb. verwende man nur unbedingt reine 
Ammon~umsalz.e. und unterlasse es selbst 
dann mcht, bei Anstellung der Probe m ·t 
Ferrocyankalium die Stärke, der eing;
tretenen !rübung mit der zu vergleichen, 
'!eiche. dieselbe Ammoniumsulfatlösung für 
sich. rbt, da den Ammoniumsalzen Ver
unrem1gungen von der Herstellung her an
haften können. 
• Auch. i~ anderen Fällen kann sich Un

Blcherheit m der Beurteilung der Probe m 't 
Ferroc:ankalE'iu~ ergeben, so bei Abschei~
ung. 88 iweiß mit Natriumchlorid oder 
Natriumsulfat und Essigsäure auch b . 
Filtrat' · • , et ion mit Kieselgur, selbst bei Ver-
wendung gewöhnlichen Filtrierpapieres, da. 

Chlor kann durch Kochen entfernt werden. 
Na.eh Erkalten wird Kaliumjodid zugesetzt 
und das freiwerdende Jod sofort mit Natrium
thiosulfat titriert. Verf. hat die Genauigkeit 
seines VerfahrenH an Jodidl1lsungen, an Jod
kaee'inmischungen und schließlich an dem 
Soz.ojodolnatrium versucht und gefunden 
daß mit Hilfe seines Verfahrens noch O,O 1 m~ 
Jod genau angegeben werden. Der Vorteil 
vor dem flbJichen. Baumann'schen Ver
fahren bezw. dessen zahlreichen Ablinder
ungen sieht Verf. in der Verbesserung der 
V eraschung ferner darin, daß ein etwaiger 
Fehler der Jodbildung ausgeschaltet wird 
und schließlich in dem Ersatz der kolori
metrischen Bestimmung durch eine titri
metrische, bei der die ursprilugliche Menge 
Jod noch auf ihr sechsfaches erhöht wird 
dabei Zusatz von Jodkalium fflr jede~ 
Jod in Form von Jodat 3 Molekflle freies 
Jod gebildet werden. 

5 KJ + HJ03 + 5 HCI 
= 5 KOl + 3 H20 + 3 J2• w. 

Jowrn. o( Biological Ohsmi&tf'9 19101 7, 321. 
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Zur · und gewogen. Der Kopragehalt betrug 
Bewertung von Gelatine_ durch bei den Kilosanüssen 18, 28 bis 31,71.Pit, 

, · . · - bei den Zanzibarnttssen 24, 7 4 bis_ 30,0 pZt. 
Schmelzpunksbestimmungen an Die einzelnen K·opraproben wurden für 
Gallerten · · bestimmten Gehalts 'sich gemahlen, kalt gepreßt und das ge- -

. · , · · , • 0 trocknete Oel gewogen. Die Preßrückstände 
v~rwendet J. Herold em m O,l .0 g~- ·wurden mittels Tetrachlorkohlenstoffes im 
t~iltes '.f~ermometer, dessen Kugel s10h m Soxhlet - Apparat erschöpfend ausgeioßen 
einem IDJ.t der Gallerte g~fllllten, u?ten ge- und das gewonnene Oe! trocken gewogen. 
schlossenen Glas~ohre befmdet. .wird dann Die Kopra ·der Kilosanüsse enthielt: Oel, 
der so .vorbereitete Apparat. m warmes kalt gepreßt 37,30 bis 44,3 pZt, Oel, aus
Wasser emgehängt, so kann die Temperatu~ gezogen 16,26 bis 26,12 pZt, die Zanzibar
ala Schmelzpunkt abgelesen .werden, bei kopra enthielt: Oel, kalt gepreßt 27,13 

Ri
d':1" bda~ Gistlasrdohr 

8
vochm elzThermometer abfätllt. bis 38111 pZt, Oel,· ausgezogen 22,46 bis 

er ~1 o aa m wasser nur e wa 33,19 pZt. Die Nüsse von Kilosa sind 
1;5. bJB 2,0 0 wärmer zu wähle,n, als der demnach in ihrem Oelgehalt mindestens 
Schmelzpunkt . der ?allerte, da sonst das I ichwerti mit Zanzibarnüssen. -
Rohr abfällt, ehe die Gallerte ganz durch- g e g . . 
geschmolzen ist. Die Weite des Glasrohrs Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har111ltndustrie 
is(lio zu wllhlen, daß um das Quecksilber- l911, 83. T. 
gefllß des Thermometers' etwa ein 1 mni freier 
Raum ftlr die Gallerte vorhanden ist. Die . Ein pentosehaltiger Harn 
Gallerten müssen nach dem Erstarren gab nach O. H. La Wall mit Fehlilng
milidestens.· 1 Stande bei belltli.ndiger Wärme scher Lösung keine Fällung von Kupfer
gehalten werden, damit gleiehtnllßige Ergeh- oxydul, sondern eine grünliche Trlibung . 
nisse erhalten werden. Die Erstarrungs- und nachherigen gelben Niederschlag. Die 
temperatnr der Gallerten soll je nach der Gärnngsprobe fiel negativ aus, die Böttger
Gllte zwischen 19 und 23° C liegen. sehe*) war dagegen deutlich positiv, wie 
Wenn man Gallerten verschiedener Konzen- auch die a - Naphtholprobe. Bei letzterer 
tration bei gleicher Temperatur und gleich- werden einige Tropfen einer 10 proz. wein
la:nge erstarren lllßt und ihre Schmelzpunkte geistigen Lösung dem Harn zugesetzt und 
in ·ein Koordinatensystem einträgt, dessen diese Mischung wird auf konzentrierte 
Abzisse die· Konzentration urid dessen Sehwefelsllure geschichtet. Bei Vorhanden
Ordinaten die Höhe des Schmelzpunktes . sein von Kohlenhydraten entsteht eine 
aµgßb'!n, so steigen die Schmelzpunkte violette Zone. Die Phenylhydrazinprobe 
mit dem Prozentgehalte und liegen auf lieferte Kristalle, welche von denen -der 
einer Geraden. Der Neigungswinkel dieser Dextrose und Lävulose etwas verschieden 
Geraden zur Abszissenachse gibt ein Maß war. Optisch war der Harn inaktiv. • Die 
fflr den· Glntinhalt der Gelatine, sodaß man Tollens'sche Probe auf Pentose**) fiel 
aus der Differenz der Schmelzpunkte zweier positiv ans, ebenso die besondere Reaktion, 
Lösungen versehiedener Konzentration von der- bei der das Phlorogluein durch Orcin 
selben Gelatine auf ihre Gflte schließen kann. ersetzt wird und eine bläulich-grüne Färbnng 

Okem.•Ztg. 1910, 203. -he. sieh ergibt. 
Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1910, ol, 594. 

Vergleich~nde U:ntersuch~ngen 
von Kokosnüssen aus Zanzibar ----

*) Harn wird mit einer Lösung von Natrium-
und Kilosa. karbonat und etwas Wismutsubnitrat oder Wis-

il d Nllsse mutoxydhydrat gekocht; Schwärzung des 
6 Nüsse aus K osa UD 5 aus weißen Niederschlages zeigt Glykose an. 

Zanzibar hat V. Lommel einer vergleich-
enden Untersuchung unterworfen. Die Kopra **) Kirschrote Färbung nach lälige~em _Er

hitzen des Harns im Wasserbade mit einer 
wurde erst in der Schale der zersägten heißen Lö_sun~. von Phloroglu~in. in_ Salzsä~e 
Nuß und dann ohne dieselbe getrocknet zeigt Pentose an. 
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Vorkommen von riechenden 
Stoffen im Kokosnußöl, Kokos

nußöl -Essenz. 

Holunderbeerwein. 
Die Holunderbeeren werden entstielt und 

von den Kämmen befreit und darauf mit 
10 Teilen Wasser 2 Stunden lang gekocht. 
Nach dem Auspressen fügt man 100 Teilen 
Saft 50 Teile Zucker, 10 Teile zerquetschte 
Rosinen, 2 Teile Weinstein und 140 Teile 
Wasser hinzu. Als Gewürz verwendet man 
Ingwer, Nelken, Zimt. Mit Reinhefe wird 
die Mischung in rasche Gärung gebracht. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1910, 86. 

Ueber die Empfindlichkeit 
einiger neuerer Blutproben und 
deren Verwendbarkeit in der 

Harnuntersuchung 

Der unangenehme Geruch des batidels
Ublicben Kokosnußöles rührt nach .A. Haller 
und A. Lastieur von Fettsäuren wie 
Kapron-1 Kapryl-1 Kaprin-1 Laurinsäure u~w. 
her, die sich durch Hydrolyse der Glyz?ride 
gebildet haben und ferner von gewissen 
neutralen Bestandteilen, hauptsächlich Methyl
heptyl-Keton1 ferner von Methylnonyl-Keton. 
Auch geringe Mengen eines optisch aktiven 
Aldehydes kommen vor. Raffiniertes Oel 
enthält nur Spuren dieser Ketone I die sich 
beim Erhitzen des Oeles bemerkbar machen. 
Die riechenden Stoffe werden durch Destillat
ion mit überhitztem Dampf entfernt; das 
Destillat ist als «Kokosnußöl-Essenz» bekannt. hat W. Weitbrecht eine Arbeit v_eröffentlicht, 
Die Haupteigenschaften dieser Essenz gleichen aus _der hervorg~ht, d~ß ?r die bekannte 
denen der Essenz der Weinraute (Ruta Gua~akprobe1 diese mit. emem. Zusatz vo~ 
graveolens) • die dieselben Ketone und 1 b1~ 2 ccm Alkoh?l, die Guaiakpr?.be. mit 
ebenso optisch aktives Methylheptyl-Karbinol i Natrmmperoxyd, die Phenolphthalernprobe 
und Methylnonyl-Karbinol enthält. ) (Pharm. Zentralh. 51 l 1910]1 569, 828) 

rr1._ R ·· d ..,. tt rr · d t . und die Benzidinprobe zu seinen Versuchen vru,m. ev. u. . .c, e - u. .uar:tin us rie 
191(), 219. T. herangezogen hat. 

Die Guajakprobe mit Natriumperoxyd 
Quittenwein. wurde, wie folgt, ausgeführt. 

Die Früchte werden eine gute halbe Zu 5 ccm Untersuchungsflüssigkeit wurden 
Stunde lang in Wasser gekocht, dann zer- 3 Tropfen alkoholischer Guajakharzlösung l : !:i 
quetscht und ausgepreßt. Das Wasser, in. hinzugefügt und gut umgeschüttelt. Hierauf 

wurde eine kleme Messerspitze (Glas!) Natrium
dem die Quitten gekocht wurden, dient zur peroxyd hinzugegehen und das Gemisch sofort 
Bereitung der Zuckerlösung, welche man mit etwa 2 ccm 30 proz. E,sigsäure (bis zur 
dem Quittensaft zusetzt. Zu dem Saft sauren Reaktion) versetzt und dann mit 2 bis 
fUgt man vor dem Gären Zuckerwasser 3 ccm .Alkohol überschichtet. An der Berühr
Zitronensaft, Weinsteinsäure und in la.uem' ungsstelle tritt bei Vorhandensein von Blut ein 

blauer Ring auf. Essigsäure und Alkohol, be
W asser reine Hefe zu. Aromatische Stoffe sonders aber die Säure, müssen sofort hinzu-
braucht man nicht zuzugeben da die gefügt werden. 
Quitten selbst viel und angeneh~es Aroma Aus der veröffentlichten Tabelle geht 
besitzen. Der Quittensaft gibt einen viel hervor, daß die größte Empfindlichkeit in 
b0SBeren Wein als der von Aepfeln. Rein w li s s e ri g er Blutlösung der Phenolphthalefa-
genoesen ist er sehr angenehm. probe zukommt, die noch bei einer Ver-

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1910, 87. dünnung von 1 : 1000 000 festzustellen 

Kirschen- und Schlehenwein. 
Der Saft saurer Kirschen, bezw. aus 

Früchten des Schlehdorns, gibt mit Zusatz 
von Zucker nach vollender Gärung ein an
g_enehmes Getränk. Nur ist beim Pressen 
em Zerquetschen der Kerne zu vermeiden 
da sonst die Fliissigkeit einen bitteren Ge~ 
schmack erhält. 

NBUUte Erßnd. u. Erfahr. 1910, 87. 

war, dagegen steht sie, mit Harn vor
genommen, der Guajakprobe mit Natrium
peroxyd, welche sonst die zweite Stelle ein
nimmt, nach. An dritter Stelle käme dann 
die Benzidinprobe bei wässeriger Blutlösung, 
bei Harn versagt sie gänzlich, an vierter 
SteJie die Guajakprobe mit Alkohol und an 
letzter die ursprüngliche Gu11jakprobe. 

Schwei'.t.. Woehensekr. f. Okem. u. Pkarm. 
1910, 589. -'-t:t-.-
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Heptin und andere · Erzeugnisse 
der C1-Reihe. 

Heptin ist als ungesättigterKohlenwasserstoff 
der Acetylenreih~, · seiner Konstitution nach 
als Normal-Amylacetylen aufzufassen und 
besitzt die Formel 

CHs,OH2,0H2,0H2.0H2,C - CH. 

Bis . in die. neuere Zeit · hinein hatten, wie 
Dr. H. Noerdlinger mitteilt, die Kohlen
wasserstoffe dieser Reihe , abgesehen vom 
Acetylen, nur tbeoretisohen Wert. Man 
begnligte sich im allgemeinen mit ihrem 
Aufbau. und der Feststellung ihrer besonderen 
Ejgensehaft. Erst in neuerer Zeit sind 
Heptin nnd Oktin Gegenstand mehrerer 
Patente . franzl>sischer Forscher geworden, 
wodurch · die Herstellung neuer klinstlicher 
Riechstoffe ermi>glicht wurde. 

Heptin, auoh O.enanthin genannt, 
ist eine farblose, leicht bewegliche Flüssig
keit mit starkem Lichtbrechungsvermögen 
und kräftigem eigenartigem Geruch. Sein 
Siedepunkt liegt bei 108 bis 1120 C, sein 
spezifisches Gewioht beträgt . bei 20 o C 
0,747. Als Monoalkylderivat des Acetylens 
vermag es, ans ammoniakalischer Silberlösung 
weißes Heptinsi:lber, ans ammoniakalischer 
Lösung von Kupferohlorflr gelbes Heptin
knpfer zu fällen. 

Weit. bedeutungsvoller ist die .Eigenschaft 
des. Heptins, sich mit metallischem Natrium 
unter Wasserstoffentwiokelung unmittelbar 
zu Heptinnatrium 07H11Na zu vereinigen. 
Auch die isomeren Verbindungen des Heptins 
gehen beim Erwärmen mit metallischem 
Natrium in Heptinnatrium flber. · 

Heptinnatrium, ein gelblich weißes 
Pnlver, bildet das Ausgangserzeugnis fttr 
die oben erwähnten Patente. 

Heptin betw. Heptinnatrium sind in Folge 
der in ihnen enthaltenen dreifachen Bindung 
äußerst reaktionsfähige Körper. Sie sind 
daher als ideale Ausgangsstoffe für die 
mannigfachsten Synthesen zu erachten. 

Außer Heptin dürften a~oh andere Heptyl
derivate, wie z. B .. Hep tylalkoho l, 
He ptylal d ehy d (Oenanttiol) up.d Heptyl
s ä u r e, die, wie Hepti.n, . vom Ver(asser 
hergestellt werden, ftlr synthetische At:beiten 
in Betracht kommen. 

Nachdem es in letzter Zeit gelungen illt, 
aus Gliedern der 05 - Reihe (V aleryl - und. , 
Amyl - Reihe) neue · Arzneimittel klinstlich 
herzustellen, ist zu · vermuten, daß auch die . 
07 • Reihe auf diesem Gebiete neue Erfolge 
bringen werde. 

· Zur Lieferung obengenannter Stoffe ist · 
det Verfasser bereit. 

Zum Nachweis von Salvarsan 
empfiehlt Dr. L. Abelin folgende Verfahren. 

Notwendig sind 2 Lösungen: a) eine 
salzsaure des Salvarsaans und b) eine 
alkalische 10 proz. Resorzinlösung. Eine 
ganz kleine Menge Salvarsan wird in 2 bis 
3 ccm Wasser· gelöst. Die gelbe Lösung 
wird bei Zusatz von 3 bis 4 Tropfen ver
dünnter Salzsäure fast farblos. Man kflhlt 
sie unter der Wasserleitung stark ab, setzt 
dann 3 bis 4 Tropfen einer 1/2 proz. Natrium
nitritlösun·g zu, wodurch ein Diazokörper 
gebildet wird, der eine sehr lebhafte grfln- 1 

lichgelbe Fluoreszenz zeigt. Diese Diazo
li>sung des Salvarsans wird nun tropfen
weise in die mit Natriumkarbonat alkalisch 
gemachte Resorzinlllsung gebracht, wobei 
ein sehr schöner roter Farbstoff entsteht. 
Zu beachten ist hierbei, daß die Lösung 
stets a I k a li s c h bleibt, weil freie Mineral
säure die Farbstoffbildung verhindert. 

Man kann das diazotierte Salvarsan auch . 
mit anderen Phenoleu in alkalischer Lösung 
kuppe!n, z. B. mit Phlorogluzin, · a- und ß· 
Naphthol usw., doch erhält man die schön
sten Farbstoffe mit Resorzin und Orzin. 

Das Salvarsan gibt auoh mit dem Ehrlich- . 
sehen Dia z o r e a gen z einen eigenartigen 
Farbstoff. Versetzt man nämlich eine 
Lösung von Salvarsan mit einer Sulfanil~ 
säurelösung und Natriumnitrit und gibt 
dann einige Tropfen Ammoniak hinzu, so 
erhält man eine braun rote Färbung. 
Diese Tatsache ist zu beachten, da Harne 
von mit Salvarsan behandelten Kranken 
dementspreohend die Ehrlich'sche Diazo
reaktion in einem nur w' eni g, a bweioh
e n den Fabenton gebeL 

Zum Nachweis von Salvarsan im· 
Harn werden 7 bis 8 ocm Ham in einem , 
Reagenzglas mit 5 bis 6. Tropfen Salzsäure 
sauer gemacht und nach dem Abktthlen 
mit 3 bis 4 Tropfen 1/1 proz. Natriumnitrit-
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löeong versetzt. Von dieser Mischung 
bringt man em1ge Tropfen in etwa 5 bis 
6 ccm der alkalischen farblosen Resorzin
lösung, die eich sogleich deutlich rot färbt. 
Die Färbung tritt besonders schön zu Tage, 
wenn man ohne umzuschütteln das Harn
gemisch vorsichtig auf die Resorzinlösung 
schichtet. Läßt man die Probe stehen, so 
bildet sich nach längerer Zeit an der 
oberen Flüssigkeitsschicht eine dunkle Zone. 

Harne, die kein Salvarsan enthalten , so
wie freie salpetrige Säure, geben nach dem 
gleichen Verfahren nur eine Gelbfärbung. 

Das Verfahren ist sehr empfindlich und 
behält sich Verfasser ausdrücklich seine 
Verwendung zur quantitativen Bestimmung 
des Salvarsans vor. 

A t o x y l in gleicher Weise behandelt, 
gibt eine O ran g e färbung. Die mit Sal
varsan erhaltene Farbe spielt auch etwas 
ins Gelbliche, doch herrscht der rote Ton 
vor. 

Münehn . .Med. Wochenschr. 1911, 1002. 

Ueber 
die künstliche Herstellung von 

humussäureartigen Körpern 
schreibt Dr. H. Noerdlinger etwa folg
endes. 

deren chemischer Aufbau beute noch keines
wegs genau erforscht ist. 

Erzeugnisse mit Eigenschaften, die denea 
der Humussäuren in vieler Hinsicht ent
sprechen, erhält Verfasser fabrikmüßig bei 
der Behandlung von Holzteer oder Holz
teerölen in der Wärme mit Luft nach dem 
DRP. 163 446 und dessen Zusatzpatenten. 
Es ist dies leicht erklärlich, wenn man be
denkt, daß der Holzteer ebenfalls ein Er
zeugnis der trockenen Destillation von Holz 
ist. Bei der Behandlung des Teeres nach 
dem geschützten Verfahren wird dieser 
o:iydiert, und es entstehen dann Erzeugnisse, 
die sich in Alkalilauge leicht lösen und 
durchaus ähnliche Eigenschaften besitzen 
wie die Humussäuren. 

Auf diese Weise werden erhalten: 
Fa g a c i d aus Buchenholzteer, 
Bi r k a c i d aus Birkenholzteer, 
Pin a c i d aus Fichtenholzteer, 

die noch wenig erforscht sind. Ueber ihren 
chemischen Aufbau sind wir noch völlig im 
Dunkeln. Sie haben aber nach den obigen 
Ausführungen neben ihrer technischen auch 
theoretische Bedeutung. Es wäre daher 
eine dankbare Aufgabe, diese Erzeugnisse 
eingebender zu untersuchen, zumal dadurch 
auch auf die Zusammensetzung und Ent
stehung der l;Iumnssäuren und damit auf 
die Chemie des Bodens mehr Licht fallen 
dürfte. Zu wissenschaftlichen Unter
s u c h u n g e n stellt Verfasser beliebige 
Mengen dieser Erzeugnisse kostenfrei zur 
Verfügung. 

Die Hnmussäuren entstehen bekanntlich 
aus Pflanzenteilen, die im Boden verwesen. 
Kraft ihrer Eigenschaft als Kolloide ver
mögen die Humussäuren die in die Erde 
gelangenden Salze in den oberen Schichten 
des Ackerbodens festzuhalten. Sie ermög
lichen so die Ausnutzung der Salze zur 
Ernährung der angebauten Gewächse. . Therapeutisch wichtige 

Die Verwesung der Pflanzenteile in den Morphinester 
oberen Bodenschichten, die zur Bildung der acidylierter aromatischer Oxykarbonsäuren 
Humussäuren führt, erfolgt in mehreren erhält man, wenn man Morphin mit den 
Abstufungen. Sie besteht zunächst in einer Halogeniden acidylierter aromati86her Oxy
tr~cke~en Destillation, die allerdings bei ge- karbonsäuren (Phenolkarbonsäuren) erwärmt 
wohnlicher, also bei viel niedrigerer W" oder diese Esterbalogenide mit Morphin in 
und in ".1el längeren Zeiträumen vor a~:: alkalischer. Lösung umsetzt. (~RP. 224197, 
gebt, als m der Retorte. Die hierbei ent- J. D. Riedel, Akt. Ges., Berlin.) 
stehenden flüchtigen Zersetzungserzeugnisse Pka!rm. Ztg. 1910, 644. . 
der Pflanzenstoffe verdunsten zum T ·1 . 
andererseits werden sie durch den Reg:~ . . Potenta, 
usw. ausgewaschen. Die schwerer flüchti Nervennahrung I besteht nach Thomann 
Teile aber unterliegen im Boden weif:~ 

1 

aus Yohi.mberinde, Getreidesfär.ke und Zucker. 
gehend~r Oxydation durch den Luftsauerstoff Sckwei-x,. Wochensehr. f. Ohem. u. Pharm. 
11Dd bilden schli LU-eh d' H 1 1911, 182. e 1 1e um\188äuren, __ _ 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Gehalt der Weine, 
insbesondere Tokajer Ausbrüche 

an flüchtigen Säuren. 
Nach den seitens der «Freien Vereinigung 

bayerischer Vertreter der angewandten Chemie» 
auf der 1897 er Jahresversammlung zu Lands
hut angenommenen Leitsätzen darf der Ge
halt der deutschen Weine an flüchtigen 
Säuren für Weißweine bis 0,09 g, für Rot
weine bis 0,12 g in 100 ccm betragen. 
Als nicht normal, aber noch nicht zu be
a?standen sollen Weißweine von 0,09 g 
bJS 0,12 g, Rotweine von 0,12 bis 0,16 g 
Gehalt an flüchtigen Säuren gelten. Ueber
sohreiten sie diese Grenzwerte, so sollen sie 
als nicht normale Handelsware be
anstandet werden , auch dann, wenn die 
Kostprobe nichts Auffälliges ergibt; als ver -
d o r b e n im Sinne des Nahrungsmittel
gesetzes sind sie zu beanstanden, falls auch 
die Zungenprobe ihre Verdorbenheit zweifels
frei erkennen läßt. Länger als 10 Jahre 
gelagerte Weine und Edelweine sind unter 
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse 
zu beurteilen. 

Diese für deutsche Weine angenommenen 
Grenzzahlen haben nach einem am 28. Mai 

· 191.1 von ~r. Julius Sxilagyi vor der 
kömgl. unganschen naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft gehaltenen V ertrage auch für 
ungarische Weine Geltung, die bei einem Ex
ti:aktgehalt ~on weniger als 2 bis 3 pZt 
b1S auf wemge Ausnahmen nicht mehr als 
0,09 pZt mit Wasserdampf abdestillierbare 
Säuren enthielten. Bei Rotweinen fand 
Sxilagyi dagegen häufig 0115 und mehr 
Prozente flüchtiger Säuren. 

Läßt sich bei derartigen Weinen ein 
abnormer Gehalt an flüchtigen Säuren meist 
schon durch die Kostprobe feststellen so 
findet man, daß bei extrakt- und alh;hol
~eichen ~ einen dies nicht mehr möglich 
1st, da die Zungenprobe hier vollständig im 
Stiche läßt. Schon verschiedene W einfach
männer haben auf diesen Umstand hinge
wiesen. So berichtet Neufeld in der Ztschr. 
f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 1901 
auf den Seiten 289 u. 337 über das Ergeb
nis der Untersuchung von 88 aus der 
Herzegowina stammenden Weinen. Unter 

diesen fand er nur. dreimal weniger als 0,1 g 
flllchtige Säuren, siebenmal O,l g, sehr oft 
mehr als 0,16 g, fünfmal 0,2 g und noch 
mehr. Ein Wein enthielt neben 9,6. g 
Alkohol und 3,38 g Extrakt 0,25 g flücht
ige Säuren in 100 ccm, ohne daß letztere 
Menge durch die Zungenprobe hätte voraus
gesagt werden können. 

W. Fresenius beobachtete ebenfalls ab
norm hohe Gehalte an flüchtigen Sll.uren, 
namentlich bei Stißweinen. Neßler ist der 
Meinung, daß ein Wein mit an und für sich 
ziemlich hohem Gehalt an flüchtigen Säuren 
erst dann als verdorben zu bezeichnen sei, 
wenn diese als Essigstich in Erscheinung 
treten. Es könne sehr wohl vorkommen, 
daß ein an flüchtigen Säuren armer Wein als 
essigstichig bezeichnet werden müsse, während 
ein anderer mit einem höherem Gehalt an 
flüchtigen Säuren als normal zu gelten habe, 
wenn die Zungenprobe im ersten Falle für 
Essigstich positiv, im zweiten dagegen negativ 
ausfalle. 

K. Windisch sucht die Erklärung flir 
den verschiedenen Wirkungsgrad der flücht
igen Säuren auf die Geschmacksnerven in 
der , verschiedenen Zusammensetzung der 
Säuren, eine Erklärung, die sich einiger
maßen auf die Tatsache stützt, daß neben 
Essigsäure noch Buttersäure, :Kapron- und 
Kaprylsäure, Propionsäure, Oxypropionsäure, 
Valemnsäure und Ameisensäure beobachtet 
worden sind. 

0. Schmidt, der Gelegenheit hatte, die 
Weine des herzoglich nassauischen Kabinett
kellers zu untersuchen, fand, daß in vielen 
li'ällen die flüchtigen Säuren 40 pZt der 
Gesamtsäuren betrugen, ohne essigstichig zu 
sein. Er nimmt an, daß die flüchtigen 
Sll.uren garnicht als solche vorhanden sind, 
sondern sich an gewisse organische Sub
stanzen anlagern, von denen sie bei der 
Destillation mit Wasserdampf abgespalten 
werden. 

Nach Paris weisen sehr alkohol- und 
extraktreiche süditalienische Weine oft bis 
0,28 pZt flüchtige Säuren auf, ohne daß 
sie essigstichig schmecken. 

In einer Abhandlung von Preysx (1865?) 
flber Tokajer-Weine sind Weine mit 0,328 g 
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flüchtigen 'Säuren bei 0,6 g Gesamtsäuren 
in 100 ccm Wein nicht als abnorm beson
ders bezeichnet worden. 

Sxilagyi hat eine Reihe von Tokajer
W einen speziell auf ihren Gehalt an Säuren 
untersucht und nachstehende Warte ge
funden: 

gegen werde Bindegewebe in rohem Zustande 
nur sehr langsam und nur unter Aufsaug
ung ganz unverhältnismäßig großer Mengen 
von VerdauungsflüBBigkeit gelöst, im ge
kochten Zustande sei es dagegen leicht lös
lich. Bezüglich der Ausnützung lasse sich 
zwischen rohem und garem bindeg6webs-

Flüch- armem Fleisch kein Unterschied feststellen, 
Gesamt- tige bindegewebreiches Fleisch könne dagegen, 

säure als Säure 
Bezeichnung 

der 
Probe 

Wein- als sobald die Magensaftausscheidung geschädigt 
stein- Essig- sei, in rohem Fleisch nur sehr schlecht aus
säure säure genützt werden. 
g in 1 OOccm Was die Nachtei I e des Genusses rohen 

1904er 4 buttig. Tokajer-Ausbruch 1,087 0,24 Fleisches anlangt, so werde die Gefahr der 
1906'3r » » > o,712 O,l5 At k d M eh 'tSh . f' I906er Tokajer-Ausbruch 0,862 0,09 DB ec nng es ens en m1 c weme mnen 
1902er 4 buttig. Tokajer-Ausbruch 0,862 0,28 oder Trichinen durch die Fleischbeschau zur 
1906er 5 » « » 0 875 O 32 Zeit auf ein Mindestmaß herabgesetzt, wo-
1906er Tolcsvaer Ausbruch o:862 o; l 8 gegen die Gefahr der Ansteckung mit Rinder-
l 90ßer > ü, 75 O, 15 finnen auch heute noch trotz der Fleisch-1906er • > 0,75 0,12 
1906er » o, 75 · 0, 15 beschau als eine sehr beträchtliche zu be-
1906er Liszkaer > 0,787 0,21 zeichnen sei. Um die Gefahr dieser An-
t90ßer Mader » 0,75 O, I5 steckung zu vermeiden, wird die Unterlass-
190ler Tokajer 0,964 0,34 
1904er 4 buttig. Tokajer Ausbruch o, 758 0,28 ung · des Genusses von rohem Fleisch em-
1906er Tokajer Ausbruch 0,75 0,06 pfohlen. Eine ganz besondere Schuld an 
1906er > » 0,825 0,165 der Verbreitung der Taenia eaginata trage 

Obwohl es für gewöhnlich nicht üblich der Genuß des käuflichen Hack
ist, die flüchtigen Säuren zu bestimmen, fleisches, da zu seiner Herstellung mit 
wenn der Wein der Zungenprobe genügt, Vorliebe Fleisch vom Kopf verwendet wird, 
eo hält es der Verf. doch im Interesse des das den Hauptsitz der Rinderfinnen bilde. 
ungarischen W einhandele für nötig, diese Eine weitere Gefahr des Genusses von 
Werte bekannt zu geben, weil in letzter Zeit Rohfleisch bilden die Fleischvergiftungen, 
Tokajer-Weine trotz normalen Geschmacks welche bekanntlich durch verschiedene Bak
als essigstichig beanstandet worden waren. terienarten hervorgerufen werden, die alle im 

Man kann ihm nur beipflichten, wenn -System in der Mitte zwischen Bacterium typhi 
er den Wunsch äußert, daß derartige unge- und Bacterium coli stehen und sich auf Grund 
rechtfertigte Beanstandungen in Zukunft der Agglutinations- und ImmunitäteprHfung in 
unterbleiben möchten, denn es liegt auf der .,zwei Gruppen teilen Jassen, an der Spitze der 
Hand, daß man einen Wein von an sich ersten der Bacillus enteridis Giirtner und 
normaler Zusammensetzung und normalem an jener der zweiten Paratyphus B. 
Geschmack nicht auf Grund einer einzigen Verfasser bespricht nun näher einzelne 
Zahl beanstanden kann. der bereits beobachteten Ansteckungen dieser 

Deutsche Wein-Zlg. 1911, 314. Bge. Art. Während die Fleischvergiftungen im 

Ueber die Verwendung 
von rohem Hack- und Schabe

fleisch als Nahrungsmittel 
schr~ibt. Dr: H. Stall etwa folgendes. 

Hms1chtheh der p h ys i ol o gis c h e n, 
Verw er tb a r k e i t rohen Fleisches führt. 
V erfaBSer an, daß die reine MuskelfibriHe in 
r~hem Zustande durch normalen Magensaft 
I01chter gelöst werde wie in gekochtem, da-

e))geren Sinne fast ausschließlich durch Ge
nuß von septisch erkrankten Tieren ent
stehen, werde Hackfleischvergiftung in der 
Regel durch Verunreinigung ursprünglich 
keimfreien Fleisches verursacht. 

Münch.Med. Wochenschr. 1911, 1026. 

· . Bauhoff's · Universalhacksalz besteht aus 
Kochsalz, phosphorsauten, . benzoi;sauren, 
schwefelsauren und essigsauren Salzen. 

Ohem.-Ztg. 1911, 360. 
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·,;tJeber eine u.nQt'Wartete 
' erscheinung des rietien 
·' ' gesetzes : 
. berichtet ..A. Leonhard.· 

685 

Folge- lieh durch eine baldige Abänderung des Wein~ 
Wein~' gesetzes bezw. der Ausführungsbestimmungen 

geklllrt werden. Bedauerlich aber sei, daß 
das starke Einschwefeln der Weine bereits 
so zur Gewohnheit geworden zu sein scheine, 

Wie bei . den früheren Weingesetzen die daß es auch ohne Rücksicht auf wirklich 
Beurteilung nach Grenzzahlen, so sei in dem vorhandene Notwendigkeit in Anwendung 

· jetzt giltigen Gesetze die Betonung, daß die. gelange. Unter dem alten Gesetz sei der 
verbesserten Weine in ibl'er Zusammensetz- Weinhändler in der Lage gewesen, seine · 
ung nicht von der der Naturweine abweichen Weine das ganze Jahr hindurch umzugllren 
dürfen, in ihrer jetzigen Anwendung nicht • und dadurch auch manchen trüb gewordenen 
weniger geeignet, großen Schaden und Ver- Wein wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt 
wirrung anzurichten. milsse er im Sp!Ujahr seine Weine fiir das 

Verf. zeigt dies an Hand einiger Analysen ganze kommende Jahr verbessern und ge
von Weinen. Ein von ihm untersuchter gebenenfalls zur schwefligen Silure greifen. 
«verbesserter Rheinwein>, der bei einem Verf. ist der Ansicht, daß die üblen Folge
Gesamtgehalt von 01211 g an Mineralstoffen erscheinungen bei etwas reichlichem Wein-
0,14'6 g Kaliumsulfat enthielt, zeige z. B. genu'ß nicht auf die Höhe · des Alkohol-· 
keinesfalls die vom Weingesetz verlangte gehalts, sondern den hohen Gehalt an schwef
Uebereinstimmung in der Zusammensetzung liger Silure zuriickzufiihren sind. Durch 
mit Naturweinen. · Auch sein Gehalt an ·das jetzt üblich gewordene 'strenge Anlehnen 
freier schwefliger Sll.ure (0,0047 g) sei so an die Zusammensetzung de~ Naturweine 
hoch, daß er· unbedingt · als unerlaubt, weil hat die Höhe des erlaubten Zuckerzusatzes 
gesundheitsschll.dlich, betrachtet werden müsse~ und damit des Alkoholgehaltes eine derartige 
Der große Unterschied, der sich bei der Einschränkung erfahren, daß es nicht mög
Kellerbehandlung beim· Schwef ein bezw. beim lieh scheint, kleine und mittlere in Flaschen 
Zusatz von flilBBiger schwefliger Silure und haltbare Weine ohne vorheriges jahrelanges 

· dem bi1her, als hauptsächlich zur Haltbar- Lagern im Faß zu erzielen. Man darf gerade 
machung des Weins dienenden, etwas er- den Alkoholgehalt nicht nur von dem Stand
höhten Alkoholzusatz ergibt, ist der, daß die punkt aus betrachten, daß er als natürliches 
s c h w e f li g e S 11 u r e, besondere wenn die Produkt in den Wein geh~rt, sondern ein 
Weine ö f t er s u m g e s t o eh e n werden, Haltbarmachen des Weines dqrch einen auch 
stets wieder ihre Wirkung v 6r H~d und über den Durchschnittsalkoholgehalt natur
ein neues wiederholte e Sch w ef e In reiner Weine in bescheidene~ Maße hinaus~ 
eintreten muß, wll.hrend der Alkoholgehalt gehenden Gehalt an Alkohol Bi>llte entschieden 
bei der Znckerung sich genau berechnen mit zur anerkannten Kelle11behandlung ge-

. lllßt und der einmal vorhandene Alkohol hören, wobei es einerlei sein sollte, ob der 
·' doch nur in · so geringem Maße schwindet, höhere Gehalt unmittelbar d\lrch Verzucker

daß er seine Wirkung als Erhaltungsmittel ung oder wie früher durch Zusatz von lpZt 
nicht einbiißt. Alkohol erreicht wird. Soll aus Geeundheits-

Verf. hofft, daß die Fragen: «Wann wird rücksichten ein höherer Gehalt an Alkohol 
das zulllesige Maß des Zusatzes von schwef~ nicht als zulässig erachtet werden, so ist 
liger Silure ftberschritten, mit welchem Punkt das jetzt beliebte ftbermäßige Einbrennen 
der durch die schweflige Silure hervorgerufenen der Weine als weitaus gesundhejteschlldlicher 

'Veränderungen wird der Wein nicht mehr in keiner Weise zu verantworten, und be
W ein im Sinne des Gesetzes sein ? Wer sonders das anempfohlene Ausschwenken der 
trägt gegebenenfalls die,Verantwortnng; der- Fässer mit flUssiger schwefliger Säure ist 
jenige, welcher die schweflige· Säure zuge- nur mit allerll.ußerster· Vorsicht anzuwenden. 
setzt hat, oder der, in dessem Keller die Unzweifelhaft verstoßen aber alle diese Weine 
V erll.nderungen nach und nach ohne dessen gegen die Bestimmungen . des Weingesetzes. 
Zutun eingetreten sind ? Sind naturreine: Wenn man der' Antialkoholbewegung 
Weine nach dieser Richtung anders zu be- Rechnung tragen wolle, so müsse maii da
gutachten wie verbesserte Weine?» hoffent- -durch die Möglichkeit· sch~ffen, möglichst 
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alkoholarme Weine in den Handel zu bringen, 
daß man die Umgärung - natürlich unter 
strenger Anzeigepflicht - auch das Jahr 
hindurch zulasse. 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1911, 21, H. 1, 16. Mgr. 

Zur Bestimmung von Salpeter 
im Fleisch 

empfehlen Dr. E. Polenske und Dr. 0. 
Köpke das Schlösing - Wagner'sohe Ver
fahren, das auf der U eberführung der Salpeter-

sllure in Stickoxyd beruht. Zu diesem Zwecke 
arbeitet man nach der von Stüber angege
benen Weise, indem man die salpetersl!.ure
haltige Lösung unter Ausschluß von Luft in 
eine heiße Lösung von Eisenchlorlir und 
Salzsäure aus einem Tropftrichter tropft, das 
hierbei entwickelte Stickstoffoxyd in einem 
Sehiff'schen Azotometer liber luftfreier 
Natronlauge auffängt und die Raummenge 
des Gases mißt. 

.Arb a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte 1911, 
XXXVI, 291. 

Pharmakognostische · und botanische Mitteilungen. 

Ueber dje mikroskopische 
Unterscheidung der echten Peri
gord-Trü:ffel (Tuber brumale) 
von den verwandten Arten und der sogen. 
falschen Trüffel (Scleroderma vulgare), dem 
Kartoffelbovist, berichtet 0. Falck. 

Neben der echten französischen, auch 
Perigord-Trüffel genannten Art, Tuber bru
male (Vittad), die Verf. von T. melanosporum 
nicht für spezifisch unter11chieden hält, kom
men noch einige andere Arten in den Handel, 
so die hauptsl!.chlioh in Nord- und West
deutschland verbreitete deutsche oder hannover
sche Trüffel genannte Tuber aestivum (Syn. 
T. mesenterium) und die besonders in Ober
schlesien unter dem Namen weiße Trüffel be
kannte Tuber album (Syn. Choeromyces gib
bosus). Diese Pilze, insbesondere auoh Choero
myces, stehen aber, was ihr Aroma und ihren 
Geschmack anbelangt, weit hinter der französ
ischen Trüffel zurlick und müssen daher auch 
geringer bewertet werden als jene. Der Kar
toffelbovist ist besonders in unreifem Zustand 
der echten Trüffel sehr ähnlich ; er gilt für 
giftig und · hat runde, stachelige Sporen von 
8 bis 13 µ Durchmesser, während die eben
falls stacheligen Sporen der Perigord-Trüffel 
oval und 2 6 bis 3 2 µ lang und 19 bis 
23 µ breit sind. Diejenigen von Tuber 
aestivum sind fast kuglig rund, wenig ellipt
isch, 21 bis 2s· µ breit und 25 bis 34 µ 
lang, die Membran ist heller braun wie bei 
T. brumale und mit netzförmig verbundenen 

Leisten besetzt. Sehr kennzeichnend sind 
die Sporen von Tuber album; sie sind 
kugelig rund, 17 15 bis 1815 µ groß und 
von sehr hellbrauner Farbe; die Membran 
von stumpfkegeligen und weitläufig stehen
den Warzen besetzt. Diese Warzen sind 
in der Form sehr unregelmäßig, die größeren 
sind häufig an der Spitze wiederum mit 
kleineren Stacheln oder Warzen versehen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 4, 209. Mgr. 

Ueber Mkongafrüchte 
( Bai an i tes ae g ypti aca ). 

H. Morstatt hat das Oel des Samens 
der Mk.ongafrüchte, die von Morogoro stämm
ten, untersucht. Dünne Früchte enthielten 
8,8 pZt Samen, deren Oelgehalt 30,7 pZt 
betrug, dicke Früchte 8,0 pZt Samen mit 
33,89 pZt Oelgehalt. Das gewonnene nicht 
trocknende Oel erstarrt bei 10,so O. Nach 
einem Gut.achten läßt sieh das Oel wie 
Mohn- oder Sesamöl, also auch zu Speise
zwecken verwenden. Minder reine Oele 
könnten in der Seifenfabrikation Verwend
ung finden. 

Chem. R,v. ü. d. Fett- u. Har7'industrie 
1911, 83. T. 
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Therapeutisohe u. toxikologische Mitteilungen. , 

Ueber rohes Fleisch und rohen 
Fleischsaft bei der Behandlung 

zehrender Krankheiten 
hat Hericourt eine Arbeit im Laricet, 7; I. 
1911 veröffentlicht, dem folgendes zu ent
nehmen ist. 

Vor mehreren Jahren hat Verfasser im 
Verein mit Richet gezeigt, daß Tiere, die 
mit rohem Fleisch geflittert werden, imstande 
sind, einer Ansteckung mit Tuberkulose zu 
widerstehen. Seither ist diese Behandlung 
bei der menschlichen Tuberkulose mit großem 
Erfolge verwendet worden. Weitere Versuche 
bewiesen, daß diese Kraft nur dem Preß -
safte, nicht aber den Preßrückständen des 
Fleisches innewohnt. Es kann sich dabei 
um ){eine bloße Ueberernährung handeln; da 
der größere Teil der Nährstoffe im ausge
preßten Fleische zurückbleibt. Kochen zer
stört die wohltätige Eigenschaft des Muskel
serums. Die im Handel erhältlichen Fleisch
extrakte sind in dieser Hinsicht wertlos. 
Der Fleischsaft muß im m er fr i s c h, mög
lichst bald nach dem Schlachten der Tiere 
hergestellt werden, da es sich rasch ver!l.ndert 
und wirkungslos wird. Die tägliche Menge 
entspricht 300 bis 500 g Rindfleisch. Ver
fasser empfiehlt diese Behandlung bei Blut
armut, Bleichsucht, Neurasthenie, Rachitis, 
Typhus usw. Ejne Erklärung für die Wirk
ung dieaes durch Erfahrung gefundenen 
V erfahrene kann vorderhand nicht gegeben 
werden. 

Müneh. Med. Wochensehr . . 1911, 1028. 

Gasförmige und zerstäubte 
Heilmittel zur Behandlung von 

konstruierte Heilmit.telvernebler, der ohne 
Erwärmung des Heilmittels den feinen· 
Nebel dem Sauerstoffstrom beimengt. Nötig 
ist nur ein Druck von 3 bis 6 Atmosphären. 
Schaltet man an den GasleitungBBchlauch 
einen Dreiwegehahn ein, so kann man ohne 
Bedenken die Nebel in den Dickdarm leiten 
und dabei den Druck je durch geringere 
oder größere Oeffnung bezw. Verschluß der 
nach außen führenden Oeffnung des Hahnes 
regeln. Das schwierigste ist nur noch 
die Ausstoßung des den Nebel führenden 
Sauerstoffgases aus dem Darm ; denn diese 
erfolgt ja nicht selbsttätig, wie etwa bei 
der Ausatmung. Es werden zur Zeit V er
suche angestellt, den für Asthmatiker kon
struierten Apparat «Polmotor» diesem Zweck 
nutzbar zu machen. 

Berl. Klin. Woehensckr. 1910, 1535. L. 

Olintal, 
eine flüssige Myrrhenseife, 

empfiehlt Schenk in Köln. Das von dem. 
Chemischen Institut Eugen von den Driesch 
in Aachen hergestellte Präparat ist eine 
flüssige Myrrhenseife mit einem Gehalt von 
ungefähr 2,8 pZt Myrrhe, welcher 015 pZt 
Menthol zugesetzt ist, hat angenehmen Ge
ruch und Geschmack und ist in Wasser lös
lich. Es kann innerlich, zu Einhauchungen 
und zum Gurgeln verwendet werden und ist 
völlig unschädlich. 

Schenk schreibt dem Olintal auswurf
befördernde, anregende und harntreibende 
Eigenschaften zu. Zur Anwendung kommt das 
Mittel als Mundwasser, ferner bei Diphtheritis, 
Mandelentzündung und bei allen katarrhal
ischen Erkrankungen der Nase, des Mundes 

Dickdarmerkrankungen. ! und der Luftröhre. .Auch die Krankheits-
Die bisher angewandten Verfahren als erscheinuugen der LungenschwindsUchtigen 

Einläufe , AuBBpUlnngen mit Zusatz von werden durch Olintal günstig beeinflußt. Das . 
Heilmitteln, Pinselungen und Einblasungen Mittel wird in folgender Weise verabreicht: 
waren durchaus keine idealen. Jetzt werden innerlich für Erwachsene viermal täglich ein 
zahlreiche Versuche unternommen, den Sauer· Teelöffel auf ein Glas Zuckerwasser, für 
stoffgaBBtrom auf dem Wege zum Darme Kinder 20 bis 50 Tropfen auf Zucker oder 
mit Arzneidämpfen zu vermengen. Als in Zuckerwasser. Zum Einhauchen und 
Heilmittel kommen alle flüchtigen Arznei- Gurgeln einen halben Teelöffel auf ein Glas 
stoffe in Frage, insbesondere Menthol, alle WaBBer. Bei Halsbeschwerden werden auf 
ätherischen Oele wie Terpentinöl usw. Ein die Kehlkopfgegend Kompressen aufgelegt, 
wesentlicher Fortschritt ist der von Dräger . die mit einem halben Teelöffel unverdünnten 
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Olintals getränkt sind. Bei Kindern, die 
nicht gurgeln können, k&nn man das Gurgel
waeser durch Zeretäubung in Anwendung 
bringen. Dm. 

Zentralbl. f. innere Medixin 1910, Nr. 32. 

Veronalvergiftung. 
Ein Arzt nahm an 2 auf einander fol

genden Stunden je 0,5 Veronal. Nach der 
2. Gabe trat ein Rauschzustand ein, dazu 
Benommensein, Schwindel, akuter Durchfall, 
hochgradige Blässe, und eine nach Stunden 
dauernde Schwäche und Mattigkeit. AuLler
dem beobachtete er einen rnten Ausschlag 
am Genitale, teils als Rötung am Glied, teils 

als blllschenähnliche Erscheinung am Hoden. 
Schließlich bestand auch_ 14 Tage lang Albu
minurie. 

Berl. klin. Woehensehr. 1910, 1728. L. 

Vergiftung mit Eukalyptusöl. 
Ein 6 jähriger Knabe erhielt aus Versehen 

einen Teelöffel voll des Oeles. 4 Stunden 
später: Erbrechen, Durchfall, Koma. Foggie 
behandelte den Fall ähnlich wie eine Opium
vergiftung und rettete den Knaben. Nach 
3 Tage später roch der Atem des Knaben 
noch nach Eukalyptusöl. Die Nieren erlitten 
keine Schädigung. 

Müneh. Med. Woehensekr. 1911, 1031. 

B U c h e P a C h a u. 

Veröffentlichungen aus dem Gebiete des 
Militär-Sanitätswesens. Herausgegeben 
von der Medizinal-Abteilung des König
lich Preußischen Kriegsministeriums. Heft 
45. Arbeiten aus den hygienisch-chem
ischen Untersuchungsstellen. Zusammen
gestellt in der Medizinal-Abteilung des 
Königlich Preußischen Kriegsministeriums. 
IV. Teil. Mit 2 Abbildungen. Berlin 
1911. Verlag von Augu8t Hirsch
wald. Preis: ungeb. 3 M. 

Vorliegendes Heft enthält folgende Arbeiten: 
Dr. H. Strunh Ueber die Ursache des '3chwarz
werdens von Metallknöpfen an grauen Mänteln 
und den :Nachweis der schwefligen Säure in 
M~litärtuchen. - Ueber entfeuchtete Nahrungs
mittel. - Ueber Untersuchungen von Pisso1r
ölea. - Ueber Wäschezeichentinten. - Ueber 
Untersuchungen von Chromleder. - Ueber Zu
lassung von Kunstbutter und anderen Speise
fetten als Butterersatz bei der Truppenverpfleg
ung. - Dr. G. Nothnagel. Oeber die Bestimm
ung des Calciums und Magnesiums bezw. der 
Härte im Wasser. - Th. Budde. Ueber ein 
ne~es Verfahren z~r _Fettsäure}'ie~timmung in 
Seifen. - Ueber fluss1ge Arzn01mittel in zuge
schmolzenen Glasröhren - Ampullen - insbe
sondere über Morphinlösungen. - Ueber Ver
suche, . leicht yerderbliohe Gegenstände durch 
Ueberz1ehen mit Tropolan frisch zu erhalten. -,~.-
Riedel's Berichte - Riedel's Mentor 1911, 

55. Auflage. 
~orliegender Jahrgang der bekannten und 

~liebten Berichte enthält folgende wissenschaft
liche Arbeiten und analytischen Mitteilungen · 
Ueber einige aromatische Alkohole undj ihr~ 

Abkömmlinge. Zur Kenntnis des Kopaiva- und 
Perubalsams. Ueber Sapo medicatus. Ueber 
Tinkturen und Fluidextrakte. Ueber Gonosan 
und rnine Ersatzpräparate. Es folgt dann eine 
Pharmako-therapeut1sche Uebersicht über die 
wichtigsten Arbeiten des Jahres 1910. Diesen 
1chließt sich der Mentor für die Namen, Zu
sammensetzung, Eigenschaften und Anwendung 
neuerer Arzneimittel, Spezialtäten und technischer 
Produkte an. Dieser Teil hat gegen früher eine 
Verbesserung aufzuweisen, die darin besteht, 
daß den wortgeschützten Namen das Zeichen 
« W.-Z.» und den durch Patent geschützten 
Zubereitungen das Zeichen «D, R.-P. » hinzu
l!'es<>tzt ist. Dem MPntor folgen eingehende 
Mitteilungen über Riedel's pharmazeutische Spe
zialpräparate. Den Schluß bildet eine Ueber
sicht über die zwischen + 11 bis + 30° ein
tretenden Veränderungen der spezifischen Ge
wichte der wichtigsten im D. A.-B. V enthaltenen 
Flüssigkeiten. Diese sind auf einem heraus
nehmbaren Blatt gedruckt, um es iu das Arznei-
buch einkleben 2.u können. -tx.-

E. Merck's Jahresbericht ttber Neuerungen 
auf den Gebieten der Pharmakotherapie 
und Pharmazie. 1910. XXIV. Jahrgang. 
E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt 
1911. 

Im vorliegenden Buche ist eine ausführliche, 
39 Seiten umfassende Arbeit über: «Die Kakodyl
säurepräparate und ihre Bedeutung in der 
Therapie,, enthalten. Ihr folgt ein eingehender 
Aufsatz über •Kefir>, der besonders durch seine 
Bereitungsvorschriften wertvoll ist. Es schließen 
sich dann in bekannter Weise die Mitteilunp:en 
über Präparate und Drogen an. . Ein Literatur
verzeichnis und ein Alphabetisches Verzeichnis 
der Indikationen bilden den Schluß. 
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Die Forderung des Tages von Wilhelm 
Ostwald. Leipzig, Akademische V er
lagsgeeellsohaft m. b. H., 1910. 

Unter obigem Titel hat Ostwald in dem vor
liegenden umfangreichen Buche eine große Reihe 
von Aufäätzen , und Vorträgen v011einigt, deren 
Inhalt bei der Vielseitigkeit der Tätigkeit des 
Herrn Verf. auoh sehr mannigfaltig ist. Sie 
sind allmählich entstanden, je nachdem gerade 
der eine oder andere Gegenstan1 im Brenn
punkte des Interesses stand und so gewisser
maßen seine Behandlung eine Forderung des 
Tages bildete. In der Einleitung beschreibt der 
Verf. sehr anschaulich, wie allmählich in seinem 
eigenen arbeitsreichen Leben beim langsamen 
Nachlassen der Arbeitskraft dieser Goethe'sche 
Satz immer größere Bedeutung erlangt hat. 
Gewissermaßen der rote Faden, der sich durch 
alle diese Aufälitze hindurchz1eht, wird gebildet 
durch die Betonung der energetischen Auffassung 
aoch anf dem gei~tigen Gebiete. In diesem 
Sinne wird der Fortschritt der Kultur in einer 
Verbesserung des Güteverhältnisses bei der Um
wandlung der verschiedenen Energien in andere 
Formen gefunden. Der Erfolg der Kultur be
steht demnach in einer Energieersparnis. 
Die Wissenschaft wird als das vornehmste Mittel 
in diesem Bestreben betrachtet, da es der Zweck 
der Wissenschaft ist, die uns umgebenden Er
soheinungen derart kennen zu lernen, daß wir 
die für sie maßgebenden Gesetze ableit1>n und 
aus ihnen auf grtind der vorhandenen Beding
ungen künftige Geschehnisse voraussagen können. 
Durch diese Voraussicht werden wir dann in 
dPn Stand gesetzt , einen Einfluß auf unsere 
Umgebung auszuüben und so die "Verhältnisse 
in uns günstigem Sinne zu gestalten. Diese 
Grundgedanken werden in sechs größeren Ab
schnitten über allgemeine Energetik, MAhodik, 
Psychologie und Biographie, allgemeine Kultur
probleme, die internationale Hilfssprache und 
Unterrichtswesen näher ausgeführt. Den Schluß 
bildet dann die Reise nach Stockholm, die der 
Verf. im Winter 1909 unternommen hat, als 
ibm der Nobel - Preis für Chemie zuerkannt 
worden war. Die Aufsätze sind überzeugend 
geschrieben und man kann dem Herrn Verf. 
sicher in vielem beistimmt-n, wenn auch manche 
Einzelheiten vielleicht nicht ganz absolut zu
treffen. Jedenfalls wird kaum ein Leser das 
)3uch aus der Hand legen, ohne manche Anreg
ung zu eigenem weiteren Nachdenken erhalten 
zu haben. 

allgemeine Durchführung derartiger Dinge (Seite 
477), um einzelner vermeintlicher Verbesser
ungen willen dem Esperanto - der von dem pol
nischen Augenarzte Zamenhof erfundenen Hilfs
sprache, die ihre praktische Brauchbarkeit wohl 
durch ihre weite Verbreitung über die ganze 
Welt, durch das gute Gelingen von 6 inter
nationalen Esperantokongressen, wie durch das 
rasche Anschwellen des esperantistischen Schrift
tums (und zwar nicht nur der Uebersetzungs
schtiften, wie Ostwald meint), bewiesen hat -
ein neues oder vielmehr n·ur ein mit weniger 
oder mehr Geschick gemodeltes, zudem mit 
weniger Zartheit als Eigennutz lanziertes System 
namens •ldo» gegenüberstellt. 0. entbehrt hier 
der praktischen Weisheit, die in dem Sprich
wort vom Spatzen in der Hand und der Taube 
auf dem· Dache einen so sinnfälligen Ausdruck 
findet. Nicht das Ideal einer internationalen 
Hilfssprache tut uns not, über das nie eine 
Einigung zu erzielen sein wird, wohl aber ein 
praktisch brauchbares Verständigungsmittel von 
allgemeiner Verbreitung. Dazu hat aber das 
Esperanto von allen Systemen die beste Aus
sicht. Die allgemeine Einführung und zwar 
möglichst durch staatliche internationale Verein
barungen, wie das auf den anderen internationalen 
Gebieten auch geschehen ist, ist also das zu
nächst erstrebenswerte Ziel. Daneben könnten 
11twaige Unebenheiten, welche· die Ausbreitung des 
Esperanto bis jetzt nicht haben hmdern können 
und deren Wirkung mit der Zeit eher abge
schwächt werden wird, dem a!lgemeinen Zweck 
zu Liebe seelenruhig in Kauf genommen wer
den, bis nach erfolgter Annahme eine genügende 
Autorität für die notwenige Fortentwicklung der 
internationafen Hilfssprache vorhanden sein wird. 
Der Standpunkt Zamenhof's, den auch Ostwald 
auf Seite 479 ausd1üokHoh billigt, erscheint dem
nach als richtig; denn die von 0. dagegen ins 
Feld geführte Autorität der internationalen De
legation hat doch augenscheinlich versagt, da 
die Gesamtheit der Esperantisten ihr n i c h t ge
folgt ist Daß dem Entwurfe Zamenhof s ge
wisse Schwächen anhaften müssen, soll nicht 
in Abrede gestellt werden, da es aus Menschen
hand hi,rvorgegangen ist ; aber nicht einmal 
Ostwald selbst vermöchte eir.en Hilfssprachen
Entwurf vorzulegen, der von jedermann für 
nicht mehr verbesserungsfähig gehalten werden 
würde. Für .das Esperanto liegt demnach die 
Frage so: Ist eu verbesserungsfähig ? Theoret
isch ja; doch erscheint eine Emigung über das 
Wie vorläufig ausgeschlossen. Ist es verbesser
ungs bedürftig? In praktischer Hmsicht nein, 
da es semen Zweck ausreichend erfüllt. 

In dem Abschnitt VI über die internationale 
Hilfssprache scheint mir indessen die Stellung
nahme O,twald's nicht ganz seinen eigenen 
'Grundsätzen der Ener11:ieersparnis zu entsprechen. 
Daß dmoh die Einführung einer solchen Hilfs
sprache ein ganz außerordentlicher Fortschritt 
hn Sinne des Verf. erzielt werden würde, kann 
wohl niemand leugnen. Von Kennern der Frage 
wird aber dem V erf. . insofern ein gewisser 
llangel an Einsicht vorgeworfen, als er, trotz 
seiner eigenen Warnung vor_ der Gefährlichkeit 
der · Konkurrenz verschiedener Systeme für die 

In Abschnitt VII entwickelt der Verf. seine 
bekannten A.nsichten über das Unterrichtswesen, 
be,sonders über · die Refo1mbedürftigkeit der 
Mittelschule. So sehr auch im ganzen die Aus
führungen beherzigenswert erscheinen, kommen 
mir doch die Foruerungen zur Abhilfe etwas zu 
weitgehend vor. Er empfiehlt bereits für die 
Mittelschulen die Unterriohtsform der Hoch
schule mit freier Wahl der Unterrichtsgegenstände ; 
es erscheint aber fragli9h1_ ob eine Spezialisier-
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80 
früher Zeit wirklich einen Vorteil be- etwas mehr Sorgfalt hätte verwendet werden 

können. Auch könnten bei einer Neuauflage 
de~!t. Ausstattung des Werkes ist ausgezeichD;~t. einige Härten des A.usdrut.iks. zum Verschwinden 
Sehr störend wirken aber die außerord_e?-tlwh gebracht werden. Fran,;, Zefaache. 
zahlreichen Druckfehler, auf deren Beseitigung 

Verschiedene Mitteilungen. 

Naseninhalator Simplex 
für Lungengymnastik wird von Dr. Müller 
empfohlen. Der Apparat besteht aus einem 
etwa 1,6 cm großen hohlen Glaskörper, 
dessen Form sich aus der Abbildung I er
gibt. Er ist dem Naseneingang angepaßt, 
läßt sich bequem in diesen einführen und 
schließt ihn nach außen vollständig ab, so 
daß die Einatmungsluft ihren Weg durch 

G 
fl/ 

Fig. I. Fig. II. 

den Apparat nehmen muß. Zu einem Satz, 
der 1 Mark 50 Pf. kostet, gehören drei 
Glaskörperchen, welche in der N aeenröhre 
eine Weite von 21 3 und 4 mm haben. 
Zu seiner Einführung wird das Nasenrohr 
mit einem Tropfen Wasser angefeuchtet und 
mit 2 Fingern so gefaßt, daß das Nasen
rohr der Nase zugewendet ist und die ab
geplattete Seite nach unten schaut. Das 
Nasenrohr wird echrli.g nach oben und hinten 
in den Naseneingang eingeschoben und dann 
wird der dickere Teil nach oben in den 
Raum der N aeenepitze hineingedrückt. Die 
Einfurchung nimmt den li.ußereten Nasen
rand auf und verhindert ein Weiterrutschen 
indem der Apparat den Naseneingang nach 
außen vollständig abschließt. Durch einen 
leichten seitlichen Druck auf den .Nasen
flügel lli.ßt er sich entfernen. 

Der Apparat eignet sich auch zum Ein
atmen von Heilmitteln, die auf einen Watte
~usch in . den Apparat gebracht werden 
(~1ehe. Abblldung II). Bei Schnupfen hat 
eich eme Lysomenth genannte Mischung 
bewährt, die aus 1 g Mtinthol1 1 g Lyso
form und 3 g Alkohol besteht. 

Der Apparat und das Lysomenth wird 
von Friese d7 Weißwange in Zerbst in 
Anh. in den Handel gebracht. 

Therap. der Gegenw. 1911 46. -t?t -

Bulubafaser 
stammt von Gomphocarpus semilnnatus, 
einem 1,5 bis 2 m hoben Gewächs, das in 
Abessinien, Angola, dem Kongoetaat sowie 
am Tanganjika bei Udjedji auf deutsc}j.
ostafrikanischem Gebiete vorkommt. Die 
von 3en Stengeln stammende Faser dient 
den Eingeborenen zur Bereitung von Netzen 
und soll sehr wideretandsfli.hig sein. In 
Frankreich hat man bereite die Eignung zu 
Segeltuch und Zeltstoff festgestellt. Ob sieb 
der Anbau in tropischen Gegenden und die 
Verwertung der Faser im großen lohnen 
dürfte, bleibt noch offene Frage. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1911, 208. 

Zum Begriffe „Geheimmittel". 
(A.us Urteil des Kg!. Oberlandesgerichts Dresden 
vom 13. Juni 1907. Ann. dess. Bd. 2J, S. 295.) 

Zuvörderst deckt sich der Begriff Geheim.
und ähnliche Arzneimittel im Sinne des Bundes
ratsbeschlusses und der Sächsischen Verordnung 
dazu vom 30. November 1903 keineswegs voll
ständig mit dem der Mittel zur Verhütung, 
Linderung oder Heilung von Menschen- und 
Tier!;rankheiten im Sinne der Bekanntmachung. 
· Gehe i mm i t tel sind gewisse, dem mensch
lichen oder tierischen Körper in Arzneiform 
·einzuführende Mittel, deren Bestandteile, Ge
wichtsmengen und Zubereitungsweise nicht ohne 
weiteres volls•ändig und richtig uns in gemein
verständlicher Weise angegeben werden (Anna!. 
d. 0 -L.-G. Bd 25, S. 119), der um das Wesen 
solcher Mittel gezogene Schleier ist das Gefähr
liche, gegen das die Verordnung vom 30. No
vember 1903 und die dazu nachträglich erlassene, 
nur die Strafandrohung enthaltende Verordnung 
vom 13. Januar 1904 ankämpfen. Nach der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1903 dagegen 
kann strafbar sein, wer ein Mittel, das kemes
wrgs· ein Geheimmitfel ist, unter Andichtung 
einer Wirkung, die es nicht haben kann, an
kündigte ; meist wird ein solches Mittel ein 
Arzneimittel sein, es braucht das aber nicht zu sein. 

nr ,u Lever1eger: Dr. A.. Schneider. Oreaden. 

1 B e ltua, Yerantwortlich: Dr. A. Schneider, Dreeden. 
m ~&Ddel durch O t t o Mai er , X:ommlaaionageachäft, Leipslg, 

••.••· Tlttel lla.ehf, (Berah. IaaaU1), ~ 
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Chemie •nd Pha•mazie. 

Ueber e1mge 
Ursachen der· Farbenbildung 
anorganischer Ver~indungen 

und ihrer Grundstoffe. 

von der Zusammensetzung Cu Cls und 
das Oxydulsalz Cu2 012• Das erstere 
ist je nach seinem Wassergehalt grün. 
oder gelb gefärbt, während letzteres 
aus Salzsäure blendend weiß kristall-

. Von o. Reiokard. isiert. · Gerade das Kupferchlorür ist 
.. · . eine typische Verbindung zur Anfechtung 

In ~en Lehrl>uchern der .~norgamschen der Theorie, daß die Grundbasis - also 
Chem1~, besonders den alteren, findet hier das Kupfer _ auf die Färbung 
man vielfach der Anschauung Ausdruck der · entstehenden Salze einen besonderen 
gegeben, daß der Farb~~charakter der bestimmenden Einfluß äußern sollte. 
Salze „und and~rer Verbmdungen von Denn dieses Halloid.salz enthält doppelt 
der Farbun~ des b~.tre~end~n Metalles soviel Kupfer als das Chlorid .und müßte 
und Me~allo~~es. a~hang1g sei._ demgemäß den Einfluß des Metalles, 

Das _1St Ja m der Ta~ hauftg der falls ein solcher in der genannten 
Fall; mdes~en lassen sich au.f der Richtung . vorläge, erst recht und in 
anderen Seite Fälle ge~ug namhaft erhöhtem Grade zum Ausdrucke bringen. 
machen, welche als das dire,kte Gegen- ßf•j .dem Jod welches einen blei
teil daz~ ers~h~inen. Greifen wir hier grauen bis schwarzen Farbcharakter 
nur zwei Be1sp1ele heraus und zwar von besitzt braucht nur an die Joda.lkalien 
beiderlei Art - Metall und Metalloid~ erinne:t zu werden. und z. ß, an die 
Kupfer und Jod ~. . . Jodsäure, bezw. jodsauren Alkalien, um 

F,s gibt bekanntlich · zwei Kupfer- festzustellen, daß der tiefdunkle Farben
verbindnngen mit Cnlor, das Oxydsalz ton des Metalloids völlig verloren geht 
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bei der Verbindung des Jods mit den 
genannten Metallen und dem Sauerstoff, 
daß eine Farbe entsteht, welche man 
gewohnt ist' als den voll~om.a1enen 
Gegensatz zu schwarz zu bezeichnen -
weiß. 

einige der Ursachen nachzuweisen, 
welche für die Farbenbildung bei Grund
stoffen und zusammengesetzten anorgan
ischen Verbindungen bestimmend sind. 

Daß die Elemente metallischen Cha
rakters verschiedenartige Farben an
nehmen können, ist erst in verhältnis
mäßig neuerer Zeit mit Gewißheit 

Bei dem Brom liegt die Sache ganz 
ähnlich. · 

Andererseits sehen wir, wie viel~, ja 
die meisten ungefärbten, bezw. weißen 
Metalle tief gefärbte zusammengesetzte 
Verbindungen bilden können, z. B. als 
Oxyde, Sulfide .usw. Da~ stark g~änz
ende silberweiß erschemende Nickel 
geht' mit Schwefel in eine tief s~hwar~e 
Sulfoverbindung über. Das gleiche gllt 
von dem Silber und Quecksilber, Metalle, 
welche ganz besonders durch. ihre 
weiße metallische Farbe ausgezeichnet 
sind. Selbst die silberweißen Alkali
metalle vermögen die Farbe ihrer zu
sammengesetzten Verbindungen entweder 
unter Farbenbildung oder Farbenwechsel 
zu beeinflussen. Man erinnere sich 
hinsichtlich des letzteren Falles nur an 
das gelbe und rote chromsaure Kalium. 
Eine ganz ungewöhnlich merkwürdige 
Farbenäußerung verursachen die Alkali
metalle (bezw. Kalium) in Verbindung 
mit einer organischen Säure der Violur
säure. Letztere ist schwach gelblich 

. gefärbt. Ihre Alkalisalze dagegen er
scheinen tief und prachtvoll dunkelblau; 
das entsprechende Bariumsalz zeigt den 
Einfluß des Erdalkalimetalls dadurch, 
daß diese Verbindung . eine ziegelrote 
Farbe besitzt. Es wird sich weiter 
unten noch Gelegenheit finden, auf 
diese Verhältnisse zurückzukommen. 

Jedenfalls ist es zweifellos aus den 
wenigen angeführten Beispielen bereits 
ersichtlich, daß die Auffassung, gefärbte 
Grnndstoffe müßten . nun immer e n t -
s p r e c h e n d farbige Verbindungen 
liefern, nicht haltbar ist; daß dagegen 
der Einfluß, den Grundstoffe, allgemein 
genommen, auf die Farbenbildung zu
sammengesetzter Verbindungen ausüben 
wirklich vorhanden ist, läßt sich anderer~ 
seits nicht leugnen. 

Im folgenden ist nun der Versuch 
unternommen worden, nach Möglichkeit 

erkannt worden. Insbesondere hat zu 
dieser Erkenntnis die Erforschung der 
kolloidalen Metalle viel beigetragen. 
Sie hat ein ganz neues Licht auf die 
molekulare Färbung der Metalle ge
worfen. Auch durch die Versuche, 
über welche H. Moissan auf dem 6. 
Internationalen Kongreß für angewandte 
Chemie zu Rom 1906 . berichtet hat, 
ist neues Material zu der Frage der 
Metallfärbung beigetragen worden (siehe 
unten!). 

Es wird - namentlich durch die 
Erforschung der kollo'idalen Metalle -
die Möglichkeit gezeigt, daß die Mole
küle der Grundstoffe eine veränderte 
Form annehmen können unter gleich
zeitiger Veränderung ihrer Farbe. Diese 
Möglichkeit erstreckt sich aber nicht 
btos auf Metalle allein; auch Metalloide, 
ja zusammengesetzte Verbindungen, wie 
beispielsweise Chlorsilber vermögen in 
den kolloidalen Zustand einzutreten . 
Einen besonders hervortretenden Fall 
haben wir bei der Fällung von Uranyl
salzen durch ferrocyanwasserstoffsaures 
Kalium vor uns. Ein großer Teil des 
entstehenden Uranylferrocyanids nimmt 
sofort bei der Einwirkung der in 
Frage kommenden Reaktionskörper die 
kolloidale Form an. Ich bin in der 
Lage gewesen, dieses Uranylsalz ein
gehender zu erforschen. 

Die entstandene prachtvoll rot ge
färbte kolloidale Lösung läßt sich 
wochenlang beobachten, wenn man da
für Sorge trägt , jede stärkere Er
schütterung fernzuhalten. Allmählich 
wird die oberste Schicht farblos und 
dieses setzt sich fort, bis die ganze 
Flüssigkeit nach vielen Tagen völlig 
wasserhell und klar geworden ist. 
Kurze Zeit nach der Darstellung läßt 
sich die rote KolloYdlösung ohne Farben-
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veränderung filtrieren. Sie verhält sich mit Wasser - Verreiben mit Fett usw.) 
vollkommen wie eine wirkliche Farb- oder durch chemische Umsetzungen er~ 
stofflösung. halten wird. Das Quecksilber erscheint 

Hinsichtlich der kolloi'.dalen gefärbten hier als pulverartjge Masse und - was 
Metalilösungen hat die neuere Zeit mit dabei das Wichtigste ist - von grau
niancher weitverbreiteten Anschauung schwärzlicher Färbung. 
aufgeräumt. Noch ein anderes Metall der Kupfer-

So galt noch vor verhältnismäßig gruppe ist zu erwähnen - das Silber. 
nicht sehr langer Zeit der sogenannte Das letztere kann außer der bekannten 
Cassius'sche Goldpurpur als eine sauer- weißen metallischen D'orm z. B. als 
stoffhaltige Verbindung von Gold und purpurfarbiges kolloi'.dales. Silber erhalten 
Zinn. Man erhält denselben bekannt- werden ; es kann ferner, wie jede 
lieh durch Einwirkung chlorür - und photographische Platte beweist, als 
chloridhaltiger Zinnlösungen auf Chlor- total schwarzes Metallpulver usw. bei 
gold. Die neueren Forschungen haben chemischen Vorgängen sich ausscheiden. 
aber unzweifelhaft festgestellt, daß man Sehen wir uns weiterhin die beim 
es mit purpurrot gefärbtem kolloi'.dalem zusammenschmelzen der Metalle er
Goldmetall zu tun hat. Hier ist der haltenen farbigen Metalllegierungen 
Fall gegeben, daß ein metallischer h · h' b d 
Grundstoff in zwei verschiedenen Farben etwas nä er an, so ist ier eson ers 

das Kupfer bemerkenswert, da es einen 
&uttreten kann. Wer mit Goldsalzen gewissen Maßstab für die Färbungskraft 
analytisch gearbeitet hat, wird sich zu einzelner mit demselben legierten Metalle 
erinnern wissen, daß die Färbung gelber abzugeben vermag. Besonders auffällig 
Chlorgoldlösungen mittels Eisenvitriol · ist die bekannte Nickelkupferlegierung 
die Bildung eines lehmfarbigen oder welche als Münzmetall praktische An
dunkelrostgelben bis rötlichen reinen wendung findet. Obwohl das Verhältnis 
metallischen Goldes verursacht, welches des Kupfers zum Nickel 3 : 1 beträgt, 
eineu. sehr bemerkbaren Gegensatz zu da.s Kupfer also in erheblichem Ueber
der gelben Abart des Goldes. darstellt. scbusse vorhanden ist, erhält man trotz-

Von besonders hohem Interesse als Ur- dem eine so vollkommen weiße Metall
sache einer Farbenbildung bez. Farben- mischung, daß sie auch nicht einmal 
ä.nderung erscheinen die Ergebnisse andeutungsweise die Anwesenheit des 
· der Moissan 'sehen Untersuchungen. Kupfers vermuten läßt. Der Fall ist 

Moissan baute einen elektrischen umso bemerkenswerter, als z.B. Legier
Ofen, dessen Hitze zu 35000 o berech- ungen von Kupfer mit Zinn und Zink 
net wurde und mittels dessen 88 ihm gelb, bezw. bronzefarbig gefärbt sind, 
gelang, selbst die am schwersten fl.ücht- obwohl das Mischungsverhältnis ein weit 
igen Elemente zu vergasen, bezw. zu günstigeres für die Zusatzmetalle ist 
destillieren. Gold bildete dabei ein als in dem ersteren Falte. 
Destillat, welches eine überaus feine, Vergleicht man dazu die Atom
pulverförmige Masse von intensiver gewichte, so kommt man zu dem 
Purpurfärbung darstellte. Vermutlich Schlusse, daß die Höhe derselben nur 
sind die auf so verschiedenen Wegen in . losem Zusammenhang ~it der Fähig
erhaltenen purpurfarbigen Goldabarten keit •. der Metalle steht, die Farbe der 
ihrem Wesen · nach identisch. Uns Legierungen zu beeinflussen. Die Atom, 
kommt es hier darauf an, die Fälle zu- gewichte der in ~rage .komme~den 
nächst namhaft zu machen und so sei Metalle Kupfer, Zmn, Zmk, Nickel 
weiterhin das Quecksilber' und Silber verhalten sich nämlich . wie etwa 
angeführt. Während ersteres meist als 68: 118: 65: 58. 
silberglänzendes Metall bekannt ist, gibt Auf eine wesentliche Tatsache möge 
es eine zweite Forn,, die durch mechan- an dieser Stelle· aufmerksam gemacht 
ische Einflüsse (anhaltendes Schütteln werden. Vergleicht ·man nämlich die 
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durch gegenseitige Farbenbeeinfiussun_g Wärme in Betracht. Das läßt sieh 
erhaltenen Legierungen inbezug auf die z. B. an den verschieden gefärbten 
Mannigfaltigkeit der Färbungen, so er- Quecksilberoxyden augenfällig beobach
gibt sich, daß auch, wenn verhältnis- ten. Das rote Quecksilberoxyd wird 
mäßig viele Metalle mit einander Legier- nur bei höherer Wärme erhalten, indem 
ungen bilden, doch die entstehenden erst unter diesen Umständen der Sauer
Farben nur geringe Ausdehung nach stoff in unmittelbare Bindung mit dem 
den verschiedenen Seiten des Spektrums Metalle tritt; der zweite Weg zur Dar
zeigen. Gewöhnlich · handelt es sich stellung des roten Oxyds mittels des 
nur um die gelbe Färbung allein. Nitrates erfordert ebenfalls höhere 

Hält man demgegenüber jene Farben, Wärmegrade. Das gelbe Oxyd dagegen 
welche sich bei der Bindung zwischen entsteht bei gewöhnlicher Temperatur 
Nichtmetallen oder Metallen und Metall- durch Umsetzung mit Alkalien. 
oiden ergeben, so muß das unvergleich- Ein ganz besonders wertvolles Bei
lieh farbenreichere Bild auch der ober- spiel bietet . eine andere Quecksilber
fl.ächlichsten Beobachtung auffallen. Am verbindung, das bekannte scharlachrote 
ausgeprägtesten gelangt diese Farben- Quecksilberjodid HgJ2 • Wird dieses 
fülle bei den Verbindungen organischer mäßig hoch erhitzt, so geht es unter 
Natur zum Ausdrucke. Es sei nur an völliger Aenderung seiner Farbe in eine 
die unübersehbare Reihe von Farb- gelbe Form über, die auch zugleich 
sto:ffen von organischem Charakter er- kristallographisch von hoher Wichtig· 
innert. keit ist, da die ursprünglichen Kristalle 

Um bei den anorganischen Verbind- des quadratischen Systems in solche 
ungen zu bleiben, sei an die obigen des rhombischen übergehen. Es bat 
Ausführungen angeknüpft. Es ergibt den Anschein, daß in dem Wechsel der 
sich, daß zur Bildung farbenreicher Kristallform eine der Ursachen erblickt 
Verbindungen - allgemein genommen - werden muß, welche die Färbung von 
in allen Fällen Grundstoffe metalloider zusammengesetzten Verbindungen ,.,, ~· 
Natur vorhanden sein müssen; dagegen einfl.ussen. Wird nämlich die g=:'. ... 
kommt es weniger darauf an, ob die Abart des Jodides mit einem spitzen 
Metallolde unter sieh zu farbigen Gegenstande berührt oder sonst einer 
Körpern zusammentreten, oder ob dieses Erschütterung ausgesetzt, so geht die 
sich bei Gegenwart von Metallen voll- gelbe Farbe fast plötzlich in die ur
zieht. Als Ursachen für die Entstehung sprüngHche rote über unter gleichzeitiger 
farbenreicher Verbindungen kommen Wiederherstellung der Kristallform des 
in erster Linie chemische Vorgänge in quadratischen Systems. Ein eigentüm· 
Betracht und zwar sowohl aufbauender liehes Seitenstück zu dem erwähnten 
als abbauender Art. Verhalten des Jodides erhielt Verfasser 

Als ein El~ment, welches hinsichtlich bei der Untersuchung über den Farben
d~r Farbe~b1ldung anorganischer Ver- wechsel des Jod. Quecksilbers bei Um
bmdungen m erster Linie beteiligt ist, setzung mit molekularen Mengen des 
muß der S~uersto.ff angesehen werden. ~ilberchlorids. In diesem Falle verläuft 
Man vergleiche hierzu z. B. die Farben, die Reaktion gerade umgekehrt. Man 
bezw. deren Uebergänge bei dem stellt sie, wie folgt, an: Beide Bestand
Chrom: Chromoxyd - grün - chrom- teile [HgJ2 und AgCll werden innig 
s~ure Salze. - gelb, rot - Uebercbrom- miteinander verrieben und schwach mit 
saure - v10Iett ·blau; desgleichen die Wasser befeuchtet. Nach kurzer Zeit 
Uebermolybdänsäure, das Mangan als nimmt die Mischung einen intensiven 
Oxrdul, Mang~nsäu:.e mit Jhren eigen~ gelben Farbenton an, der auch nach 
arugen Farb'ilnubergangen bis zur Ueber- dem völligen Eintrocknen unbegrenzt 
mangans~ur~. . farbenbeständig bleibt. Letzteres ist 

Als w1eht1ge Ursache kommt bei der um so auffallender wenn man die oben 
Entstehung gefärbter Verbindungen die beschriebeneGelbfä;bungderrhombischen 
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J.odidkristalle dagegen,, ,h.ält. Daß · in aueh der merkwürdige Fall zu- deuten„ 
der . Tat der ~nt;sta.n4~ gel~e Körper d_&ß das Eisenoxyd in verschiedene.n: 
Qa,eckelilberjodid nebeq Jodsilber enthält, F3Fben vorhanden sein kann. }{an, 
beweist außer der starken Intensität vergleiche z. B. das durch Glühen von 
der gelben Färbung, eine seb,r bemerkens- Eisenvitriol erhaltene Oxyd oder den 
werte neobachtnng. Beim Erwärmen natürlich vorkommenden Roteisenstein 
wird ·nämlich die gelbe Farbe in eine m,it dem Eisengl~nz, welcher, obwohl 
dem roten _ Q11eeksilberjodid entspreeh- reines Eisenoxyd, doch in silbergrauer 
ende umgewande~t. Entfernt man dar- bis silberweißer Form in der Nat.ur 
auf die Wärmequelle, so, tritt wieder angetroffen wird und trotzdem auf einer 
dje anfängliche Gelbfärbq.ng. auf; dieser weißen Porzellanplatte einen roten 
Vorgang läßt sieh beliebig oft wieder- Strich hinterläßt. 
holen. · . · leh J{omme nun noch auf einige 

Wie sehr die llinzuziehung von weitere Ursachen der Färbungen an
Wärme die ~ntstehwig gefärbter Ver- oJ:ganischer Körper zu sprechen. Da 
bi11;d~ngen begünstigt bezw. einen Farben- ist namentlich: .die veraehiedene Wertig
weehjef . zn verursachen vermag, dafür keit der Metalle erwähnenswert. V er
läßt sich als vorzügliches Beispiel das glej~ht man z. B. die Oxyde und 
Verhalten des gelben Phosphors an- Oxydule des Quecksilbers und Kupfers, 
fülµ-en. Dieser geht bei .e\nem Hitze- S!> ergibi sich, daß das Eintreten eines 
grade von etwa 260~ in ~uerstofffreier zweiten Metallatoms die Färbung der 
Atmosphäre in den bekannten roten Sau.erstoff verbindungen völlig verändert. 
Phosphor über; eine weitere, Wärme- Da!!! rote, bezw. gelbe Quecksilberoxyd 
steigerung auf 360° führt ihn in eine geht in ein gänzlich schwarz gefärbtes 
hexagonal kristaJJ~ierende Form über, Oxydul über; der blauen Farbe des 
welche schwarz 3~färbt ist. Kupferoxydhydrates entspricht die gelbe 
-Ein ferneres Beispiel für die farben- desOxydulhydrates, bezw.dem schwarzen 

ändernde Kraft, welehe sieh beim Er- Oxyd das kupferrote Oxydul. 
wärmen äußert, ist auch das. Schwefel- Besonders tritt die Wertigkeit und 
qaecksilber. Fällung kalter Quecksilber- ihr ursächlicher Zusammenhang mit der 
lösung ruft die Ent.stebung des schwarzen F.ärbung bei den schon erwähnten 
Sulfides hervor, Hinzuziehen von höherer Oxyden des Chroms und Mangans zu
Wiu'µle dagegen - läßt das Sulfid als tage. 
r5>tge~ärbte V:erbind~~g ~uftret~n. Aehn- Das Beispiel des Kupferoxyduls führt 
heb. hegen die Verhaltmsse be1 anderen zu einer weiteren. Ursache der Farben
Snlti~~n; ~an •· vergleiche z. :'!3· die bildung von anorganischen Verbindungen. 
natiirllch vorkommende~ · messmggelb Werden lösliche Kupferoxydsalze in 
g~färbten . Schwefelve!bl~~nngen des alkalischer Lösung durch arsenige Säure 
E1Sens :und Kupfers mit den schwarzen reduziert so erhält man oft verschieden 
auf nassem Wege erhalte~n. rot gefärbtes Kupferoxydcil - von 

Diese chemisch identischen und doch ziegelrot bis purpurfarben. Eine früher 
versehieden gßfirbteu ~lfide lassen von mir zur 'Aufklärung dieser Farben
die Annahme ni,cb;\ unberechtigt er- abarte.n aus~~führte Untersneh~ng ergab, 
scheinen., daß übei:h.anpt. die Färbung daß die Veran.derungen auf emen größ· 
eines Grundstoffes, bezw. diejenige zu- eren o<l,er germg~ren Gehalt an Wasser 
sammengesetzter Verbindungen keine iurückzuführen smd. . 
unbedingte ~ig.enscllaf\ der Atome der _ Wie sehr der Wassergehalt die 
betreffenden Grnµdstoffe.ist. Wie wäre l!'ä.rbungen anorganischer Verbindung_en 
es auch wohl anderfa,lls zu erklären, zu bee1nß.lissen vermB.g , . ist an den 
daß ein und dasselbe Element, z. B. einzelnen Salzen mit Kristallwasser 
der „Phosphor in· drei ·'verschie~enen l~icht festzustellen. So kristallisiert 
Farben aufzutreten ver~~- Wie. wäre das sehwefelsaure Kupfer mit 5 Mole-· 
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külen Wasser in tiefblauen Kristallen, 
während die wasserfreie Verbindung 
weiß gefärbt ist. . Das schneeweiße 
Kupferchlorür geht durch ~asserauf
nahme in ein grünes Salz über, d~s 
wasserfreie gelbe Chlorid. ebenfalls ~n 
grünes kristalliertes C~lorkupfer. Die 
gleiche Veränderung wie letztere Ver
bindung zeigt das wasserfre1e und 
kristallwasserhaltige Sulfat des Nickels. 
Ganz besonders auffällig zeigen den 
ursächlichen Einfluß auf die Farben
bildung die Salze des Kobalts ; z. B. 
ist das Nitrat je nach Wassergehalt 
fleischfarben oder es zeigt eine tiefblaue 
Färbung. Bekanntlich findet letztere 
praktische Anwendung. Ein höchst auf
fallendes Beispiel der gedachten Art 
erhielt Verfasser bei dem Erforschen 
der zusammengesetzten Säuren, z. B. 
an einer Arsenwolframsäure, welche je 
nach dem Wassergehalte farblos durch
sichtige oder ziegelrot gefärbte Kristalle 
lieferte. 

Eine gesonderte Stellung nehmen 
jene anorganischen Verbindungen ein, 
welche mehrfacher Farbenäußerungen 
fähig sind. Es handelt sich um die 
Fluoreszenzfarben. Im allgemeinen sind 
Körper dieser Art nicht besonders ver
breitet unter den anorganischen chem
ischen Verbindungen und · kommen 
häufiger in der unbelebten Natur vor· 
man erinnere sich an die Färbunge~ 
des Flnßspats, des Labradorits und 
ähnlicher Mineralien. 

Auf eine· letzte Ursache für die Ent
stehung von farbigen · anorganischen 
Verbindungen möchte ich noch auf, 
merksam machen. 

Am besten wird diese Ursache ver
ständlich durch einen kleinen Versuch. 
Man sucht zwei besonders tiefblau er
scheinende, schöne Kristalle von schwefel
säurem Kupfer aus und verreibt den 
einen dieser Kristalle im Achatmörser 
zu einem möglichst feinen Pulver. Ver
gleicht man sodann den zweiten Kristall 
hinsichtlich der Farbenintensität mit 
dem· gepulverten, so nimmt man einen 
stark hervortretenden Farbengegensatz 
zwischen den sonst · chemisch· gleichen· 
Körpern wahr. Das Pulver des Kupfer~ 
sulfates hat eine weißlich hellblaue 
Färbung angenommen, obwohl der ur
sprfingliche Kristall eine tiefblaue Färb
ung besessen hatte. 

Der beschriebene Versuch beweist, 
daß die Färbung anorganischer Ver
bindungen eine· veränderliche sein kann 
je nach dem Grade ihrer Massenaus
dehnung, bezw. der 'Freiheit ihrer Zer
teilung. Nun gibt es eine große Zahl 
von zusammengetzten Verbindungen, 
welche auf dem Wege der Fällung 
erhalten werden und demgemäß sehr ' 
fein verteilte Massen darstellen. Ein 
bemerkenswertes Be.ispiel. der Farben
unterschiede gibt ein in der Natur vor
kommender, in glashellen durchsichtigen 
Tafeln kristallisierender Schwerspat 
(B~S04); wird dieser Körper fein z~r-

Eine übe:aus kennzeichnende Eigen- rieben, so. liefert er ein durchaus un~ 
schaft verleiht unter den anorganischen durchsichtiges weißes Pulver, welches 
zusammengesetzten Verbindungen die jenem gleicht, das durch Fällung der 
Flu~reszenz den Doppelcyaniden des Lösungen von Bariumsalzen mitSchwefel
PJatms. Es sei in dieser Hinsicht auf säure erhalten wird. 
die _prachtvollen Farben des Magnesium- Das rote chroinsaure Kalium bild.et, . 
Pl.atmcyanürs aufmerksam gemacht im Mörser fein gepulvert, eine staub.:· 
welches in quadratischen Prismen kri~ förmige gelbe Masse, welche zu einem 
st~)lisiert und im auffallenden Lichte daneben gelegten roten Kristalle des 
gru.~ und bl3:u, im durchfallenden rot' Dichromates hinsichtlich der Färbung" 
gefarbt erschemt; ferner auf das Barium- stark gegensätzlich wirkt. 
d_opp~lcyan~r - tiefzitronengelbe durch- Man sieht also, wie oft die größere 
si~ht1ge frismen - welc~es nach ge- feinheit, bezw. Verteilung von . maß
WISsen Richtungen d_~s Licht mit sch.ön gebendem Einflusse auf die Färbung · 
bl~uer, bezw. gelbgruner Farbe zurück- einer Verbindung ist. · Praktisch macht 
wirft. man ja bekanntlich ·bei··der-mineralog- -
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isehen trntersuehung' volf''natürlich vor- Gewicht. verlieren können (vergl. meint:'. 
kommenden Erzen de1f'ä1'18gedehntesten Mitteilung . in der Chem. - Ztg. 1896, 
Gebrauch von . der; ·,Fa.rbeninderung Jg. 20, Nr.; 27), so sind natürlich bei 
eines Minerals beim Pnlvem,, So ergibt A1Jswasehung der Filter erst nach Auf':', 
die z.B. schwärzlich erscheinende Zink- nabme des Schmutzes,· ohne vorherige; 
blende einen ,.Qraunen Str;ich. . :Oer in gleiche Behandlung der Filter allein,·. 
wohla~gebildeten s.c4warzen Kristallen erhebliche Differenzen möglich. 
auftretende Zinnstein (Sn02) liefert ein 
rotes Pulver beim Zer.reiben. Am . . Stearinometer, 
deutlichsten kommt die erwähnte Eigen-
schaft zur Gelt1JI)g, welJ!l man den ein APP,arat · zur B·estimmung • 
Versuch mit dem Kupfervitriol in _der. qes Stearingebaltes der Kerzen .. 
Weise abändert, daß man statt eines · · Das Stearinometer von Franx- Knorr in · 
Pulvers eine Lösung erhält. Durch Prag beste~t ans einer in 100 Teile ge
entsprechenden Zusatz von Wasser teilten Bftrette, wovon· jeder Teil 0,5 ce1u 
läßt -Bieh die . tief · .bla;q._. geiär~te ~ulfat- _ _:_ 1 pZt . ~tearin entspricht, wie weiter 
lösong durch hellblau in völlige Farb- unten· oegrtiJidet wird. Jeder Hnndertteil 
losigkeit überführen. ist nochß\a!s · in 5 Teile geteilt, die o,i c(!m·. 

Wenn oben die Vermutung ausge- oder 0,2. pZt Stearin entsprechen. 
sproehen wurde, .daß ,. die Art der Der Appar!'t beruht auf folgenden. Ueber
Kristallformen einen bestimmenden Ein- legnngen: Die Slinrezahl des S~earin11 beträgt 
ftoß auf die Färbu,ng anorganischer 210. Bel einer. Einwage von 1 g reinem· 
Ver.}>in.dun.g~n ausübe, 80 ·~arf diese Stearin ,werden -37,4 ccm, bei einer Ein
Ansicht wohl dahin erweitert werden, wage von 1,3373 g Stearin 50 ccm 1,10.'. 

daß eb~ns~ wahrscheinlieh Beziehungen Normal-Kalilauge verbraucht. Werden also' 
zwj$chen amorpheµ und.lristallisierenden von.~einem stearinhaltigen Material 1,3373 g 
Verbind-qQg~n hirisichtüch der Färbung abgewogen, '. so 'gibt die · bei der ,Titration 
besteh~n mögen.' . , , ver~rancbte Menge 1/10-Normal-Kalilauge/ 

abgelesen an den ·Teilstrichen der Bfirette,' 
' · direkt Prozente· Stearin an. , · 

Zum Verfahren · der Iilchfett- Die Bftrette steht mit einer Vorratsflaeehe 
bestimmun:g.' .. . der' Kalilauge in Verbindung, die mit den 

1Aus dem öffentl. ohem. Laborato:rit1,,m von iiblichen'. Torrichtungen zum Absperren ·der. 
Dr • .A. Prager - LeiP,zig,.) Luftkohlensäure versehen: ist. Der gesamte·. 

· . Von Dr . .A. Prager . . · \ Ap~arat ist anf einer weißen Unterlage be-. 
In Nr. 17 der «Pharm. ~ntralhalle> festigt. · · . 1 

vom 27. April 1911 findet : sieh eine\ Zur Ansfij~rnng der Untersuchung wägt_·• 
Zusammenstellung von Dr.· B. Serger man l,33.7 8 g Substanz ab, löst si_e in 
in. ~eichet er (Seite 452) aufJ)ifferenze~ heißem Alkoh9l, setzt 1 · cem Phenolphthalein 
aufmerksam macht~ , di~ :~cli, · ergeben, ~zu ,Wlf ,titriert mit.1

/ 10-No~mal-K~lil~.~g~. 
wenn das den Schmutz, enthaltende Die Ste1mnometeranze1ge ergibt, wie schon'. 
Filter mit .Alkohol· ünd·, Aether nach- angedeutet direkt die Stearinprozente. · · · 
gewaschen wurde~ · . . ' '. :1 •• · Herstellungsrecht und Vertrieb des Rnmr-'. 

Aus Serger's Versuchen iitc aber nicht echen ~te.~rinometers stehen der Firrpa>Josef 
zu · ersehen, · ob .er die.. , verwendeten Zahrad'(_tik in · Pra.g, Schulgasse zu. · · 
Filter vor dem Gebrauch~, d. h. vor Oesten-. Ohem.-Ztg. 1911, 100. Bge. 
dem Trocknen und Tarieren beteits mit 
Alkohol und Aether ausgewaschen hatte. 
Möglicherweise sind die Differenzen :..uf 
eine .~waige Unterlassung. dieser vor~ 
herigea' Auswasclumg, znrückznflihr.en. 
Da · .. sei.ist asehefreie Filter ,durch eine. 
derartige Behandlung bis zu0 0,04 g an 

K,:i,rdomin, 
ein Haarfärbemittel, besteht nach Dr. Auf" 
re,cht aus 1117 pZt Bleiacetat, 1152 pZt 
Sehwefel, 0,13 pZt Essigsäure, 976 pZt 
Glyierin und .87158 pZt ,WBBBer, 

Ph.arm. Ztg. 19ll, 67. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten I Far~w~rke. vo~~- Meister, Lucius &; 

d V h "ft Bruning m Hoohst a. M. (Deutsche Med. 
un orsc ri en. Wochensohr. 1911 928.) 

Eusapyl ist eine wässerige Lösung von . .' . . 
Chi t k l · · · 1 aurem Ka1·,um im Guycose 1st die enghsohe Bezeichnung orme a reeo m r1zmo s .. . . 
Verhältnis 1 : 1. Dr. s. Gottschalk ver- fur G u a Jakos e ( GuaJakol-Somatose). 
wendete sie zur Händedesinfektion, indem Permidan nennen Hoecke.rt &; M,frha
er 900 g 80 proz. Alkohols, 90 g abge- lowsky in Berlin - Rixdorf Dimethylamido
kochten Wassers und 10 g Eusapyls mischte. pyrazolon. 
Eine 1 proz. Eusapyllösung entspricht einer Purgolax besteht aus süßem Fruchtfleiscli 
0,5 proz. Chlormetakresollösung, in welcher und enthält als wirksamen Körper Phenol
Stärke sie zu Scheiden- und Gebärmutter- phthaleio. (The Pharm. Journ. and Pharm. 
Spülungen verwendet wurde. Darsteller: 1911, 646.) n . .llentxel 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Mai 1911 beriehtet wurde : 

Adralgin Seite 542 Gloria-Menstruationstropfen 511 Pulmonin 512 
Alkola-Tabletten 513 Harlemensis 513 Radical 512 
Ambrosan 546 Heufieber-Salbe Aschoff 493 Radiopan 574 
Analax 573 Hexametin 542 Reichmannsdorfer Univers.-
Anodyn 513 Hong-Ho-Gichtseife 512 Bal&am 513 
Antigon-Tee 496 Hygiea 546 Revulsol 526 
Antiseptikum Hygiea 546 Ideal0 Pulver 546 Rheumacolloidin 547 

• Laetitia 546 Jodex 542 Robosto 543, 547 
Antiverminzäpfchen 493 Jodipsol 542 Salvamento 497 
Arsenocerebrin 573 j Ion-Radium 573 Salvarsan 4!13, 496, 543, 552, 
Arsen-Regenerin 493 Jothion 559 581 
Arthigon 574 Irbitol 542 Salzufler Mineralpastillen 543 
Ballhausen'sche Magen- und Kiesow's Lebensessenz 514 Saoguµiose 543 

Gallentropfen 514 Kleian's Kräutertee 513 Sanonervin 517 
Benetol 542 Koch's Kühlsalbe 1\42 Schmidt'a Neue Kraft 515 
Bilz-Nährsalz 515 Köpping's Wundspiritus 512 Silva-Tee 548 
Biocitin 514 Lactochol 543 Spasmosan 543 
Bfofaex-Pillen 493 Lipojodin 493 Sulzberger Flußtinkttir 514 
Bisanna 573 Martin's Frauentee 497 j Supra-Droserin 643 
Boktol-Tabletten 546 Meditannosin 543 Syphilistropfen 548 
Bromural E-59 Megapist 5431 Tartar-Solvent 543 
Cebeda-Pulver u. Tropfen 493 Menstruationsmittel 511, 547 Thrasaetus 548 
Cedera 546 Nellosan 493 Tinot. Ferri Athenst. arseni-
Chinalin-Sauerstoff-Elixir 546 Nervifirmit 547 cosa 574 
Choanol 493 Nervocolade-Kakao und Tokayin 543 
Crocotropfen 546 Schokolade , 573 Tono-Tabletten 548 
Cusylol 542 Noton 543 Tuberkulin R 574 
Damnosanum 511 Nucleoarsitol Robin 493 Vedanta 548 
D!alysa~. Gentianae Golaz 5'73 Oh-No-Kraftnahiung 493 Verona! 588 
Dicentrm 576 Olintal 587 Veronidia 574 
Dorema 517, 546 Orthoform 560 Vimozit 548 
En~rgal 546 Pantopon 503 Visbovis 643 
Episan . 512 Peganum Harmala 573 Viscitin 543 
Erdol P!umer 542 Petroxolinum liquidum 487 Vulneral-Blutreinig.-Tee 548 
F1brolysrn 503 Phenade 493 Weinhold's Balsam 513 
F!chtel's Diabetes-Pulver 542 · Pittylen 509 Worm's Flußtinktur 513 
Figopur . , 542 Potenta 582 Zementpaste Dreuw's 504 
Fraue~tee Martrn s 497 Pristley's Magenpulver 547 
Fntze s Entfettungs~ee 542 » Nervenkraftpulver547 H. Ment:tel. 
Gelo~uratkapseln mit Bal- Protoxyl 572 

dnan 573 Pue!la- Monatstropfen 511 

Valid-Fleischsaft 
ist nach Dr. M. Winkel wie der Fleisch
saft « Pnro „ zusammengesetzt. 

Aputh.-Ztg. 1911, 107. 

Druckfehler-Berichtigung. 
Auf Seite 54-2 d. Jahrg. muß es nicht 

Adrenalin dentale sondern Adralgin 
1 dentale heißen. 
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Ueber den Nachweis I Den :tnikrochemischen N'achw.eis 
und die Bestimmung von Kalium- ! von verdaulicher Zellulose in 

perchlorat in Kaliumchlorat. · · dem Kot 
Bei einer Prttfung von Kaliumchlorat kam läßt Ammann mit Hilfe einer Lösung von 

K. Scheringa zu dem Schluß, daß das 10 Teilen Zinkchlorid, 2,5 Teilen Jodkalium, 
Schrifttum über diesen Gegenstand Unrichtig- Q,25 Teilen Jod ia 10 Teilen destilliertem 
keiten enthalte, weshalb er sie genauer nach- Wasser ausführen. Bekanntlich ist die 
prüfte. Zellulose bis lliU einem gewissen Grade in 

Den Ergebnissen seiner ausführlichen Wasser löslich, bei jungem Gemüse z. B. 
Untersuchungen sei folgendes entlehnt. Die sjeigt dieser verdaubare Anteil bis :zu 40 pZt. 
zur Verfügung stehenden Muster des Kalium- Das Verfahren des Verfassers, welches feilt
ohlorats erwiesen sich nach der bekannten zustellen erlaubt, inwieweit der Darm die 
Reaktion von van Bruekeleveen*) (Misch- Fllhigkeit besitzt, Zellulose zu lösen, stützt 
krietalle mit Kaliumpermanganat) alla kalium- eich auf ·die Verschiedenheit in der Färb
perchlorathaltig. Zuerst versuchte der Verf., barkeit der verdaulichen und der nicht ver
ob die Bestimmung des Sauerstoffgehaltes daulichen Zellulose durch oben angegebene 
wertvolle Angaben für den Kaliumperchlorat- Lösung. 
gehalt liefert. Da das Glühen im Tiegel Zentrifugiert man eine Stuhlaufschwemm
allerhand Schwierigkeiten mit sich brachte ring und vermengt man auf dem Objekt
(Spritzen, V erflüchtigung von Kaliumchlorid träger einen kleinen Tropfen des Sedimentes 
und -chlorat), nahm er in geschickter Weise mit einem Tropfen obiger Lösung, so er
das Glühen in einem mit Asbestpfropfen scheint_ die unverdauliche Zellulose unter 
verschlossenen Probierrohr vor. 0,1 pZt dem Mikroskop gelbbraun oder ungefärbt, 
Sauerstoffgehalt entspricht schon 115 pZt die verdauliche violett, Stärke blau und die 
Kaliumperchlorat. Man bekommt auf diesem. Amylobakterien (Clostridien, Oidium usw.) 
Wege etwas zu hohe Zahlen. gesättigt blau. Da die Farbenunterschiede 

Zum Vergleich wurde der Kaliumchlorat- sich nicht lange halten, so ist es nach Verf. 
gebalt mittele Schwefeldioxyd bestimmt. notwendig, die Untersuchung bald nach der 
Verfasser fand, daß Kaliumperchlorat sogar Färbung vorzunehmen. 
bei Siedehitze nicht reduziert wird, während Bei bestehender Dlinndarmdyspepsie be- . 
dies bei Kaliumchlorat bekanntlich der Fall steht manchmal der größte Teil des Kotes 
ist, eo daß das entstandene Kaliumchlorid ans feinsten Trägern verdaulicher Zellulose, 
mit Silbernitrat bestimmt werden kann. Im die keinenfalls eine Struktur zeigen, und die 
Filtrat kann man nach Entfernung des sich auch mit Lugol'scher Lösung entw!)der 
Ueberschnssee von Silbernitrat im Probier- gar nicht, oder ohne jedes besondere Kenn
rohr (e. oben) glühen, das frühere Kalium- zeichen färben. Für diese Fälle ist nach 
perchlorat, jetzt Kaliumchlorid als Silber- Verf. Ansicht die eingangs erwähnte Lösung 
chlorid bestimmen. Verfasser prttfte zum das einzige Reagenz. 
Schluß den Wert seines Verfahrens an dem Revue med de ta Suisse romande 1910, 2. W. 
untersuchten Erzeugnis durch Zusatz. einer 
bestimmten Menge Kalinmperchlorat nach. 
Er fand die theoretischen Zahlen. Eine Zum Nachweis von Kasein in 
nach seinem Verfahren untersuchte Handels- Papier 
ware enthielt 015 pZt Kaliumperchlorat. muß man, da die Purpurfärbung mit Eis-

W eitere Untersuchungen über die Ein- . essig und Schwefelsllure sowohl vom Kase'in 
wirkung von Schwefeldioxyd auf Kalium- als auch von Harzsäuren (Storch-Morawski-
chlorat wird in Aussicht gestellt. Gran. sehe Reaktion) herrühren kann, nach 0. E. 

Pharm. Weekbl. 1911, 15· Näters und J. 0. Beneker die Harzsäuren 
• J · Ein Tropfen Kaliumcbloratlös1mg wird mit durch Ausziehen mit eseigsäurehaltigem Alkohol 

einer Spur Kaliumpermaoganatlösung versetzt entfernen
1 

ehe man die Pr,üfung au( Kase'in 
tlJld - dann zur Trockne eingedampft. Enthält 
'das Kaliumchlorat Kaliumpercblorat, 81) färben vornehmen kann. 
sich die ChloratkristaUe rosa. Chem.-Ztg. 1910, Rep. 75. -he. 
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zur Prüfung von Milcbzucker 
empfiehlt van der Wielen, die Untersuc~ung 
auch auf Schimmelpilze mittels des Mikro
skopes auszudehnen, da es vorkommen 
kann daß er nicht genügend getrocknet 
oder 'zu wenig sorgfältig behandelt worden 
ist. Z in n und Z in k, die als Verunreinig-

fanden, so glaubt Verfasser, die Veränder
ungen eher auf Umwandlung des Anethols 
in Isoanethol, d. h. flfissiges Dianethol, 
(C10H120)2, als auf solche in die erwähnten 
Oxydationsprodukte zurückführen zu müssen. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 109. 

ung vorkommen können, werden in folg- Aus dem Bericht 
end er Weise nachgewiesen. Die Asche wird von Heinrich Haensel in Pirna. 
in verdfinnter Salzsäure gelöst und ein kleiner April 191 1. 

Kristall Caesiumcblorid zugegeben. Es ent- Sumachrindenöl ist bisher noch nicht dar-
stehen unter dem Mikroskop deutlich wahr- gestellt worden, während aus den Blättern und 
nehmbare Tetraeder von Caesiumzinnchlorid. jungen Zweigen des Färbersumachs (Rhus cotinus 
Zu einem Tropfen derselben Aschenlösung Ll mit Wasserdampfdestillation ein ätherisches 
setzt man Natronlauge zu und bringt dann Oe!' gewannen worden ist, das von G. Perrur 

und A. · Fouchet im Bull. d. Soiences Pharmacol. 
in die Lösung soviel Natriumbikarbonatpulver, 1909 beschrieben wurde. Zur Darstellung des 
bis es ungelöst bleibt. Entstehende Tetraeder Sumachrindenöles wurde die im Handel befind
sind Natriumzinkkarbonat. liehe Cortex Rhois (Rhus) aromaticae benutzt; 

mit' gespannten W asse:rdäm p fen destilliert, liefe, te 
Pharm. Wetkbl. 1910, 870. - t?f-- sie eine Ausbeute von 0,070 pZt. Die Fa,be 

des erhaltenen Oeles, das in der Kälte teilweise 
Bei der Untersuchung von erstarrt, ist dunkelbraun; das Oel riecht inten-

Vaselin siv scharf würzig, nach einiger Zeit tritt ein 
deutlich teerartiger Geruch auf, an den Geruch 

hält Aug. Jönsson es für notwendig, des Birkenteeröles erinnernd. 
einen bestimmten Grad der Viskosität zu ·. Das Oel reagiert sauer und hat eine Dichte 
fordern, um Kunsterzeugnisse zu vermeiden. von 0,954 bei 22°. Naoh Abkühlung des. Oeles 
V f k · H f beginnen Ausscheidungen bei 00, bei - 4° wird 

er , onnte mit il e des Viskosimeters das Oel dickflüssig, bei _ 90 entsteht ein dicker 
von Engler bei 50° 0 noch 5 pZt Brei und bei - 150 ist das Oel vollständig er· 
Paraffinsalbe nachweisen. starrt. S. Z. = 48,53, V. Z. = 16,80. Nach 

der Verseifung tritt der trnrartige Geruch deut
licher hervor, es macht sich auch ein juchten
artiger Geruch bemerkbar. Da das Oel ziemlich 
dunkel gefärbt ist, läßt sich der Farbennmschlag 
bei der Verseifung schwierig erkennen. 

S1Jensk. {arm. Tidskr. 1911, N. 5. -tx-

Mesotan 
kommt neuerdings in Form eines Creme in 
den Handel, der eine 20 proz. Salbenmischung 
des Mesotans mit einem kleinen Zusatz von 
Stearin vorstellt. Bei Anwendung dieser 
Mischung sollen nach Dr. L. Weil alle 
unangenehmen Nebenerscheinungen aus
geschloBBen bleiben. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 469. 

In der anfangs erwähnten Literaturangabe 
führen G. Perrier und A. Fouchet an, daß sie 
in dem ätherischen Oel der Blätter von Rhus 
cotinus aldehydartige Bestandteile gefunden 
haben. · 

Taubnesselbltitenöl. Zu seiner Darstellung 
wurde die unter dem Namen Herba Lamii im 
Handel befindliche Droge (Stiele, Blätter und 
daran befindliche weiße Blüten) verwendet. 

Bei der. Destillation mit gespannten Wasser-
B · dämpfen wurde eine Ausbeute von 0,537 pZt 

e1m Altern des Anisöles eines bräunlichen, angenehm riechenden äther-
nimmt das spezifische Gewicht zu das ur- isohen Oeles erzielt, Yon dem sich beim Stehen 
sprfinglich linksdrehende Oel wird ~lmählich in gewöhnlicher Temperatur kristallinische Teil-
rechtsdrehend E t d ohen absonderten. 

• rs arrungs - un Schmelz- Dieses Oel zeigt ein Färbevermögen, wie ich 
pun~t g~hen. herunter, während sich die es bis jetzt bei einem ätherischen Oel noch nic.ht 
Lö~l!chke1t m Alkohol und verdünntem- bemerkt habe. Die Färbkr_aft diese~ Oeles 1st 
Spmtus erhöht. Die Menge des Oeles d' so starlr, daß man z. B. eme Verseifnng unter 
bei 1000 im Wasserbad d Tr k h, 18 den normalen Bedingungen nicht vornehmen 

• e un . oc ensc rank kann. Wiegt man 1,5 g des Oeles in ein Kö'.b-
v_erfi~ehbgt werden kann, mmmt ab. Da oben zur Bestimmung der Verseifungszahl, so 
suih 1D den von A. Rnapp untersuchten bleibt selbst ~ach Zugabe von viel A.lkoho~. die 
23 Jahre alten Oelen weder Anisald h d Lösung derartig dunke~ (sohwarzbrau~) 11efar.bt, 
noch AniBBllure in rt We ! daß die. Beobachtung emes Farbumsch,ages em- . 

nennenswe er eise fach unmöglich ist. 
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Einige. Be~kungen ~- .d_ieser Reihe folgen nach :V erf .. in ,,..b-
zur Urorosein'4leaküon ·~t~gender Linie defibriniertes Blut,·_ ~~W, 

maeht Dakin: Niere, . Muskel und die Darmsehl~. 
. .. . . , - . . · · . · . J3emerkenswert ist, ~aß die fixierende Kraft 
, , V erf. hat die Angabe~ OiitSa und Terni 4es Blutes in einem geraden Verhlllim. 
(Atti. R. Aecad. Linoei (VJ XV. II., 455 und steht zu der Menge. der Blutkörperehen, die 
XVII, 4, I., 7 24, 1908), die das Schicksal dasselbe enthält. · 
einiger Abkömmlinge des Oinnamylidenacet-
ophenons im tierischen Körper · festzustellen Arch. d. Fisiolog Bd. VI, 909. w. 
versuchten und dabei gefunden hatten, daß 

Studien in der Reihe des 
Adrenalins. 

nach Eingabe des a-Oxims im Harn eine 
deutliche Uroroseinreaktion ausgelöst wurde, 
nicht bestlltigen können. Bereits Herter 
hat darauf hingewiesen (Joum .. Biolog. Che
mistry. Vol. 4,., 2,53),. daß Indol~igsäurJ --Angesichts der Kostbarkeit des Adrenaline 
eins, wenn nicht das einzige Chromogen des {zur -Gewinilung von einem Kilogl'.amm sind 
Uroroseins · ist, und daß dieser Körper bei die Nebennieren von 40 000, _Rindern er- . 
Gegenwart von Nitriten im Harn die für forderlich) ist .eine synthetiec~'3 Darstellung 
Organe kennze)chnende Urorose·inreaktion nicht nur von hoher w.iesenseh~ftlicher. soh
liefert.: Verf. führt die falschen Schlüsse dem auch praktischer Bedeutung. Eine der
eingangs erwähnter Forscher darauf zurück artige Synthese bezweckte auch eine Arbeit 
daß die untersuchte~ Harne der betreffende~ von 0. Heinrich Jacobsohn und Neu
Tiere , sehr geringe Mengen In~olessjgeäure mann, und wenn auch dieses Ziel nicht 
enthielten; da nun . bek1111ntlieh die Nitrite erreicht wurde, so gelang es doch, eine Reihe 
im H~rn aus dem im tierit,clum Körper zer- von Adrenalinderivaten herzustellen. Das 

. legten Hydroxylamin stammen, so ist hier~ Adrenalin besitzt die. Formel C9H13N03 = 
mit seiner Meinung nach di~ Bedingung zum A . 
~intritt obiger Reaktion gegeben.. I "CH(OH). CB2 • NB. CH3 

Journ. Biolog. Ohemiswy. 1910, 7, 57. W. HOi : . . . · 

V 
0 
H Den · ~reislauf . des _ Phosphors 

bei. der akuten' Vergiftung :Qie Versuche der Genannten knüpften an 
hat Tommaninelli einer Untersuchung unter- liltere Arbeiten von Berger und Jowett 
zogen. . . . (Journ. Chem. Soe. 87 967), von H. Pauly 

Verf. 1>enutzte zum Nachweis des Phos- und·K. Neukam (Berl. Ber. 4.1, 4559. (1908) 
phore die photographische PJll.tte. (Pharm. und von Böttcher (Berl.Ber.42, 259(1909)an 
Zentralh. 61. [1910], 460). _Er Jlihrte zwei 'welche zum Adrenalin zu· gelangen suchten' 
Vereueharejben durch, und zwar · an mit indem sie Bromhydrine del' folgenden . Kon~ 
Phosphor verg~teten Tieren· und an feinen stitntion: · 
zerkleinerten Organen gesunder Tiere denen " 
kleine Mengen 'Plioephor zugefügt ~den. '( ~ ~ CH(OH)OCH2Br 

Es gelang ihm; in allen Organen - iJ;i ol 1 
f · · · 

dem einen mehr, in dem. andern weniger _:_ "'- / 
d if CH2Lo er verg teten :Kaninchen Phosphor nach-
zu weieen, z. B. geben Gehim und Leber 
sc_hwäohere Reaktionen als Niere und Mus
keln. Die Tatsache, daß beim Versuche von 
Gef!irn im Glase mit Phosphor nur eine sehr 
geringe Reaktion zustaiµ}e komm4 läßt den 
Schluß -zu, daß das Gehirn · eine hohe fixier
ende Kraft fiir den Ph<ij,hor besitzen muß:,;. 

A . 
• 1 • I' CH(OH); CH2Br 

1. II · 

CH30""-) 
0 
CH 

. 3 -· 
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mit alkoholischer Methylaminlösung koc~ten, 
in der Erwartung, das Halogenatom direkt 
durch den Methylaminrest zu erset~en .. 

In der Tat aber entstehen h1erbe1. als 
Ergebnis der Hauptreaktion zunächst (mcht 
isolierte) Oxyde vom folgenden Typus : 

0 
. /""

/"-,. CH-CH2. 

i III 1 
0 1 

""-/ 
CH2 Lo 

Diese Oxyde reagieren dann in einer zweiten 
Phase mit einem weiteren Molekül Methyl

. amin indem unter Addition Bildung von 
Alkoholbasen erfolgt. Die Addition geht 
dabei in zwei ·Richtungen vor sich: 

NH.CH3 

(""'1-Ci CH2.0H 

0 \ IV 1 

CH2 L'c( 
und 

(i-CH(OH)-CH2-NH.CH3 

o lv) 
CH2 Lö 

Die Basen vom Typus V gehören der 
Adrenalinreihe an, die isomeren Basen vom 
Typus IV entsprechen einer isomeren Reihe, 
der «Isoadrenalinreihe». 

Adrenalin wird von Mineralsäuren unter 
Abspaltung von Methylamin zersetzt. Aus 
dem Verhalten der zwei isomeren Basen, die 
aus Methylamin und dem Bromhydrin 

(CH30;2, C6H/l. CH(OH). CH2Br, 
und der Base, die aus dem homologen Brom
hydrin (CH30)2 • 06 H3. CHOR. CHBr. CH3 
erhalten wurden, gegen konzentrierte Jod
wasserstoffeäure konnte auf ihre Konstitution 
geschlossen werden, während die letzte und 
eine von den ersteren ohne Zersetzung leicht 
entalkyliert werden, wird bei der dritten 
Methylamin abgespalten. Diese Base kenn
zeichnet sich also als ein Abkömmling des 
Adrenalins, während die beiden anderen der 
Isoadrenalinreihe angehören, wofür auch_ ihre 

geringere physiologische Wirkung der bei 
der Entalkylierung entstandenen Phenole 
spricht. 

Die_ Konstitution der Seitenkette in den 
Bromhydrinen scheint einen Einfluß auf das 
Mengenverhältnis zu besitzen, in welchem 
die Basen vom Typ IV und V entstehen : 
Aus den Bromhydrinen I und II bilden sich 
beide Basen in wesentlicher Menge, bei Ver
wendung des Isosafrolbromhydrins 

CH2<g>C6H3 . CH(OH) CHBr. CH3 

und des Isoeugenolmethylätherbromhydrins 

CH30>C H CH OH). CH Br. CH3 
CH30 - 6 3 

entsteht anscheinend in der Hauptreaktion 
nur die Isoreihe. 

· Die Darstellung von Adrenalinbasen, in 
welchen alte drei Hydroxylgruppen durch 
Alkylreste verschlossen si~d, bot _keine 
Schwierigkeiten. Diese dreifach alkyherten 
Basen sind im Gegensatz zu den zweifach 
alkylierten flttssig. Leider ist _ es auch hier 
wieder nicht möglich, von diesen Aethern 
aus zum Adrenalin zu gelangen ; denn beim 
Erhitzen mit Jodwasserstoff findet zwar 
Entalkylierung statt, gleichzeitig aber wird, 
unter Zerfall des Moleküls, der Stickstoff als 
jodwasserstoffsaures Methylamin abgespalten. 

Der experimentelle Teil der Arbeit be
handelt die Derivate des 3,4-Dimethyloxy
styrols (CH30)2. C6H3CH = CH2, des Iso
eugenolmethyläthers (CH3Ü)2. C6H3 , CH = 
CH2, des Methylendioxystyro!s 

(CH20 2)C6H3.CH = CH2 
und des Isosafrole (CH2 02) . 06 H3, CH 
= CH. CH3• - Hn. 

.Areh. d. Pharm. Bd. 248, 127. 

Einfluß der Wärme auf Pankreas
extrakt. 

Die Wirksamkeit des trockenen Pankreas
e:X:traktes wird nach einer Arbeit von E. 
Ckoay durch ein- bis zweistündiges Erwärmen 
auf 80 bis 100 o nicht beeinträchtigt, beim 
Erhitzen auf 1200 findet jedoch der Erhitz
ungsd1mer entsprechend eine Verminderung 
der ·Wirksamkeit statt. Am wenigsten wird 
das Vermögen des Pankreasextraktes, Stärke 
zu verzuckern, beeinflußt. 

Journ. Pharm. Clzem: 1910 1, JO. ' M. Pt. 
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Lävulose 
weist Pinoff im Harn nach, indem er 
10 oom Harn mit 10 oom -iproz. Ammonium
molybdänat - Lösung und 2 eom Eisessig 
mischt und auf dem Wasserbad auf 95 bis 
9so erhitzt. Bei Anwesenheit von Lävuloee 
färbt sich die Mischung innerhalb 3 Minuten 
blau. Andere Zuckerarten geben diese 
Reaktion innerhalb der angegebenen Zeit 
nicht. 

H4!izzwecken veruntreut werden. Sein Ge
ruch ist besser als der des Petroleums. 
Endlich kann die Ausführung der Desinfektion 
der Tümpel bei Anwendung von Scbnaken
Saprol leichter überwacht werden, da es 
auf dem Wasser besser sichtbar ist als 
Petroleum. 

Vergl. auch Pharm. Zentralh. 41 [1900], 
362; 46 [1905], 42; 49 [1908], 423; 
60 [1909], 62, 232, 576, 760; 61 [1910], 
578. -

Hersteller: Dr. H. Noerdlinger in Flörs
heim a. Main. 

Auf grund von Naebprttfungen kommen 
Dr. Fritx Fleiseher und Dr. Kunimatsu 
Takeda zu folgenden Schlftssen. Die Pinoff
sehe Reaktion zum Lävulose - Nachweis im 
Harn ist nur bedingt brauchbar. Sie kann Zum Filtrieren. und Absaugen 
anoh beobachtet werden, ohne daß Lävulose kleiner Mengen 
im Harn vorhanden zu sein braucht. Die- verwendet E. Diepolder einen kleinen 
jenigen Stoffe, welche außer Lävulose einen Trichter, in deSBen Rohr er einen kleinen 
positiven Ausfall der Pinoff'schen Reaktion Glasstempel einsetzt, der ans einem am 
zu geben veqnögen, konnte noch nicht Ende glühend gemachten und auf eine 
festgestellt werden. Sie scheinen mannig- Asbestplatte gestauchten Glasstabe hergestellt 
faltiger Natur und, wie der negative Ausfall wird .. Darauf kommt eine kleine Scheibe 
nach Einengung des Harns bei 500 wahr- Filtrierpapier, die entweder mit einem Kork
seheinlich macht, flttchtiger oder leicht zer- bohrer oder einem Locheisen ausgeschlagen 
störbarer Art zu sein. Es wird Aufgabe wird. Das gute Funktionieren hängt von 
weiterer Untersuchungen sein, festzustellen, dem richtigen Größenverhältnisse zwischen 
welche Stoffe außer der Lll.vnlose die Filterscheibe und Stempelfläche ab. 
Pinoff'sehe Reaktion geben. Für sieb Ohem.-Ztg. HHO, 176. -he. 
allein · beweist sie nicht die Anwesenheit 
von Lävulose im Harn. -fa, -

Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, 1650. 

Schnaken-Saprol 
hat gegenüber dem für gleiche Zwecke 
empfohlenen P e t r o I e u m fo]gende Vorzüge : 

Es ist nicht so ]eicht brennbar, wie 
dieses, tötet nicht allein die Mückenbrut ab, 
sondern desinfiziert gleichzeitig die Aborte 
und DungstAtten, wie es auch ein aus
gezeichneter Geruchszerstörer ist. Seine 
Wirkung hält länger an, da es nicht so 
rasch und nicht in so hohem Maße ver
dunstet wie Petroleum. Es . verteilt sich 
rascher, leichter, gleiohmll.ßiger und selbattätig 
auf der Flflssigkeitsoberfläche. Wenn es 
auf stehende Wlilser gegossen ist, wird es 
vom Vieh nicht weggetrunken, so daß keine 
Schädigung der Viehzucht und Milcherzeugung 
erfolgt. Es tötet die Larven und Nymphen 
der Steehmficken sehr rasch , zum Teil 
sogar schneller als. Petroleum. F.s kann 
nicht wie Petroleum zu Beleuchtungs- und 

Primal, 
ein ungiftiges Haarfärbemittel. 

Zu seiner Darstellung haben R. Wolffen
stein und J. Golman Paraphenyldiamin 
mittels w asserstoffperoxyd zu dem schwer
löslichen hochmolekularen Farbstoff, der 
Bandrowski'schen Base (018Il18N6+6H20), 
oxydiert und diesen durch Reduktion in die 
betreffende Leukoverbindung umgewandelt. 
Diese letztere wird auf . das Haar aufge
tragen und geht alsbald schon durch den 
Luftsauerstoff , schneller durch · geeignete 
Oxydationsmittel in den gewßnechten Fal'.b
stoff über. Die Färbung der Haare ist 
echt, und je nach der Wahl und der Menge 
von Base und Oxydationsmittel laSBen sich 
die verschiedensten Färbungen von hellblond 
bis· schwarz erzielen. Als beste Vereinigung 
hat sieb eine Lösung von para - Toluylen
diamin und Su1fit erwiesen, die den Namen 
Prima l erhalten hat und von der Aktien
gesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin 
in· den Handel gebracht wird. 

Deutsche Mtd. Wochenschr. 1911, 92tl. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Beobachtungen in den meisten Fällen aber nieht einmal 
d · 4 pZt erreichte. 

über Kaffeeglasuren seit em Betrachtet man andererseits den Wasser-
. Inkrafttreten der Kaffeesteuer, ·gehalt der glasierten Proben, so schwankte 
veröffentlicht v. Raumer. er bei 13 Proben· ans 13 verschiedenen 

Er beobachtete einen gebrannten glasierten Geschäften zwischen 4,6 und 12,6 · pZt, 
Kaffee bei dem die Bohnen sich als klebrig er war also im niedrigsten Falle annähernd 
erwies~n. · Die Wasserbestimmung. bei so hoch wie bei dem normalen unglasierten 
solchen Erzeugnissen kann nur mit den Kaffee im Höchstfalle. · Diese Kaffees 
ganzen Bohnen vorgenommen werden, da waren meist mit Kapillärsirop ~der Dextri~
beim Mahlen derselben gerade der feucht- gtasnren versehen. Auffallend 1St, daß em 
klebrige Teil in der Mühle hängen bleiben mit Schellack glasierter Kaffee ebenfalls 
wfitde. Verf. stellte durch Versuche fest,· •8,4·9' pzt Wasser enthielt. Theoretisch 
daß man den Wassergehalt auch au'\ den sollte ein mit Schellack glasierter Kaffee 
ganzen Bohnen, wenn man nur etwas er- flberhanpt beim Lagern kein ·Wasser . auf
höhte Wärmegrade zur. Einwirkung brachte, nehmen können, es wäre also anzunehmen, 
ebensogut entfernen konnte, als aus den daß der hohe Wassergehalt schon vor dem 
gemahlenen, daß jedenfalls aber die Unter- Glasieren einverleibt wurde. 
schiede keine solche großen sind, daß sie Gegen diesen Unfug des Glasierens von 
bei der Beurteilung in's Gewicht fallen. Kaffee sollte daher endlich einmal ent-

Es kann somit bei Kaffee mit feuchter, schieden Front gemacht werden, da doch 
'klebriger Glasur die Wasserbestimmurig auch gerade jetzt ersjchtlich ist, · w'elch.e Zwecke 
mit ungemahlenen ~ ganzen Bohnen· ans• in der Tat mit dem Glasieren ··verfolgt 

· geführt werden. Die Bestimmung der ab- 'werden. ·,;,, 
waschbaren . Stoffe erfolgt bekanntI!ch · nach· · Der Kaffeeröster ist im Stan4e,' die ganze 
~en ve_rsch1ed?nsten Verfahren, die . unter Kaffeesteuer durch derartige Glasuren für 
sICb weit ausemander gehende Werte hefern. seinen Betrieb wirkungslos zu. machen ; er 

Die Verfahren sind nach Ansicht des liefert einfach die entsprechenden 10. pZt 
Verf.'s sämtlich unbrauchb~r, da sie die Kaffee dem Käufer weniger, d. h. dafür 
Menge· der zugesetzten Glasur niemals auch 10 pZt Wasser. 
nur annähernd wiedergeben und dabei. so Ein vom Verf. untersuchtes flüssiges 

. schwankende . E~gebnisse bei gleichen · zu- Glasurmittel enthielt bei 11,5 pZt Trocken
g~etzten GJasurmengen . ergeben, daß aus: rückstand O 53 pZt Glykose und 8,3 pZt 
den gefundenen Zahlen ein treffender Schluß D t • ' 

f d' t t M . GI . ex.rm. au 1e zugese z e . enge asur nicht zu 17. h Tr. d 1\T h G .n 
ziehen ist. .otse r. f. . unters. . .LV(J, r. - u. enu„m. 

· . · 1911. 21, 2, 102. Mgr. 
Es wird ~mch kaum einem Industriellen · 

einfallen, . 1nrch die Menge d~r zugesetzten. . .. 
Glasur eme erhebli~e Gewichtsvermehrung Zur Bestimmung der Phosphor
zu erstreb~n, wenn er durch die Erhöhung säure nach dem Verfahr«:tn von 
des Wassergehaltes die11 viel gefahrloser una' Neumann 
billiger erreichen kann: . ·, lieferte J. M. Krasser ei~en Beitrag .. 

Demnach hat die Beatimmung der ab- . Dieses Verfahren beruht auf folgendem: 
waschbaren Stoffe Oberhaupt keinen Wert._ Die Phosphorsäure wird unter ganz be-

Von 14 Proben aus 14 verschiedenen stimmten Verhältnissen mit Molybdänlösung 
Geschälten bei regnerischem Wetter ent-. gefällt, der Molybdänniederschlag mit. einer 
nommenen unglasierten ,Kaffees zeigte nur gemessenen Menge 1/4 - oder .1j2 - Normal
eine .Probe den abnormen Gehalt von Natronlaug.e zersetzt, .das Ammoniak durch 
8,5 pZt Wasser, während bei 13 ,Proben Kochen vertrieben und die .<iiberschüssige 
der Höchstgehalt 4,6 und 5,2 pZt . war, ,:Natronlauge mit Schwefelsäure . zurflek-
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titriert. Er wandte das Verfahren besondere in 25 ccm Lange und versetzt nach der 
bei der Untersuchung von Maggi's-Suppen- Verjagung des Ammoniaks mit 5 ccm 
würze an und verfuhr wie folgt: Säure, zur Rücktitration der Säure sind 

5 ccm Würze werden in eine Platinschale dann in der Regel noch 1 bis 2 ccm 1/2, 

genau eingewogen und dann, da der größte Normal-Lauge erforderlich. 
Teil der Asche aus Kochsalz besteht, unter 1 ccm 1/2 -Normal - Lauge entspricht 
den nötigen Vorsichtsmaßregeln verascht. 0,001268 g P20 5• 

Die erhaltene Asche wird nun in Wasser Abweichungen von der soeben beschrieb
unter Hinzufügung von 2 Tropfen ver- enen Arbeitsweise beeinträchtigten die sonst 
dünnter Salpetersäure gelöst und auf gute Uebereinstimmung mit gleichzeitig bei 
250 ccm aufgefüllt; 25 ccm dieser Lösung demselben Stoffe vorgenommenen gewichts
dienen zur Chlorbestimmung nach Volhard, analytischen Bestimmungen der Phosphorsäure 
100 ccm zur Phosphorsäurebestimmung als Magnesiumpyrophosphat sehr. 
nach Neumann. Ztsckr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

Diese 100 ccm werden in einem mit 1910, 21, 3, 198. Mqr. 
Ausguß versehenen 400 ccm - Becherglase 
aus Jenaer Glas unter Umrühren mit Ueber die Beziehungen der 
10 ccm konzentrierter Schwefelsäure und Hefen und hefeähnlichen Pilze 
hier auf mit 40 ccm Wasser versetzt; hier-
auf setzt man 50 ccm einer 50proz. zu unseren Nahrungsmitteln 
Ammoniumnitratlösung zu und erhitzt bis hat Dr. H. Kühl eine Arbeit veröffentlicht. 
zum beginnenden Sieden. Nun entfernt In dieser bespricht er zunächst die gärkräft
man vom Feuer, läßt auf etwa soo ab- igen Hefen, die man als Oberhefen und 
kühlen, versetzt mit 40 ccm einer 10 proz. Unterhefen unterscheidet. Sie unterscheiden 
Molybdänlösung und rührt etwa 1 Minute sich durch das Gärbild, wenn man sie in 
um, worauf sich der gelbe Niederschlag einen geeigneten flüssigen Nährboden impft. 
sehr rasch zu Boden setzt. Nach dem Die U n t er h e f e lebt während der ganzen 
vollständigen Abkühlen der FfüBBigkeit (an Dauer der Gärung in der Flüssigkeit, sie 
der Luft oder anch in der Kühlwanne) tritt niemals an die Oberfläche, lebt also 
wird durch einen Asbest - Gooch - 'Tiegel anaerob. Die O b er h e f e dagegen wird 
filtriert und der Niederschlag zuerst mit in die Schaumkronen gerissen und sinkt 
Wasser und dann mit Alkohol gewaschen. erst nach beendeter Gärung langsam wieder 
Die weitere Behandlung des Niederschlages zu Boden. Diesen beiden Gruppen gegen
geschieht, wie folgt: iiber stehen die nicht gärkräftigen Hefen. Bei 

Niederschlag und Filter werden in dasselbe der Betrachtung unter dem Mikroskope sehen 
Becherglas zurückgespült, im ganzen etwa wir große, annähernd kugelige oder eirunde 
140 ccm W aSBer zugesetzt und nach Zusatz Hefezellen, die dem Cer e v i s i a e - Typus 
von Phenolphthalein als Indikator 1/2-Nor- angehören. Die Hefen vom Ellipsoideus
mal-Natronlauge zugefligt, bis der gelbe Typus sind ausgesprochen elliptisch, während 
Niederschlag vollkommen gelöst ist. Die die des Pas t o r i an u s -Typus eine schlanke, 
rotgefärbte FlüBBigkeit wird nun, um das wurstähnliehe Form aufweisen. Ganz ver
gebildete Ammoniak auszutreiben, durch schieden von diesen Formen sind die 
10 Minuten gekocht. (Um das Stoßen zu Monilia-Arten. Diese bilden den Ueber
vermeiden, setze man einige kleine Ton- gang von den Schimmelpilzen zu den Sproß
stückchen hinzu.) Sollte während des pilzen. Es treten schon völlig ausgebildete 
Kochens Entfärbung eintreten, so ist noch- Hyphen auf, doch bilden sie aneinander 
mals Natronlauge zumsetzen. Hierauf ver- gereihte Zellen, die sehr leicht zerfallen. 
setzt man mit 1frNormal-Sehwefelsäure, im Entfernt erinnern sie an Oidium, doch sind 
Ueberschuß ,zur Vertreibung der Kohlen- bei Monilia die Glieder abgerundet, wodurch 
säure) und titriert noch heiß mit Natronlauge sie ein hefeartiges Aussehen gewinnen und 
bis zur beginnenden Rotfärbung. entfernt den Zellen des Pastorianns 0 Typus 

Bei der Untersuchung von Maqgi's ähneln. Auch finden wir bei ihnen Spross
Suppenwlirze löst Verf. den. Nieder.schlag ungen, wie bei echten Hefen, wogegen die 
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für Schimmelpilze eigenartigen Fruchtbild- In einem mit Salizylsäure versetzten 
ungen fehlen. natürlichen Zitronensaft entwickelte sich in 

Als Nährboden verwendete Verfasser die reichlichen Mengen Monilia candida. 
Früchte selbst oder unter Zusatz von etwas Uebar ein Vorkommen von Hefe und 
Wasser, als Näbrsalzlöimngen eine von Oidium auf schmieriger Wursthaut berichtete 
folgender Zusammensetzung: 5 g Glyzerin, Verfasser in Apotheker-Zeitung 1909, Nr. 102. 
1 g Natriumchlorid, 2 g Ammoniumnitrat, Aus den Untersuchungen ging hervor, daß 
0,5 g Calciumphosphat, o, 1 g Ferrosulfat, Hefezellen bei dem Schmierigwerden der 
2 g Zitronensäure und 1 L Leitungswasser Wursthaut keine ganz belanglose Rolle 
sowie zur Moniliakultur eine Stärkelösung spielen. Da aber das Schwierigwerden der 
1/100• Rosahefe wurde in Molken zu Wursthaut der Anfang ihrer Zersetzung ist, 
züchten gesucht. Als feste Nährböden be- verdient das Hefevorkommen Beachtung. 
nutzte Verfasser Kartoffeln, Weißbrot, Milch- In Butter beobachtete Verfasser R o s a -
zucker haltenden Milchserumagar, Milchzucker hefe, welche die Butter lachsrot färbte. 
haltenden Bouillonagar, mit Hilfe obiger Unter dem Mikroskop erschienen die einzelnen 
anorganischer Nährsalzlösung hergestellten Zellen farblos, sie stellten schwach ellipsoide, 
Agar, festen Sfärkekleister 1: 10, Honig- fast kugelige Gebilde dar, in deren Innerem 
gelatine und Mostgelatine. Das Gärvermögen ein stark lichtbrechendes Körperchen auffiel. 
wurde festgestellt durch AuBBaat der Hefe Früher hielt man dieses fälschlicher Weise 
in filtrierte, sterilisierte Honiglösung 1 : 2 für eine Spore, denn der Hauptbestandteil 
oder in Rosinenmost. Die Untersuchungen ist Carotin. 
erstreckten sich auf Dörrobst, Honig, Zitronen- Zum Schluß wird darauf hingewiesen, 
saft, schmierige Wursthäute. 1 daß die auf der Wursthaut gefundene Hefe 

Auf stark gezuckerten Feigen wuchsen keine alkoholische Gärung in wahrnehmbarer 
Hefen vom Typus Cerevisiae und Ellipsoideus. Weise hervorrief, die zuletzt erwähnte Rosa
Auf Milchzucker haltenden Bouillonagar hefe eine kaum nennenswerte Gärkraft 
schwache Unterhefen. Auf getrockneten besaß. Wissenswert wäre es, zu ergründen, 
Aepfelachnitten wurde eine Milchzucker ver- ob durch geeignete Kultur die Wursthefe 
gärende Hefe gefunden. Auf Aprikosen wieder gärfähig gemacht werden kann. 
wurden neben Hefe vom Typus Pastorianus Südd. Apoth.-Ztg. l9t0, 189. 
und Cerevisiae eine Oidiumart beobachtet, 
die vorzüglich in der anorganischen Nähr-
salzlösung gedieh und hier das Wachstum Trübung des Stärkesirups durch 
der Hefe stark zurückdrängte. Sie war Wasserzusatz. 
ausgezeichnet durch eine nicht unbedeutende 
Gärkraft, die sich in starker Gasentwickelung 
äußerte, nicht aber in einer großen Alkohol
bildung. Auf Pflaumen waren neben Hefe
zellen vom Typus Ellipsoideus auch A p i -
c u l a tu s - Hefezellen vorhanden I deren 
Züchtung eingehend beschrieben wird. 

Zur Einleitung der Gärung des Honigs 
scheint ein bestimmter Wassergehalt not
wendig zu sein. Ein stark gärender Honig 
ergab folgenden Befund: 

Farbe braun, Geruch alkoholisch, Ge
schmack angenehm. Fiehe's Reaktion 
negativ, Ley's Reaktion wie bei Naturhonig, 
Wassergehalt 29171 pZt. Polarisation vor 
ler Inversion - 1,46, nach der Inversion 
-1,49. Mikroskopisches Bffd Pollenmassen 
md zahlreiche Hefezellen vom Typus Cere
•isiae und Ellipsoideus. Alkohol 1,78 pZt. 

Mischt man Stärkesirup mit kalk- oder 
eisenhaltigem Wasser, so treten Trflbungen 
auf, die durch den Gehalt des Stärkesirups 
an Phosphaten oder geringen Mengen Phos
pho11Säure, aus der verwendeten Kartoffel
stärke stammend, bedingt werden, indem 
Calcium - oder Eisenphosphat sich bildet. 

6 

Die Erhaltung der natürlichen 
Farbe von Gemüsen und Obst, 
welche bisher ohne künstliche Nachfärbung 
nicht möglich erschien, soll dem Konserven
fabrikanten F. Bla/Jneck in Seesen gelungen 
sein. Versuche im großen, insbesondere mit 
Spinat, sollen zur Zufriedenheit von Fach
leuten der Konservenbranche ausgefallen 
sein. Ausführlich kann iiber das in ver-
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schiedenen Kulturstaaten zum Patent an
gemeldete Verfahren noch nicht berichtet 
werden, nur soviel ist bekannt geworden, 
daß z. B. der Spinat nach dem Blanchieren 
und Passieren, bezw. nach dem Zerkleinern 
durch den Woll nicht nochmals eingedickt 
wird. Der Spinat wird vielmehr nach dem 

Blanchieren einem Prozesse unterworfen, 
den man etwa als «Behandlung im Fixier
bad» bezeichnen kann. Danach wird er 
zerkleinert, sogleich in Dosen gefüllt und 
wie üblich sterilisiert. Damit würde endlich 
der leidigen Kupferun~ ein Ziel gesetzt sein. 

Konserven-Ztg. 1911, 197. P. S. 

Pharmakognostisc.he Mitteilungen. 

Apeibaöl. 

Das Apeibaöl wird nach J. Lewkowitsch 
gewonnen aus den Samen von « Apeiba 
'rimbonrbou>, einem in Nicaragua unter 
dem Namen «Burillo» bekannten Baume. 
Dieser hat einen Durchmesser von 1,6 bis 
2,0 m und gi.eicht ein wenig der indischen 
Kastanie. Die Kerne sollen sehr ölreich 
sein. Eine Probe Oel lieferte folgende 
Kennzahlen: 

Spez. Gew. bei 15,50 0,9273 
Verseifungszahl 234,8 
Säurezahl 34,8 
Reichert-Meißl'sche Zahl 

ccm 1/io-Normal-Kalilauge für die flücht
igen löslichen Fettsäuren aus 5 g Oel 7, 75, 
ccm 1/io-Normal-Kalilauge für die flücht
igen unlöslichen Fettsäuren aus 5 g Oel 
27,21 

Jodzahl 77,9 
U i:verseifbares 1,28 pZt 
Unlö9liche Fettsäuren 74,99 pZt 
Mittleres Molekulargewicht dieser Säuren 

220,9 
Erstarrnngspunkt dieser Säuren 26,6 bis 37180 
Jodzahl dieser Säuren 34,51 
Unlösliche flüchtige Fettsäuren 10,2 pZt 
Mittleres Molekulargewicht dieser Säuren 

167,8 
Lösliche flüchtige Fettsäuren auf ein mitt
leres Molekulargewicht von 120 berechnet 

1,81 pZt. 

Das Oe! nähert sich in seinem Gehalt an 
flüchtigen löslichen und flfich1igen unlöslichen 
Fettsäuren dem Kokosöl, obgleich die Menge 
der letzteren Säuren größer ist. Es unter
scheidet sich aber durch die hohe Jodzahl, 
und es ist beachtenswert, daß dieses Oe! 
eine chemische Zusammensetzung zeigt, die 
vollständig verschieden ist von der aller 
anderen bekannten Oele und Fette. Butter-

säure scheint nicht zugegen zu sein. Destill
iert mau die löslichen flüchtigen Säuren, so 
macht sich ein Geruch nach Blausäure oder 
nach Nitrobenzol bemerkbar. Blausäure 
war jedoch nicht nachweisbar. 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Hnrxindustrie 
1910, 296. T. 

Foglie USO Belladonnae 
(Folia usu Belladonnae). 

Diese Droge besteht nach Prof. Dr. W. 
Mitlacher aus stark geschrumpften, aber 
nicht zerkleinerten Blättern von dunkelgrüner 
Farbe, die auf den ersten Blick einer gering
wertigen Sorte von Folia Belladonnae nicht 
unähnlich sind. Beim Aufweichen in Wasser 
tritt allerdings sofort ein deutlicher Unter
schied hervor. Die Blätter sind am Grunde 
drüsig gekerbt, im übrigen ganzrandig und 
länglich - eiförmig. Einige Blätter hängen 
noch an einer gemeinsamen Spindel. Es 
handelt sich wieder um Ai l an t h u s -
Blätter (Pharm. Zentralh. 52 [1911}, 
558). 

Die mikroskopisch am meisten auffallenden 
Kennzeichen des Ailanthus - Blattes sind: 
Die ein z e 11 i gen Deckhaare, · das Fehlen 
der Spaltöffnungen an der Epidermis der 
Oberseite und das reichliche Vorkommen 
von Kristalldrusen im Mesophyll, zumal längst 
der Leitbündel. Auch im Pulver wird man 
die Fälschung leicht erkennen. Mit bloßem 
Auge betrachtet, ist sie aber, wenn man es 
nnterläßt, die Blätter aufzuweichen, leicht 
zu übersehen. 

Ztsehr. d. Allgem. österr . .Apoth.- Vereins 
1911, 209. 
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Therapeutische •itteilungen. 

Ist das Pulver der Digitalis blätter 
besser oder ihr Infus? 

. Es ist bekannt, daß das Pulver der offic. 
Blätter im allgemeinen doppelt so stark 
wirkt wie die gleiche Gabe im Infos. Das 
gilt j~doch heute nicht mehr für die Folia 
«titrata». Seit diese zur Verfügung stehen, 
d. i. seit 1903, hat sich erwiesen, daß 4 Teile 
Folia Digitalis titrata in Substanz äquivalent 
sind 5 Teilen des Infuses. Mit anderen Worten: 
von den wirksamen Substanzen, die aus 
dem Blätterpulver der Magendarmkanal in 
den Kreislauf überführt, gehen 4/ 5 auch 
mittels des Infuses in den Kreislauf über; 
1/5 bleibt im Preßrückstand. Bestimmt man 
den Gehalt an Digitoxin zuerst in getrock
netea Blättern und dann in einem aus der
selben Blätterprobe entnommenen Infus, so 
findet man in letzterem rund 7 0 pZt des 
Digitoxins, obgleich das Digitoxin sonst fast 
wasserunlöslich ist. Da man die an Menge 

Zähne bräunt sich unter Abgabe von 
Jod a~ der Luft, löst durch Freiwerden des
selben Reizerscheinungen seitens der Magen
schleimhaut aus und erzeugt wegen des un
angenehmen Jodgeechmacks leicht Wider
willen. Von diesen Wirkungen ist bei den 
Eisensajodintabletten nichts zu spüren, die 
sich bezüglich der Gaben und Zusammen
setzung dem Jodeisensirup gleichwertig er
weisen, als 1/2 Teelöffel (3 g) = 40 Tropfen 
des letzteren fast genau denselben Gehalt 
an Jod und Eisen führt wie eine Eisen
sajodintablette. Kinder erhalten täglich 1,:?. 
bis 1 Erwachsene 3 bis 6 Tabletten. D1e 
Tats;che, daß Eisensajodin lange Zeit ge
geben werden kann und gut vom. Ma~en 
vertragen wird, steht fest, ebenso wie. seme 
Wirksamkeit bei Asthma , Arteriosklerose, 
Skrofulose, hereditären und tertiären Lues 
und chronischen entzündlichen Prozessen. 

Deutsch. Med. Wochmsekr: 1910, 1717. L. 

hinter dem Digitoxin nicht zurückstehenden, Atophan 
wasserlöslichen Wirkungsstoffe zu mindestens ) 
90 bis 95 pZt in das Infus übergehen (Phenylohinoli.nkarbonsäure 
werden, so kommt man auch von der chem- wandte Weintraud in Wiesbaden b~i Gicht 
ischen Betrachtung her zu der Annahme, mit bestem Erfolge an. Nach Verabreich
daß das Infus etwa 80 pZt der wirksamen ung. von viermal 0,5 bis dreimal 1,0 _g 
Bestandteile der Blätter enthält. . Jassen die Schmerzen bald nach und die 
- Verordnet man (die scharf ausgetrockneten) Krinken fühlen innerhalb der ersten 24 

Folia Digitalis titrata, die nicht verderben und Stunden eine deutliche Erleichterung. Gleich
ans denen sowohl Pulver als auch Infuse her- zeitig gehen die Zeichen der akuten Ent
gestellt werden, so erfolgt eine reine Digitalis- zündung, die Rötung und Schwellung, iiber
wirkung. Nur ist das Aequivalentverhliltnis raschend schnell zurück. Die Wirkung des 
zu berücksichtigen. Es sind also z. B. vom Atophans ähnelt der der Kolchikumpräparate, 
Infus 10 Eßlöffel zu 011 liqnivalent 10 Pul- jedoch ist sie frei von den unangenehmen 
vem zu 0,08. Nebenwirkungen des Kolchicins, wie Durch-

Welches von beiden soll man. wählen? fälle Herzschwäche usw. Es empfiehlt sich, 
' Für das Pulver spricht, daß es in Pillen,. das Mittel möglichst frühzeitig zu verordnen. 

Oblaten oder Kapseln geschmacklos genom- In Fällen wo sich Gichtknoten gebildet 
men werden kann; für das Infus spricht haben, ist auch außerhalb der eigentlichen 
seine etwas schnellere Wirkung. Gichtanfälle der länger fortgesetzte Gebrauch 

Deutsche Med. Woehenschr.1910, 1019. L. des Mittels in Gaben von 2 bis 3 g zu 

Eisensajodin 
( vergl. auch Pharm. Zentralh. 51 [ 191 O], 
874). Ffir die Kombination von Jod und 
Eisen stand bisher nur der Sirupus Ferri jodati 
zur Verfügung , der meist nur für die 
Kinderpraxis in Frage kam. Er schwärzt 
jedoch schon nach wenig Wochen die 

empfehlen. Die Wirkung des Atophans be
ruht auf einer vermehrten Ausscheidung der 
Harnsäure durch die Nieren. · Die Konzen
tration des Harns an Harnsäure wird nach 
Atophanverabreichung so beträchtlich, daß 
die Lösungsbedingungen fflr die harnsanren 
Salze selbst in der Körperwärme ungenfigend 
sind. Es besteht daher infolge der ungenflg-
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enden Lösungsbedingungen die · Gefahr, daß 
sich eine Nierensteinkrankheit entwickelt. 
Um letztere zu vermeiden ist bei Atophan
verordnuug unbedingt zu fordern, 1. daß 
reichliche Flüssigkeit gleichzeitig zugeführt 
wird, um die Menge des Harnwassers zu 
vermehren und 2., daß gJeichzeitig Alkalien 
gegeben werden, um die LBsungsbedingungen 
für die ausgeschiedene Harnsäure im Harn
wasser zu begünstigen. Die Verwendung 
alkalischer Mineralwässer. genügt nicht zu 
einer ausreichenden Abstumpfung, vielmehr 
muß am ersten Tage. 15 g Natriumbikar
bonat, späterhin 5 bis 10 g im Laufe des 
Tages genommen werden, um einen neu.tralen 
oder alkalischen Harn zu erhalten. Nafür-. 
lieh muß neben der Atophandarreichung 
darauf gesehen werden, daß die Kost der 
Gichtiker. möglichst purinfrei ist, und daß 
eine regelmäßige ausgiebige Muskelbewegung 
und wiederholter Gebrauch warmer Bäder 
stattfindet. 

Therap. der Gegenw. März 1911. Dm. 

Zur Verhütung des Haar-
ausfalls 

ist nach Prof. Krohmayer vor alfem eine 
systematische Reinisung der Kopfhaut von 
frühester Jugend an erforderlich. Diese 
Reinigung geschieht in vernunftgemäßer und 
bequemer Weise mit dem Haarglittel, einem 
etwa 20 cm langen, leicht gebogenen- Hart
gummistab, der an einem Ende Qin~.Aus
schnitt trägt zur Aufnahme. eines 1änglichen 
Wolltupfers. Dieser wird mit einer geeig
neten FHissigkeit getränkt und nimmt b!lim 

R-eiben .der Kopfhaut Schuppen, Sekret und 
Staub in sich auf. Als Reinigungsflfissig
keiten werden folgende empfohlen: 

Doppeltkohlensaures N atriam L,5 
Wein geist} ·. 80 0 Wasser Je ' · 
Kölnisches W assE1r 20,0 
Glyzerin } b' 0 Rizinusöl je 2,0 18 5, 

oder 

Paraffinöl 2,0 bis 5,0 
Rektifiz. Benzin bis zu 100 

oder 

Weißes amerik. Vaselin 2,0 bis 5,0 
Reiner Tetrachlorkohlenstoff. zu 100. 

:I)e1· Seifenfo,brikant 1910, 1-062. ~he. 

Zur Behandlung des Nasen-
blutens 

empfiehlt Boyd folgendes Verfahren: Ein 
fein gestärktes Stückchen· Musselin von 15 
bii:1'18 · qcm. wird in der Mitte mit der Pin
zette gefaßt, · in die Nasenhöhle eingeführt 
und mit Wattebäuschchen, welche mit Wein
essig getränkt sind, vollgefüllt. Die Watt~ 
bä.uschchen müssen rasch eingeführt werden,: 
bevor das Musselinstückehen · · sieh in der 
Nase mit FeriehHgkeit vollgesaugt hat. Vert 
h:W auf dfese Weise in Fällen, bei welchen · 
das Leloque'~che Röhrchen und die Finger~ 
tampo:ilade im · Nasen- und . Rachenraum 
wirkungslos waren, , die Blutung gestitJt. 
Nach 48„ Stunden _<wira die. oh~n lingefü~rlf 
Tamponade entfernt. · · Dm. 

·· Z,entralbl. f. d. gesamte Therap'. 1911, lyr. 3. 

B il c h e r • o· h a u. 
Die l'yrazolfarbatoffe von Dr. Georg Oohn i1>t · auch den Lesern der Pharmazeutischen 

in Berlin. Verlag v-0n Ferdinand Enke. Zentralhalle nicht unbekannt. Emt im Novem~ 
·oot' ··des vorigen Jahres veröffentlichte er in 

Stutt~art 1910. Preis: geh. 5 Mark, dieser Zeitschrift einen längeren Artikel ü~er 
Seit der Entdeckung des: Antipyrins durch die Pha1makognosie und Toxikologie der Pyrazol- · 

Knorr im Jahre 1883 ist die Gruppe der Pyra- derivate. ' · 
zolderivate, zu denen ja das Antipyrin gehört, Das vorliegende Werk ist naturgemäß in erster 
aufs Intensivste weiter erforscht worden, und Linie zum Nachschlagen für den engeren Fach
zwar wurden dabei sowohl neue Arzneimittel ma.nn bestimmt. Aber auch jedem anderen sich 
wie auch wichtige Farbstoffe dargestellt. Der fiir Chemie Interessierenden wird es durch die 
Verfasser des vorliegenden Werkes hat es daher kolossaleMenge des bewiiltigtenStoffesimpimie~en, 
unternommen, die sämtlichen chemischen Arbeiten,· au8 dem man. ersieht, mit welch tastl?sem E1f~r 
welche auf 1em <J:ebiete. de~ Farbstoffti aus dieser I in unseren c~emü,chen Institute!!, wie au!lh 1~ 

Gruppe yeroffenthch_t srnd, zu sa. mmeln, °:m so I den .Laboratonen der große!! Fabr!ken an wissen 
ihr Studmm zu erle1ch~ern. Er hat au~ diesem sohl,lftlichen Fragen gearbeitet wud. J K t 
Spezialgebiet ·schon s01t Jahren gearbeitet und i ' · a x. 
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Poliglota Vade-mecum de Internacia Far
macio. Extracta ex diversis Pharma
copoeis cum VocabuJario ex 9 Linguis. 
Per Esperanto verkita de Celestin 
Rousseau, Prezidanto de «Syndicat 
general de France»1 Membro Korespon
danto de «Colegio de Farmaceuticos de 
Barcelona», de la «Societe de Phar
macie d'Anvers». Kunlaborintoj: So 
Borson, Peloille cf; Serie (Franc.). -
Ramon Bartomeu (Hisp.). - Grün
feld (Rue.). - A. Haldin (Sved.). -
P. He/Jler (Germ.). - Laurent (Fr.). 
- Law (Angl.). - Levanxin (lt.). -
De Skeel- Giörling. - Van Schoor 
(Belg.1 Hol.). - Villaroya (Hisp.). 
Paris 191 l. Librairie Hachette et Cie, 
79 Boulevard Saint Germain. Preis: 
geb. 6 M. 

Bei der Abfassung des vorliegenden Buches 
war der Gedanke maßgebend, ein Hilfsbuch zu 
schaffen, mit dem es jedem Apotheker ermög
licht wird, Rezepte anzufertigen, die in einer 
d-er nachstehenden Sprachen verschrieben sind 
und Heilmittel der entspreche1den Pharmakopöen 
enthalten. Behandelt sind Englisch, Französisch, 
Deutsoh , Spanisch , Holländisch, Italienisch, 
Russisch und Schwedisch, zu welchen sich die 
neue Kunstsprache Esperanto gesellt. Die letztere 
bildet den Vermittler. 

Nach den Anmerkungen des Vafassers, die 
in den obengenannten neun Sprachen geschrieben 
sind, folgt zunächst eine Tabelle der Abkürz
ungen, denen Angaben über Gewichte, Maße, 
Geld, Dichtigkeitsmesser und Zahlen folgen. Sie 
sind in Bezug auf Geld in 2 vergleichenden 
'.l'abellen enthalten. Die englischen und amerikan
ischen Gewichte und Maße sind, in die metrischen 
umgerechnet, angtJgeben. Von den Thermometer
graden sind denen von Celsius die von Reaumur 
und Fahrenheit gegenübergestellt. Diesen An
gaben folgen Vermerke, die auf den Rezepten 
vom Arzte gemacht werden. An der Spitze 
stehen die lateinischen Abkürzungen in alphabet
ischer Reihenfolge, die zunächst vervollständigt 
und dann in Esperanto übersetzt sind, wie auch 
die nun folgenden anderssprachigen. Diesen 
schließt sich eine vergleichende Uebersioht von 
Zubereitungen, die in 21 Pharmakopöen e~t
halten sind und mehr oder minder ~on einander 
abweichen. Zu bemerken ist hierbei, daß hier 
das Deutsche .Arzneibuch IV in Betracht ge
kommen ist, da die neueste Ausgabe erst nach 
Abfassung des Werkes bek!innt wurde. Es folgt 
dan~ erne Tabelle der mternationalen Atom
g~w1chte und darauf die Erläuterung von Silben, 
die e~_tweder dem Stammworte voru oder hinten 
angehängt werden, um chemische Ausdrücke in 
der Esperanto-Sprache deutlich zu erklären 
Wenn. diese ~rläuterungen auch in Esperant~ 
geschrieben srnd, so bieten sie dem Nicht-

esperantisten keine großen Schwierigkeit, da sie 
der Eigenart dieser Sprache . fol_gend s!ch deu 
Sprachen anschließen, auf die 1m vorhegendeu 
Buche Rücksicht genommen ist. In gleicher 
Weise ist die botanische und zoologische Be
nennung kurz besprochen. Es ~olgt nun.. d~s 
pharmazeutische Wörterbuch. Dieses enthalt 1n 
alphabetischer Reihenfolge die Stichworte des 
Esperanto, hinter denen die entsprechenden 
Fach- und Kunstausdrücke in 8 Sprachen ent
halten sind. Jedes Stichwort ist mit einer Ziffer 
versehen. Hierdurch wird das Auffinden des 
Wortes erleichtert, welches man aufsucht, denn 
in den nachstehenden 8 Verzeichnissen, ent
sprechend jeder der berücksichtigten Sprachen, 
steht hinter jedem Wort die entsprechende 
Ziffer, unter der es in dem eigentlichen Wörter
buch zu finden ist. Eine Erläuterung des Es
peranto in Bezu~ auf Aussprache, G~ami_n~tik, 
Vor- und .Nachsilben, Wortb1Iduag sowie em1gen 
Uebungsbeispieltln in den 8 Sprachen schließt 
sich hier an. D~n Schluß bildet ein Inhalts
verzeichnis. 

Alles in Allem betrachtet, eignet sich das vor
liegende Buch zu einem ausgezeichneten Ver
mittler in der internationale)l Rezeptur, so d&ß 
seine .Anschaffung empfohlen werden kann. 

H. Menl:tel. 

Die Nahrungsmittelverfälschung, ihre Er
keDnung uu.d Bekämpfung. Von Prof. 
Dr. A. Beythien. Sonderausgabe aus 
der Sammlung chemischer und chemisch
technischer Vorträge. Herausgegeben 
von Prof. Dr. W. Herx in Breslau. 
Bd. XVI. Stuttgart 1910. Verlag von 
Ferdinand Enke. Preis : geheftet 
3 M. 60 PI. 

In der 140 Seiten umfassenden Sonderausgabe, 
deren Inhalt in erster Linie zur Orientierung 
des Laien 'uud Gewerbetreibenden dienen soll, 
wird zunächst ein geschichtlicher Abriß über 
die Nahrungsmittelgesetzgebung und - Kontrolle 
geboten und dann werden die hauptsächlichsten 
Nahrun;s. nnd Genußmittel hinsichtlich ihrer 
Beschaffenheit und Verfälschungen, sowie die 
zur Entdeckung und Bekämpfung der letzteren 
getroffenen Maßnahmen abgehandelt, wobei der 
Verf. auf Schrifttum und eigene Erfahrungen 
zurückgreift. Selbstverständlich will das Werk
chen keinen Anspruch auf Vollständigkeit er
hoben, aber trotzdem trifft auch der Fachmann 
manch beachtenswerten Hinweis an, den er 
nutzbringend verwenden kann. Bei d~m w~cht
igen und eingehend behandelten Abschmtt «Mtlc?-• 
würde künftig das Homogenisieren und Stenl
isieren der Sahne mit den Folgeerscheinungen 
noch zu vermerken sein. Der Meinung des 
Verf. , daß die Margarinefabrikanten be3trebt 
seien, ihre Erzeugnisse beständig zu verbessern 
(Seite 50), kann ich nicht ohne Emschrän~ung 
zustimmen. Auf Seite 127 wäre im dritten 
Absatz anstatt Rosinen besser «Trockenbeeren, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



611 

zu sagen, da die Beratungen zum Weingesetz 
zwischen beiden streng unterschieden haben. 
Schaum-, Obst- und Beerenweine verdienen für 
später größere Beachtung. Von den Ausführ
ungen auf Seite 140 wird sicherlich jeder Nahr
ungsmittelchE>miker mit Befriedigung Kenntnis 

nehmen. Ein kurzes Inhaltsverzeichnis ist leider 
zu vermissen. 

Seines gesteckten Zieles hat sich der Verf. 
mit Sachkenntnis und Geschick entledigt. Das 
Werkchen wird voraussichtlich gern gekauft 
werden. P. Süß. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Ueber 
das Süßwerden der Kartoffeln 
bei Frost und über die Behand
lung süß gewordener Kartoffeln 

schon nach 6 Tagen war der Zuckergehalt 
bis auf 0,4 pZt zurückgegangen. Wenn 
nun Kartoffeln auf dem Felde oder an 
einem wenig geschützten Orte liegen, und 
es tritt während der Nacht eine Kälte von 

hat Prof. Dr. Müller in Thurgau eingehende _30 ein, so gefrieren sie. Solche Kartoffeln 
Untersuchungen angestellt. zeigen sich am anderen Morgen erfroren, 

Das Süßwerden der Kartoffeln hat mit aber nicht süß. Anders, wenn die Kartoffeln 
dem Vorgange des Erfrierens nichts gemein. in einem Keller oder einer gedeckten Grube 
Sie können erfrieren, ohne süß zu sein, sich befinden. Die Luftwärme des Kellers 
und können süß werden, ohne zu erfrieren, sinkt bei anhaltender Kälte aber nur lang
selbst ohne ihre Keimfähigkeit zu verlieren. sam. Es dauert oft Wochen, bis sie von 
Wenn Kartoffeln im Keller aufbewahrt + 5° auf - 2° gefallen ist. Während 
werden, so finden zwei verschiedene Vor- dieser Zeit häuft sich Zucker in den Kar
gänge in den Knollen statt : 1. Ein Teil toffeln an. Letztere werden süß, sind aber 
des Stärkemehles wird infolge eines chem- nicht erfroren. Sinkt nun die Wärme 
ischen Vorganges in Zucker umgewandelt, noch tiefer bis unter _30, so gefrieren die 
und zwar geht dieser Prozeß bei jeder Kartoffeln und sind nachher süß und er
Wärme vor sich. 2. Der aus dem Stärke- froren. Das Süßwerden der Ka~toffeln, 
mahl entstandene Zucker wird durch einen das mit dem Erfrieren also nichts gemein 
Atmungsprozeß der Kartoffeln aufgezehrt. hat, ist zwar stets mit einem Verluste ver
Bei Temperaturen nun, welche um mehrere bunden, indem ein Teil der Stärke in 
Grad über Null liegen, halten beide Vor- Zucker umgewandelt und dadurch verbraucht 
gänge sich das Gleichgewicht, d. h. es wird wird, allein die siiß gewordenen Kartoffeln 
durch die Atmung gerade so viel Zucker I sind für den Haushalt . noch nicht wertlos 
verbraucht, als solcher sich aus der Stärke geworden und müssen nicht weggeworfen 
bildet, es kommt mithin nicht zu einer An- werden. 
häufung von Zucker, die Kartoffeln werden Aus den Forschungen des Verf. ergibt 
nicht süß. Anders aber ist es, wenn die sich ein naturgemäßes Mittel, aus süß ge
Kellerwärme auf Null oder bis zu -20 wordenen Kartoffeln den Zucker zu entfernen 
herabsinkt. Der Zuckerprozeß nimmt als- und sie wieder genießbar zu machen. Man 
dann zu, während die Atmung geringer I bringt sie nämlich mehrere Tage vor dem 
wird, es muß also, falls die Temperatur 

I 
Gebrauch in einen warmen Raum, z. B. in 

von O bis - 20 HLnger anhält, eine An- die Küche, wo alsdann der Zucker von 
häufung von Zucker in den Knollen statt· den Kartoffeln schnell verbraucht wird. 
finden, die Kartoffeln werden süß. Ved. Andere Mittel, wie z. B. Auslaugen, führen 
hat eine Ansammlung von Zucker bis zu nicht oder nur sehr unvollkommen zum 
2,5 pZt in Kartoffeln nachgewiesen, die Ziele. Nachteilige Folgen von der Fütterung 
30 Tage einer Wlirme von oo ausgesetzt süß gewordener Kartoffeln sind noch nicht 
waren. Brachte er solche Kartoffeln wieder feetgestellt worden. 
in höhere Wärm~, z. B. 200, so trat ein Südd. Apoth. Ztg. 1911, 2f\3. 
Atmungsprozeß em, der lebhafter war als 
in nicht süß gewordenen Kartoffeln, und 
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Der Schlammgeschmack 
gewisser Süßwasserfische 

wird nach Leger durch den Gehalt des 
Wassers an niederen Algen, nämlich Oscillar
ien, verursacht. Die Oscillarien entwickeln 
reichlich einen eigenartigen Geruch, der mit 
dem der «Schlammfische» durchaus über
einstimmt. In allen GewäSBern, ob stehend 
oder fließend, in denen die Oscillarien zahl
reich sind, haben die Fische den Schlamm
geschmack, auch wenn Characeen, namentlich 
Chara foetida, fehlt, die man früher als 
die Ursache des Schlammgeschmackes ansah. 
Wenn aber das Wasser frei von Oscillarien 
ist, so fehlt den Fischen der eigentümliche 
Geschmack selbst bei Gegenwart von Chara. 
Bringt man Fische, die aus sehr reinem 
W aeser kommen, und deren Fleisch daher 
keinen fremdartigen Geschmack hat, in ein 
Bassin mit Oscillarien, so haben sie nach 
einiger Zeit · den « Schlammgeruch» ange
nommen. Am stärksten ist dies der Fall 
bei Aalen und Schleien, deren Haut reich 
an Schleimdrüsen ist. Ferner werden die 
Cypriniden (Karpfen, Rotaugen, Schleie), 
die neben kleinen Insekten oder Würmern 
viel Algen zu ihrer Ernährung aufnehmen, 
im allgemeinen mehr durchsetzt als die 
Fleischfresser, wie Barsche I Hechte und 
Forellen. Aber auch diese bleiben von 
dem Geschmack nicht frei, entweder weil 
sie Schlammfische fressen, oder weil sie mit 
den Mollusken, Würmern oder Insektenlarven, 
die sie verschlingen, Oscillarienmassen auf
nehmen. 

Naturwissensch. Rundsch. 1911, Nr. 14. 

Quellin 
stellt einen trockenen Pflanzenleim von 
großer Bindekraft dar, der sich schon in 
kaltem Wasser zu einer durchscheinenden 
Masse auflöst und dabei stark quillt. Es 
soll eine nach einem besonderen V erfahren 
hergestellte Zubereitung sein. 

Pharm. Post 1911, 341. 

Kaiser!. Verordnung betr. den 
Verkehr mit Arzneimitteln. 

§ 1. Der § 4 der Verordnung, betr. den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 
1901 wird aufgehoben. 

§ 2. Zu den Stoffen, die nach § 2 der Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901 und dem zuge
hörigen Verzeichnisse B außerhalb der Apo
theken nicht feilgehalten oder verkauit werden 
dürfen, treten hinzu: 

Acidum acetylosalicylicum (Aspirinum), Acetyl
salicylsäure ( Aspirin). 

Eukalyptusmittel Heß {Eukalyptol und Euka
lyptusöl Heß). 

Homeriana (auch als Brusttee Homeriana oder 
russischer Knöterich Polygonum aviculare Home
riana). 

Johannistee Brockhaus (auch als Galeopsis 
ochroleuca vulcania der Firma Brockhaus). 

Knöterichtee, russischer, Weidemanns (auch 
als russischer Knöterich- oder Brusttee Weide
manns). 

Stroopal (auch als Heilmittel Stroop, gegen 
·Krebs-, Magen- und Leberleiden, auch Stroops 
Pulver). 

Urea diäthylmalonylica, Acidum diäthylbar
bituricum (Verona!). 

D iäthylmalonylharnstofi, D iäthylbarbitursäure 
(Veronal). 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage 
der Verkür,digung in Kraft. 

den 31. März 1911. 

Ueber Aspirin. 
Die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer dJ Co. 

in Leverkusen b. Mühlheim a. Rh. ersuchen uns 
um Abdruck nachstehender Mitteilung: 

«Aspirin und Aspirin-Tabletten. Da sich im 
Laufe der letzten Zeit die Klagen über Preis
unterbietungen und Unterschiebungen gemehrt 
hatten, haben wir neuerdings auch diese Pro
dukte unter den Schutz des Verbandes der Fa
brikanten von Markenartikeln e. V., Berlin, ge
stellt. Ein event. eintretender Boykott würde 
sich demnach nicht nur auf unsere Produkte, 
sondern auch auf solche des genannten Ver
bandes erstrecken.» 

Anfragen. 
Woraus besteht 1. Dr. Buek's Nährsal1-Bananen

Kakao? 
2. Dr. med. Reich's Nährsalz-Normal-Kaffee 

(Bohnenkaffee-Ersatz). Ist sonst etwas darüber 
bekannt z. B. Gutachten? 

3. Wer liefert technischen Pro p y 1-
al k oho l? 

·verieger: Dr. A. BchDelder, Dresden. 
Ftr die Leitung verantwertlfob: Dr. A. Schneider, Dreedeu. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er, Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Dnck ven F1. Tlttel Kachf, (Bualll. Kanath), 0-in 
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Chemie und Pharmazie. 

Die Leitorganismen des 
Abwassergrabens 

der biolog. Kläranlage in Groß-Schweidnitz i. Sa. 
(Eine biologische Studie ) 

Von .Anstalts-Apotheker R. Richter. 

Die Abwässer der Landesanstalt 
Groß - Schweidnitz i. Sa., enthaltend 
sämtliche Fäkalien, Küchen-, Wasch-, 
Bade-Abwässer von etwa 700 bis 800 
Köpfen werden in einer sogen. biolog~ 
ischen Kläranlage mit Faulraum und 
3 Oxydationsfilterpaaren (primäre und 
sekund_äre) gereinigt. Die Reinigung 
m1;1ß eme _verhältnismäßig weitgehende 
sem, da die Abwässer in einen kleinen 
~orfbach (T~ilbach des Löbauer Wassers) 
fheßen, der m der trockenen Jahreszeit 
mitunte~ sehr wenig Wasser bringt und 
durch die. Abwässer einer einige Kilo
me~er w~1ter ~uf~ärts liegenden Bleich
ere1 bereits reichlich verunreinigt wird. 
Die A;bwässer der hiesigen Kläranlage 
unterliegen selbstverständlich fortge-

setzter chemischer Kontrolle, um die 
Unschädlichkeit für die Bachhygiene 
jederzeit dartun zu können .. In neuerer 
Zeit ist aber der Beurteiler. solcher 
Kläranlagen nicht allein auf ~ie chem
ische Untersuchung der Abwasser an
gewiesen; die neuere Forschung bat 
durch das Studium der Flora und Fauna, 
vor allem der mikroskopisc~en, _Wege 
gewiesen die Abwässer vom b10log1schen 
Standpu~kte aus zu beur_teilen. . . 

Unter den Vielen , die auf diesem 
Gebiete tätig gewesen sind, haben Me;;, 
und Kolkwitx und Marsson (der aus dem 
Apothekerstande hervorgegangene, ~~; 
längst verstorbene große F~!sc~~:J Be-
grundlegenden Gedanken fur d . 

aus den arm urteilung des Wassers D · e 
· en gebracht. 1 

lebenden Orgamsro . dieser 
biologische Abwasserbeurtei~~ig überall, 
Forscher gebt davon aus' -fähigt~ · h zersetzungs wo viele orgamsc e, d sind. steti. 
Stoffe im Wasser vor~a: tn g von Or
eine reichliche Entwic e un 
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ganismen stattfindet. Da die einzelnen dem Bache zugeführt werden. Dieser 
Organismen unter den allerverschieden- Graben ist offen, etwa 1/ 2 m breit, mit 
sten Verhältnissen ihre günstigsten natürlichem Untergrund und Rändern, 
Lebensbedingungen haben, werden bei da er durch eine Wiese führt ; es ist 
dem «Kampfe ums Dasein» nur die- also allen Keimen die natürlichste und 
jenigen in größeren, alle anderen über- günstigste Bedingung zur Entwickelung 
wuchernden Vegetationen auftreten, die gegeben. Die augenfälligste Erscheinung 
bei dem Verschmutzungsgrade jeweils im Graben sind die langen grünen 
ihre günstigsten Lebensbedingungen Watten von Algenfäden: Ulothrix sub
vorfinden. Diese nennt man «Leit- tilis Ktxg., eine unverzweigt grüne 
organismen». Typisch für Leitorganis- Fadenalge, meist vergesellschaftet mit 
men ist also nicht ihr Vorhandensein einer anderen Fadenalge, die durch 
überhaupt , sondern ihr massenhaftes ihre markanten Ohromatoptoren in den 
Auftreten, gegen das die anderen Or- dickwandigen Zellen auffällt (Bild Nr. 6) 
ganismen aUe in de.n Hintergrund treten. und an den einzelligen Rhizoi'den (Bild 
Man ist daher in der Lage, aus der Nr. 7) als Rhizoclonium hieroglyphieum 
Kenntnis der Leitorganismen gewisse Ktxg. erkannt wird. Nooen diesen 
Schlüsse auf den Zustand des Wassers beiden findet sich viel seltener eine 
zu tun, in dem sie gedeihen. weitere grüne Fadenalge : Vaucheria 

Daraus ersieht man schon, daß die sessilis D. C., die sich durch ihren zell
Wasserbeurteilung aus biologischen Ge- einteilungsfreien langen grünen Schlauch 
sichtspunkten nicht so ganz einfach ist, kennzeichnet (Bild Nr. 6). Die~e Alge 
da sie neben der Kenntnis der überaus ist aber wesentlich seltener zu finden, 
zahlreichen Protozoen, Pilze und Algen und es kommen daher von den langen 
auch ein eingehendes, durch öftere, wo- grünen Fadenalgen als L'3itorganismen 
möglich über das ganze Jahr verteilte nur Ulothrix subtilis Ktxg. und Rhizo
Probeentnahmen, unterstütztes Studium clonium hieroglyphicum Ktxg. inBetracht. 
des Wasserlaufes erfordert. Weiter findet sich als Ueberzug auf 

Steinen, Halmen, Holzstücken usw. in 
Polkwitx und Marsson bezeichnen in allen Teilen des Grabens als tiefdunkel

ihrer klassischen Arbeit (Grundsätze grüner, plüschartiger Ueberzug eine 
für die bioJogische Beurteilung des überaus reichlich verzweigte grüne Alge 
Wassers nach seiner Flora und Fauna, mit zugespitzten Endzellen an den 
Mitteil. a. d. Kgl. Prüfungsamt f. W.· Aestchen: Stigeoclonium tenue Ktxg. 
Versorgung u. Abw. - Beseitigung zu (Bilder Nr. 4 und 5). Auf anderen 
Berlin, 1902, S. 32 bis 72). die Ab- Steinen finden sich schwarzgrüne Ueber
wassei:organismen als Saprobien, während züge wie von weichem, dickem Leder, 
sie die Organismen, die nur in reinem die unter dem Mikroskop als ein filziges 
Wasser ihre Existenzbedingungen finden, Flechtwerk von verhältnismäßig kurzen 
Katharob.ien nennen. Die Saprobien Algenfäden und Millionen kleiner Stein
teilen sie nach dem Grade der Ver- splitter erkannt wird: Oscillatorienrasen, 
schmutzung. des. Wassers ein in Poly-, einer Alge mit Eigenbewegung, die 
Meso- und Oligo-Saprobien .und bringen man an dem kreisförmigen Schwingen 
dadurch die Uebergänge zwischen den der aus dem Gewirr herausragenden 
Bewohnern schwach oder stark ver- Fadenenden oft beobachten kann: Os
schmutzter Wässer zum Ausdrucke. cillatoria antliaria Jürgens. Diese Alge 
Diese grundlegenden Gedanken ergaben bietet bei der Mikrophotographie Schwier
nun aus den sich über 5 Jahre er- igkeiten, da sie einem bei der langen 
streckenden Beobachtungen die mitzu- Expositionsdauer mitunter einfach davon-
teilenden Ergebnisse. läuft. 

Die b1ologis~he Kläranlage liegt etwa An den Algenfäden, an den Oscillatoria-
70 m von dem Bache entfernt, die rasen, beinahe überall, wo man Proben 
Abwässer müssen daher in einem Graben entnimmt, bekommt man eine lange, 
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zierlich gezeichnete Kiesel
alge (Diatomee) unter das 
Mikroskop (Bilder Nr. 6 
u. 8): Synedra UlnaEhbg. 
Sie kommt einzeln vor, 
meist aber ganze Kolonien, 
oft sternförmig angeordnet. ! 
(Die feinen Striche auf 
Bild Nr. 6.) 

61'6 

Gleichfalls in fast allen 
Teilen des Grabens siebt 
man an Steinen, ver
modernden Planzenstücken 
usw. einen weißlichen, mit 
der Wasserbewegung be
weglichen, zarten sammet
artigen Ueberzug (von 
manchen Autoren als 
schleimig bezeichnet).U nter 
dem Mikroskope sieht man 
kugeUörmigeKöpfchen mit 
einer kreisrunden Oeff
nung, die auf gallertigen 
langen Stielen stehen und 
beständig kontraktile Be
wegungen ausführen ; es 
ist dies die Protozoe Car
chesium Lachmanni Ehbg. 
Diese weißlichen Ueber
züge sind erst seit 2112 
Jahren im Graben auf
getreten , bei früheren 
Untersuchungen habe ich 
sie nie zu Gesicht be
kommen. Erst im Sptbr. 
1908 trat sie plötzlich 
und zwar gleich massen
haft auf, zu einer Zeit, 
als infolge starker Ver
schlammung des Faul
raumes die Beschaffenheit 
des Abwassers auch in 
chemischer Hinsicht zu 

Nr. 1. Carchesium Lachmanni Ehbg., die gestielten 
Köpf.chen. 

Ulothrix subtilis Ktxg., die zellenhalliga Fadenalge. 

Anm.: Einzelne nilder (na
mentlich Nr. 1, 8 u. 9) sind 
infolge der punktförmigen 
Rasterauflösung in der Zmk
ätzung nicht so klar geworden, \ 
wie sie die Photographie wieder- 1 
gab. Namentlich sind die 
punktförmigen feinen Strukturen 
von Carchesium Lachmanni 
(Nr. 1) dadurch undeutlich ge. 
worden. 

Okular I, Objektiv 4. mit Abbee, 1/8 Apertur. 
Lichtq11elle: Acetylen-Lampe. 

B1lichtungsdauer: 2 Min. Vergrößerung: 62 fach. 

Nr. 2. Ulothrix subtilis Ktxg. 
Conferva bombycina Ag. 

Okular I; Objektiv 6, mit Abbee, 1/3 Apertur. 
Lichtquelle: Acetylen.Lampe. . , b 

Beliclitungsdauer: 20 Min. Vergrößerung: 17• fac · 
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,Nr. 3. Ulothrix zonata Ktxg. (aus dem Dorfbarhe 
eingewandert). 

OJ;ular I, Objektiv 2, !Jlit .Abbee, 1/ 3 ApNlur. 
Lichtquelle: Acetylen-Lampe. 

Belichtungsdauer: 20 Min. Vergrößerung: 170 fach. 

Nr. 4. Stigcoclonium terrue Ktxg. (Ganze Ko1onie). 
Okular L Objektiv 2, mit Abbee, 1;" Apertur. 

Lichtquelle: Acetylen-Lampe. · 
Belichtungsdauer: 20 Min. Vergrößerung: 170 fach. 

wünschen übrig ließ. Nach
dem nach der Entleerung 
und dem Umbaue des 
alten Faulraumes die Ab
wasserverhältnisse wieder 
bessere geworden waren, 
sind die Carchesium-Vege
tationen quantitativzurück
getreten, was übrigens 
recht notwendig war; ganz 
verschwunden sind sie 
nicht; Carchesium Lach
manni ist auch heute noch 
zu den Leitorganismen zu 
rechnen. 

Die Leitorganismen des 
Grabens de1Groß-Schweid
nitzer Kläranlage sind 
also: 

Protozoen (festsitzende): 
Carchesium Lachmanni 
Ehbg. 

Algen: Diatomeen: Sy
nedra Ulna Ehbg. 

Algen : Confervaceen : 
Ulothrix subtilis Ktxg. 

Algen: Confervaceen : 
Stigeoclonium tenue Ktxg. 

Algen: Confervaceen : 
! Rbizoclonium hieroglyphi
cum Ktxg. 

Algen: Nontocaceae: 
Oscillatoria antliaria Jür
gens. 

Neben diesen kommen 
· außer der oben erwähnten 
Vaucheria sessilis D. C. 

: noch andere Algen vor, 
. z. B. Conferva bombycina, 
die der Ulothrix subtilis 

/ ähnelt, sich aber durch 
1 kleinere Chromatophoren 
• und Einschnürungen an 
i den Zellwänden unter-
1 scheidet; ferner Palmella
' ceen und namentlich eine 
reichhaltige Diatomeen-

i flora; gelegentlich ist 
auch einmal die im Bache 
vorkommende Ulothri:x: 
zonata Ktxg. ein kleines 
Stück im Graben aufwärts 
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gewandert. Diese alle 
treten alrnr quantitativ 
gegen die anderen zurück, 
und nur aus dem massen
haften Auftreten der Leit
organismen ist man be
rechtigt, Schlüsse auf die 
Abwasserbeschaffenheit zu 
tun. 

Die geschilderten Ver
hältnisse des Abwasser
grabens sehen übrigens 
nicllt zu a\len Jahreszeiten 
so aus; sie beziehen sich 
nur auf die frostfreien 
Jahreszeiten. Carchesium
und Oscillatoriaüberzüge 
habe ich das ganz-3 Jahr 
hindurch gefunden; ebenso 
überwintert die Alge Sti
geoclonium tenue gut. Da
gegen habe ich die langen 
Fadenalgen Ulothrix sub
tilis und Rbizoclonium hie
roglyphicnm zu manchen 
Zeiten im Winter trotz 
eifrigens Suchens nicht 
finden können. 

Von diesen Leitorganis
men gehört nun Stigeo
clonium tenue zu den Kolk
witx- und Marsson'schen 
Oligosaprobien. Rbizo
clonium hie"oglyphicum 
und Ulothrix subtilis si :d 
auch sonst in Teichen 
und Gräben verbreitet, 
sind also keine typischen 
Schmutzorganismen. Ihre 
Anwesenheit weist im 
Gegenteil darauf hin, da 
sie in leicht verschmutztem 
Wasser noch fortkommen 
können, daß der Ver
schm utzungsgrad kein all-

617 

~r. 5. SLgeoclonium te;nue Kt;.g. Zwe;gspitze). 
\Oblar 1, Objoktiv 6, mit Abbee, 1/ 3 Apertur 

Vchtq ile1le: Acetylen-Lampe. 
Reliditun;,;sd,mer: 20 Min. Vergrö.forung: 170}ach. 

zu großer ist. Ferner, 
daß Vaucheria sessilis l\r 6 _ Vaucheria sessilis DG.: die langeJ, zelleuloscn 
und Conferva bombycina, · t:ichläuc:be. . 
die in stark verschmutztem Rh j z o c ! o n j um b i er o g 1 y phi CU fil Kt;.g.: die zellenhaltigen 

Wasser leben, nur geringe Ffe~:~ !Stnche, teils m Sternform, 
Ausdehnung besitzen, ist s:r n e d r a u ln 1 Ehbg. : die2 n11t .Abbee 1 • Apertur. 

Okular l, 01jektiv , , s 
ein weiterer Hinweis dar- _ Lichtque'.lc: elektr. 1hitallfa•1en-Lampe. 

auf' daß nur el·n le1·cht 1. .... · 8 M y er ,rößerung · 2ü fach. ,Belichtun6sdauer :_ .. rn. ö · • 
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Nr. 7. Rhiz:oclonium hi eroglyphic um Ktxg.: 
ein einzelliges Rhizoid. 

Okular I, Objektiv 6, mit .Abbee, 1/ 3 Apertur. 
Lichtquelle: Acetyler::-Lampe. 

Belichtungsdauer: 20 Min. Vergrößerung: 170 fach. 

, Nr. 8. ~ y ~ e d r a U 1 n a ·Ehbg. GürtelseitP, 228fµ lang. 
<?bJekhv 6, Okular I, mit .Abbee, J/3 Apertur. · 

Lichtquelle: Spiritusglühlicht, mit Sammellinse. 
Bebchtungs.dauer: 20 Min. Vergrößerung: ;:!170 fach. 

verschmutztes Wasser vor-
liegt. 1 

Bedenklicher ist schon 
Synedra Ulna, das noch 
in stark verschmutztem 
Wasser leben kann. Typ
ische Schmutzorganismen 
sind aber Oscillatoria 
antliaria und Carchesium 
Lachmanni, das zu den 
Kolkwitx- u.Marsson'schen 
Polysaprobienrechnet,aber 
allerdings auch in nur 
schwach verunreinigtem 
Wasser fortkommt. Da 
ich beobachtet habe, daß 
es zu einer Zeit schlechterer 
Beschaffenheit des Ab
wassers vor 21/ 2 Jahren 
'tingewandert ist, messe 
· eh seiner Anwesenheit 
eute nicht allzugroße 
edeutung bei. Oscillatoria 

~ntliaria Jürgens weist 
klurch seine bedeutende 

i:usdehnung darauf hin, 
aß das Wasser Dejekte 
es tierischenStoffwecbsels 

oder Zersetzungsprodukte 
derselben enthält, und ist, 
da die gesammtenFäkalien 
in die Kläranlage ge4en. 
auch durchaus zu erwarten. 
Alles in allem weisen die 
Leitorganismen darauf hin, 
daß es sich um ein nur leicht 
verschmutztes Wasser han
delt. Dies wird vor allem 
noch durch das Fehlen 
der typischen Schmutz
wasserbewohner: Spbae
rotilus, Leptomitns und 
Beggiatoa bewiesen. Die 
Schwefelbakterien Beggia
toa z. B. kann in dem 
hiesigen Abwasser nicht 
ihre Lebensbedingungen 
finden, da es keinen 
Schwefelwasserstoff ent
hält oder entwickelt ( die 
Spitta • und Weldert'sche 
und die Caro'sche Reaktion 

i-J fallen nie positiv aus), 
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den dieser Pilz zur Ent
wic~elung der · nötigen 
Lebensenergie notwendig 
braucht. Solange noch 
die chloropbyllhaltigen, 
assimilierenden grünen 
Algen und Diatomeen 
vorherrschen , sind die 
Wasserverhältnisse noch 
befriedigend; erst, wenn 
sich die chlorophyllfreien 
Fadenpilze Sphaerotilus 
und Leptomitus einistellen, 
fängt die Sache an, be
denklich zu werden. 

Höchst interessant und 
durch die Pflanzenbiologie 
durchaus erklärlich ist 
die Tatsache. daß die ge
schilderte Mikroflora und 
Fauna sofort beim Eintritt 
des Grabens in den Dorf
bach ihr Ende findet. 
Auf den Steinen, über die 
das Abwasser in den Dorf
bach fließt, ist noch Car
chesium Lachmanni, Stige

619 

Nr. 9. · Oscillatoria antliaria Jürgens, 
mit Steinsplittern aus dem O scillatoria-Rasen. 

Okular I, Objektiv 6, mit Abbee, 1/s Apertur. 
Liohtq uelle: Spiritusgliihlicht, mit Sammellinse. 

Belichtungsdauer:· 20 Min. Vergrößerun'g : 170 fach. 

oclonium tenue und Ulothrix subtilis \ Ein alter photographischer Apparat 
zu finden. An den Uferwurzeln der- wurd·e · mit tiinem,Halter, der sonst zum 
selben Seite sind einige Meter weiter Festhalten , der hiebig' sehen ·;· Kühler 

· unten vereinzelte Ulothrfafäden zu dient, in· senkrechter Richtung al). ~1nem 
finden. Weiter unten habe ich nie eisernen Laboratoriumsstativ ~efestigt. 
einen der Leitorganismen des Abwasser- Die Verbindm;i,g , lllit dem . Leitx'schen 
grabens auffinden können. Auf dem Mikroskope und, der Kamera geschah 
Bachgrunde bleibt auch unterhalb des mit einer innen:- geschwärzten Pillen
Einflusses die oberhalb vorhandene schachtel, wie sie von J, Katx (Pharm. 
Vegetation, vor allem ein Wassermoos Zentralh. 4~ [H:!O&l, i 33,1) emP,fohlen 

-mit Ulothrix zonata Ktxg. bestehen und worden ist. Ue'berhaupt 'habe ich mir 
der Bachgrund behält seine steinig die in Pharm. Zentralh. 46 [l9Q5], 329 
sandige Beschaffenheit bei. Dre· Leit- und 585 veröffentlicqten · Arbeiten von 
organismen verlieren sofort nach der Dr. J. Katx . und . Lßhbert ,zur .. iRicb.t
Verdünnung der Abwässer durch das scbnnr dienen,lassen u.nd ich kann diese 

· Bachwasser ihre Existenzbedingun·gen Anregung als sehr ;1>r11ktisch empfehlen. 
und treten sofort ·zurück. · · Man ,kann mit d!ln einfach~ten Mitteln 

Die Abwässer der biologischen Klar- bei Geduld und Uebung etwas erreichen. 
anlage in Groß - Schweidnitz sind also :leb , habe alle Aufnahmen mit Okular 
nach den biologischen Befu:nden nur gemacht, . fern~r s~ts d~n ,A_?bee'scben 
leicht verschmutzt. Die 'Verdünnung Belen~htungsapp,ar;ü emgef!J:gt und 
im Vorflu~er ist eine derartige, .daß die immer mit 1/3 A~ertQ.r g.ea~be1tet, d. h. 
Leitorgamsmen sofort daraus ver· die Oeffoung ,mit d~r I~1sble~de auf 
schwinden. 1/3 eingestellt und me 01~ Lrnhtfil~~ 

· Die Mikrophotogramme sind niit den verwendet. Für die Negative hibe ~:n 
·einfacbstenMitteln aufgenommen worden: 1 die ·ortho-·Volta-Platte der Ica- res 
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angewendet, die für gelb, grüngelb und 
grün höchst empfindlich ist. Als Licht
quelle habe ich fast immer die gewöhn
liche Acetylen-Fahrradlaterne genommen. 
Das Photogramm Nr. 6 ist mit der 
neuen elektrischen Metallfadenlampe von 
der A.-E.-G.-Berlin aufgenommen worden. 
Das Licht reicht aber doch nicht aus. 
Nr. 8 und 9 sind mit einer eigens für 
Mikrophotographie konstruiertenSpiritus
glühlichtlampe aufgenommen worden.; ich 
kann aber gegen eine gute Acetylen
lampe keinen Vorteil sehen. Ich bin 
daher von der schönen Glühlichtlampe 
wieder zu meiner Acetylenlaterne 
zurückgekehrt. Einige Platten habe 
ich noch mit dem üblichen Sublimat
verstärker verstärkt. 

Die im Wasser lebenden Objekte 
sind infolge ihres hohen Wassergehaltes 
für Lichtstrahlen sehr leicht durchlässig 
und bieten daher wenig Lichtkontraste; 
die Folge ist, daß die Bilder nicht so 
markant werden, wie z. B. ein gefärbtes 
Präparat oder ein Drogenschnitt. 

Eine derartige Aufnahme gestaltet 
sich folgendermaßen: 

Zuerst stellt man sich das Präparat 
her, möglichst dünn, und wäscht Stein
splitter möglichst vollständig aus. Das 
Deckgläschen muß man auf dem Objekt
träger mit einem Lackringe versehen, 
damit das Wasser während der bis zu 
20 Min. dauernden Exposition nicht ver
dunsten kann. Dann sucht man sich 
im Mtkroskop die zu photog-raphierende 
Stelle heraus, klemmt den Objektträger 
absolut fest; dann nimmt man das 
Okular heraus und stellt die Blende 
auf 1;3 Apertur ein. Nach Wiederein
fügen des Okulars verbindet man Mikro
skop und Kamera (auf «unendlich» ein
gestellte Objektlinse) lichtdicht mittels 
der Pillenschachtel, richtet bei heraus
genommener Mattscheibe den Reflex
spiegel auf die Lichtquelle, die sich 
etwa 25 cm entfernt befindet; wenn 
man eine große Sammellinse hat, stellt 
man sie zwischen Lichtquelle und Spiegel. 
Dann legt man die Mattscheibe auf 
und wird immer ein Bild des Objektes 
zu Gesicht bekommen. Dann nimmt 

man die Mattscheibe heraus, legt eine 
einfache Glasscheibe (alte, von der Ge
latineschicht befreite Platte) auf und 
stellt nun, indem man eine Lupe ans 
Auge hält oder eine Standlupe auf die 
Glasplatte stellt, mit der Mikrometer
schraube scharf ein. Dann nimmt man 
die Lichtquelle weg, legt die Platte 
ein, stellt die Lichtquelle an den mark
ierten Ort und exponiert. DieExpositions
dauer ist Uebungssache. Sie ist bei 
den einzelnen Bildern angeg-eben. Sie 
richtet sich nach dem Objekte und nach 
der Vergrößerung. Je dichter das 
Objekt und je stärker die Vergrößerung, 
um so länger muß exponiert werden. 
Dann wird die Lichtquelle entfernt und 
die Platte herausgenommen, entwickelt, 
fixiert und nach Befinden verstärkt. 
Die Kopien müssen bei diesen kontrast
armen Objekten ziemlich dunkel ange
fertigt werden , damit man etwas 
Markantes zu sehen bekommt; den 
Nachteil des etwas dunkleren Hinter
grundes muß man mit in Kauf nehmen. 

Die Vergrößerung mißt man (El(Jner, 
Praxis d. Ohem., S. 843), indem man 
ein Bild eines O b j e k t - Mikrometers 
auf die Mattscheibe entwirft, der einen 
Millimeter, in 100 Teile geteilt, enthält. 
Mit dem Zentimetermaße mißt man 
dann die Entfernung zwischen zwei 
Strichen. Beträgt sie z. B. 4 mm, so 
ist die Vergrößerung eine 400 fache. 

Antalgin. 
Linimentum Cap~ici comp. 941,0. Sapo stea

rinicus 50,0. Mentholum recristallisatum 3,U. 
Euca,yptolum 5,0. Extractum Caonahis indici 1,0. 

Zur Sl'hmerzlinderung. 
Viertelfahrsschr. f. prakt. Pharm. 1911, 55. 

Verfahrl'n zur Gewinnung eines als Wund
heilmittel dienenden Stoffes aus l\Iyrrhenharz. 
DRP. 211 212. Kt. 30 h. Dr. W. v. Bolton
Charlottenburg. Das Wundheilmittel wirkt da
durch, daß es aus dem Blut in Berührung mit 
Luft eine völlig zusammenhängende, elastische 
wasseruolöslicheHaut abscheidet, welche die Wund~ 
dicht abschließt. Es wird gewonnen, indem 
Myrrhenharz zunächst mit Wasser oder Alkohol 
ausgezogen, hierauf der nach .A.bdünsten des 
Lösungsmittels gewonnene Rück,tand in um
gekeh1ter Weise mit Alkohol oder Wasser 
extrahiert, darauf zur Trockene eingedampft 
wird. ..4.. St. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



621 

Ueber ein in der Wärme lös-
liches Eiweiß im Harn, 

das von Bence Jones beobachtet worden 
war, haben .A. Christianes, .A. Gerard 
und G. Thomas weitere Untersuchungen 
angestellt. Die eigentümliche Reaktion 
wurde in dem Harn einer 7 4 Jahre alten 
an Polydypsie erkrankten Frau gefunden'. 
Der Harn enthielt weder Zucker noch 
Gal_lenfarbstoffe, aber zahlreiche hyaline 
Zylinder und von der Niere stammende 
Epithelzellen. Beim Erhitzen begann der 
Harn sich gegen 451> zu trüben. Die 
Trübung nahm zu bis 60 oder 650 und 
verschwand dann beim weiteren Steigern 
der Hitze. Ueber 900 war der Harn voll
kommen klar, jedoch konnte an den Wänden 
des Gefäßes eines leichtes Gerinsel beobachtet 
werden. Beim Erkalten des Harns trat 
dann der Niederschlag gegen 600 wieder 
ein. Macht man die Probe unter Zusatz 
von einigen Tropfen Essigsäure so bildet 
. h ' BIC überhaupt kein Niederschlag, jedoch 

kann er sofort hervorgerufen werden durch 
Zugabe einer gesättigten Kochsalzlösung 
zum Harn. Beim Erwärmen mit Trichlor
essigsäure bildet sich ein unlöslicher Nieder
schlag, während der mit Salpetersäure her
vorgerufene Niederschlag sich in der Wärme 
wieder löst; ähnlich verhält sich auch der 
durch Vermischen mit gleicher Raummenge 
90 proz. Alkohols entstandene Niederschlag. 

Journ. Pharm. Ohem. 1910, 1,582. M. Pl. 

Die quantitative Bestimmung 
der bei der Säurehydrolyse 
der Prote'insäure auftretenden 

Monoaminsäuren 
haben Osborn und Jones abgeändert. 

V erff. weisen zunächst auf die großen 
Fehler, selbst bei sorgfältigstem Arbeiten 
bei der Analyse der Protei:ne hin und halte~ 
das jetzt gebräuchliche Verfahren für ver
besserungsbedürftig. Arginin Histidin Lysin 
und Ammoniak geben vollständig befriedigende 
Resultate. Ihrer Meinung nach liegen die 
Fehler entweder in der Bestimmung der 
Monoaminosäuren oder sind auf das Vor
handensein einer großen Menge bisher noch 
unbekannter Stoffe unter den Produkten 
der Hydrolyse zurückzuführen. 

Bei der Analyse des Zei:ns, welches mehr 

Monoaminosäuren enthält als die Prote'ine 
haben. Verff. das Verfahren von Phelp; 
und Tillotson zur Esterifizierung organischer 
Säuren - beständiges Durchleiten eines 
Stromes von dampfförmigem absolutem 
Alkohol ~urch die alkoholische Säurelösung 
der Chloride der Aminosäure unter Zusatz 
von Zinkchlorid - als Katalysator -
empfohlen , jedoch stellte es sich dabei 
heraus, daß die Esterifikation unbedingt 
wiederholt werden mußte, weil beträchtliche 
Mengen von Aminosäuren derselben bei der 
ersten Behandlung entgehen. Betreffs der 
Einzelheiten sei auf das Original verwiesen. 

Das Endergebnis ist ein sehr befriedigendes· 
die Menge der mit dem üblichen Verfahre~ 
von Fischer aus dem Ze'in erhaltenen 
Aminosäuren betrug im ganzen nur 61,53 pZt 
des Ze'ins, Verff. haben diese jedoch bis 
auf 80,38 pZt erhöhen können. Nur das 
Leucin lieferte keine höheren Werte als 
sonst, wohl aber war die11 der Fall bei 
Alanin, Valin, Prolin, Phenylalanin und 
Glutaminsäure, allerdings stimmten die Werte 
für Alanin und Valin ziemlich unter sich 
überein. w. 

.A.mer. Journ. of Physiol. 1910, 26, 1222. 

Das Verfahren zur Trennung 
der Oelsäure von Stearin- und 

Palmitinsäure, 
welches P. F alciola angegeben hat beruht 
auf dem Unterschiede in der Löslichkeit der 
Ammoniumsalze in Alkohol. Zur quantitativen 
Bestimmung wird das Fettsäuregemisch in 
warmem Aether gelöst, mit Ammoniakgas 
behandelt und auf Zimmerwärme abgekühlt. 
Das Lösungsmittel wird abgedampft der 
Rückstand bei etwa oo mit ungefähr der 
vierfachen Raummenge ammoniakalischen 
Alkohols g~m~scht und mittels einer Saug
pumpe abfiltnert. Dann wird mit einer 
äußerst geringen Menge absoluten Alkohols 
gewaschen und hierauf das Filtrat und der 
Waschalkohol mit verdünnter Salzsäure zer
setzt. Das Lösungsmittel wird verdampft 
und die freien flüssigen Fettsäuren werden 
gewaschen, getrocknet und gewogen. Die 
Salze der festen Fettsäuren auf dem Filter 
werden ebenfalls mit Salzsäure zersetzt und 
in derselben Weise bestimmt. 

Ohem. Rev. über d. Fett- u. Harxindustrie 
1911, 62. T. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



622 

Eisenseifen. 
Zur Herstellung von Eisenlebertran läßt das 

Ergänzungsbuch zum Arzneibuch vom Jahre 
190G aus Oelseife durch Versetzen mit Eisen
chlorid eine Eisenseife bereiten, welche dann 
im Lebertran zu lösen ist. Wie aber K Feist 
und W. Auernhammer feststellten (Arch. 
d. Pharm. Bd. ~481 Nr. 7) besitzen die 
nach dieser Vorschrift hergestellten Trane 
einen viel zu geringen Eisengehalt, so z. B. 
in einem Falle 01035 pZt Eisen anstatt 
O 2 pZt. Uer Grund hierfür ist die unvoll
k~mmene Löslichkeit der Eisenseife, deren 
Reingewinnung außerdem wegen ihrer salben
artigen Beschaffenheit gewisse Schwierigkeiten 
bereitet. Die Genannten versuchten deshalb 
eine geeignetere Eisenseife darzustellen. 

Wegen seiner Schwerlöslichkeit erwies 
sich als ebenfalls ungeeignet ein Ferristearat, 
welche aus Handelsstearinsäure (Schmp. 55°) 
hergestellt und anscheinend sehr palmitin-

Liquor Ferri sesquichlorati 100,0 
Aether 250,0 
Aqua destillata q. s. 
Oleum Jecoris Aselli ad 1000,0 
Aus einem der Oele, Kalilauge, Spiritus 

und Wasser werden 350 g Kaliseife her
gestellt die in 1500,0 Wasser gelöst un_d 
mit de; Mischung der Ferricbloridlösung rn 1 t 
500 O Wasser versetzt wird. Den nach 
Verl~uf einer Stunde abgeschiedenen Nieder
schlag löst man in Aether, e~twässert d · e 
Lösung durch Schlitteln mit ~r?ckenem 
Natriumsulfat, dunstet oder deshlhert den 
Aether ab und löst die Eisenseife in Leber-
trau. 

Der Eisengehalt des so hergestellten 
Präparates beträgt etwa 1 pZt. Er ist 
durch Veraschen von 20,0 zu ermitteln, so 
daß alsdann verdünntere Lösungen hergestellt 
werden können. Hn. 

säurereich war. Wohl aber war ein aus Methylenblau im Harn. 
reiner Oelsäure hergestelltes Ferrioleat leicht Infolge von einer Menge ihm übertragener 
löslich in Aetber, Chloroform und fetten l Untersuchungen von auffallend blau ge
Oelen. Da jedoch reine Oelsäure wegen färbtem Harn hat Otto Raztbenheimer in 
ihres hohen Preises für die Prax~s. nicht in Brooklyn den Grund zu dieser Färbung 
Betracht kommt, das F~rrum ole1~1cu~ d?s J und ihre Feststellung studiert und gefunden 
Handels (.]lferck). aber. srnb nur tedwe1~~ m (American druggist 1910), daß Pro~en ~on 
Oel löste und. weil weiter allen aus _Oelsa~re, 

1

. Pillen gegen Nierenerkrankungen, die reich
selbst der remen, hergestellten E1sense1fen lieh in die Welt geschickt worden waren, 
ein unangenehmer Geschmack anhaftet, so die Sünder waren richtiger, das in ihnen 
gingen die Untersucher dazu über, Eisen- vorhandene M et 

1
h y I e n b l a u. Sowohl 

seifen am; verschiedenen Oelen herzustellen. I n d i g O und In d i g O t in, sowie auch 
Sie verwendeten hierfür Leinöl, Sesam~!, M e t b y l e n b I au sind in Ch l o r o f o r m , 
Mandelöl, Rizinusöl und Lebertran. ~1e Am y Ja I k Ob O I und Nitrobenzol I_ös
Eisenseifen der drei erstgenannten smd lieb. Diese Flüssigkeiten sind also für eme 
leichtlöslich in Lebertran und besitzen den Unterscheidung der betreffenden Farbstoffe 
Geschmack des Ausgangsmateria~s. . Die untauglich; Uebrigens ist die Farbe des 
Leinöleisenseife unterliegt der F1rmßbddung mit c h l O r O f O r m aus Harn ausgescbfittelten 
und muß daher, ebenso wie der daraus Methylenblaues blau, bei A m y l a I k oh o I 
bereitete Lebertran, unter Luftabscbluß auf- blaugrün und bei Nitrobenzol grün. 
bewahrt werden. Die Eisenseife des Rizinus- In Tetra c h J O r k O h J e n s toff ist Indigo 
öles ist dickf,üssig, in Aether leicht löslich, ebenfalls löslich Met h y Jen blau aber 
nicht aber in Lebertran. Die Eisenseife nicht. Darauf slützte Raubenheirner seine 
des Lebertrans ist in Oe! nur teilweise lös- Ausmittelung. Er fand ferner, daß Salz -
lieh und besitzt den Geschmack des Leber- sä ur 0 metbylenblauen Harn und den 
tranes in zu aufdringlicher Weise. blauen Chloroformauszug entfärbte , daß 

Die Darstellung geschah unter Verwendung ebenso Natrium hydro x y d (nicht Kal:um) 
von auf den Harn ebenfalls entfärbend wirkte 

Oleum Lini (Sesami, Amygdal.) 140,0 und den Chloroformauszug purpur - violett 
Liquor Kali caustici (25 pZt) 107,0 färbte. Im übrigen beobachtete er eine 
Spiritus 30,0 auffällig fäulniswidrige Wirkung des Farb-
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stoffes und, daß der gefärbte Harn beim I Zur Darstellung von Pantopon 
Schüt~eln, infolge ~-on Oxydat~?n. durch die . ist der Firma F. Hoffmann - La Rache 
~uft Jedenfalls, grun oder grunhchblau ge- &; Co. in Basel unter Nr. 229 905 folgendes 
färbt wurde. H. S. Verfahren geschützt. Ein wässerig - saures 

Elixire zur Mundpflege. 
I. 

Formaldehyd solutus 
Tinctura Chinae 
Glycerin um 
Tinctura Menthae 
Tinctura Anisi stellati 
Tinctura Cinnamomi 
I'inctura Caryophylli 
Spiritus 

II. 
Thymolum 
Borax 
Phenolum 
Aqua Rosae 
Spiritus Menthae 
Aqua cocta 

III. 

Formaldehyd solutus 
Tinctura Eucalypti 
Spiritus (KO pZt) 

Apoth.-Ztg. 1910, 931. 

2,0 g 
60,0 g 
60,0 g 
2,0 g 
1,5 g 
1,0 g 
1,0 g 

100,0 g 

0,5 g 
5,0 g 
2,0 g 

200,0 g 
15,0 g 

300,0 g 

25,0 
25,0 

ad 200,0 ccm 

Die zur subkutanen Injektion 
dienenden Lösungen von salz-

saurem Kokain 
hat M. A. Lesure darauf geprüft, inwie
weit bei der Sterilisation dieser Lösungen 
Hitze und Glassorte einen Einfluß auf sie 
ausüben können. Die Veränderungen wurden 
polarimetri~ch verfolgt und wurden an der 
Menge der Benzoe,äure und des Methyl
alkohols, die abgespalten wurden, gemessen. 
Die polarimetrischen Prüfungen waren nur 
von geringem Nutzen. Es zeigte sich, daß 
Veränderungen der Lösungen um so stärker 
auftreten, je alkaliseher das Glas ist, keine 
Veränderungen wurden in Quarzglas be
obaehtet. Die Veränderungen sind in den 
besseren Glassorten (Jena, Serax und anderen 
Handelsmarken) so geringfügig, daß sie 
vernachlässigt werden können. Die Beob
achtungen beziehen sich auf Temperaturen 
im Autoklaven bis 1200. 

Journ. Pkarm. Chem. 27, 526. M.Pl. 

Opiumextrakt wird mit Alkalien ausgefällt, 
die von dem Niederschlage getrennte alkal
ische Flüssigkeit mit organischen Lösungs
mitteln s.usgeschüttelt, der Lösung die 
Alkaloide durch Ausschütteln mit wasser
lösliche Salze gebenden Säuren entzogen, 
in der sauren Aikaloidlösung die durch 
Alkalien gefällten Alkaloide nach vorheriger 
Reinigung gelöst und die Lösung zur 
Trockne gebracht. 

Apoth. Ztg. 1911, 106. 

Carvacrolphthalein, 
dessen Darstellung in Pharm. Zentralb. 
51 [1910], 1125 beschrieben ist, bildet 
farblose Kristalle von breiter Nadelform, 
die in Wasser unlöslich sind, sich aber in 
Alkohol, siedendem Eisessig und Benzol, 
sowie anderen organischen Lösungsmitteln 

\ lösen. Die Lösungen sind farblos, in Natron
lauge dagegen löst sich Carvacrolphthalein 
mit tiefblauer Farbe. Schmelzpunkt 246 
bis 2470. 

Die Gabe wird voraussichtlich 0,5 g be
tragen. Als Darreichungsform eignen sich 
Pulver, Pillen, Tabletten, vielleicht auch 
Stuhlzäpfchen. 

Aufbewahrung: Vorsichtig! Vor Liebt 
geschützt. 

Darsteller: Dr. Ehrlich &; Lener, Ver
einigte Werke G. m. b. H. in Berlin W 57. 

Viertelj'ahressehr. f. prakt. Pharrn. 1910, 321. 

Boraxtabletten. 
Die nach dem französischen Codex von 

1908 bereiteten Tabletten sind grau und 
unansehnlich. R. Voiry empfiehlt die im 
Codex vorgeschriebene Benzoetinktur durch 
einen wässerigen durch Digestion gewonnenen 
Auszug der Benzoe (50: 1000) zu ersetzen. 

Journ. Pharm. Chem. 1909, 30, 105. M. Pl. 

Sexus, 
ein Schutzcreme, besteht nach Thoma11n 
aus Vaselin und Perubalsam. 

Schweix,.· Wochensehr. f. Ohem. u. Pharm. 
1911, 182. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

wodurch die Kaliumjodidl&ung in den Kolben 
dringt, und mit Wasser nachgespült. Das 

Filtriergestelle von Dr. A. A. Besson. Titrieren des Jods ist durch 
den langen Hals nicht erschwert, 
im Gegenteil kann man den 
Kolben kräftiger umschütteln
Die Erweiterung des Halses er
laubt der Flüssigkeit nicht nach 
außen zu dringen, wenn der 
Stopfen nach dem Umschwenken 
gelüftet wird. 

Sie zeichnen sich dadurch aus, daß sie in 
gleicher Weise für kleine und große Becher
gläser verwendet werden können, daß bei 
im Gang befindlicher Filtration die ganze 
Apparatur bei Bedarf mit einer Hand von 
Ort zu Ort getragen werden kann, daß die 
Gestelle leicht zu handhaben sind und wenig 
Platz beanspruchen, indem sie während des 
Gebrauchs auf dem Becherglas aufsitzen, 

B A 

Der beschriebene Kolben kann 
auch als gewöhnlicher Meßkolben 

gebraucht werden und durch seine Hals
erweiterung in vielen Fällen nützlich sein. 
Hersteller: Franx Hugershoff in Leipzig. 
(Ztschr. f. anal. Chemie 19111 H. 4 u. 5, 
268.) 

Gärungs-Saccharometer nach Domini
kiewicx. Das untere Gefäß A wird mit 

Harn und Hefe beschickt, 
sodann stellt man den Apparat 
in einen Thermostaten, oder 
man taucht auch nur das 
untere Gefäß in ein Wasser
bad von 30 bis 40° 0. Die 
durch Gärung freigewordene 
Kohlensäure geht durch das 
Röhrchen D in den kugel
förmigen Teil. Dieser wird 
mittels mit Anilinfarbstoff ge

außer Gebrauch ohne Schwierigkeiten in 
einem Schubfach untergebracht werden 
können. Modell A ist zusammenlegbar. 
Modell B ist bei Benutzung von kleinen und 
mittelgroßen Trichtern ohne weiteres ver
wendbar. Bei Benutzung sehr großer Trichter 
ist es zweckmäßig, um jeder Gefahr eines 
etwaigen Umkippens vorzubeugen, an dem 
der Filtriervorrichtung gegenüberliegenden C 
Becherglasrand ein leicht selbst anzufertigen-

D färbtem Glyzerin gefüllt. Die 
gebildete Kohlensäure drückt 
das Glyzerin durch das Röhr
chen C in die Bürette, in der 

des Gegengewicht ( durchlöcherte Bleikugel 
mit Drahthaken) anzuhängen. 

Die Gestelle sind von Niggli &; Co. in 
Zürich, Zollstraße 44 und Dr. Heinrich 
Göckel &; Co. in Berlin NW 6, Luisenstr. 21 
zu beziehen. (Chem.-Ztg. 19111 40ß.) 

Meßkolben. zur Bestimmung der Jod
zahl. Er ist ein gewöhnlicher, kalibrierter 
Literkolben, dessen Hals etwas breiter wie 
bei anderen Kolben und oben trichterförmig 
erweitert ist. Unter der Erweiterung ist 
der Kolbenhals mit dem Stopfen versehen. 

Nach dem das Fett in den Kolben einge
füllt und mit Chloroform, sowie Hübt'scher 
Jodlösung versetzt ist, wird der Kolbenhals 
mit dem Stopfen verschlossen und in die 
trichterförmige Erweiterung 1 O proz. Kalium
jodidlösung eingegossen. Bei der Ausführ
ung der Analyse wird der Stopfen gelüftet, 

_es~~"· A die Zuckermenge nach der 
~~~ Höhe der Glyzerinsäule be

stimmt wird. Die vorhandenen Durchbohr
ungen und der Bürettenhahn dienen zum 
Einstellen des Glyzerine auf den Nullpunkt. 

Apparat zur Sticksto:ffbestimmung nach 
KJeldakl von L. v. Liebermann. Ein mit 
dem bekannten Kugelaufsatz versehener 
Kolben aus Jenenser Glas wird mit der 
Röhre verbunden, die bis zur Biegung etwa 
50 bis 52 cm lang ist. Der abgebogene 
Teil beträgt 9 cm. In der Nähe der Bieg
ung ist an der Röhre das mit einem einge
schliffenen Glashahn versehene kleine Gdäß 
angebracht, das etwa 10 ccm FlüBBigkeit 
faßt. Es dient zur Aufnahme einer Lösung 
des zur Ammoniakbestimmung verwendeten 
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Indikators, von dem gegen das Ende der 
Destillation hin, ein paar Tropfen in die 
Röhre gelassen werden, um zu sehen ob 
die Destillation wirklich beendet ist. Vor
teilhaft ist die Verwendung eines Ansatzes, 
dessen Kugel etwa 800 bis 8. 0 ccm faßt. 
Der Ansatz kann in titrierte Säurelösung 
eintauchen, ohne daß man das Zurücksaugen 
der Flüssigkeit zu fürchten hätte, denn wenn 
aus der Vorlage auch alles in die Kugel 
gesaugt werden sollte, so kann bei den ge
gebenen Raumverhältnissen doch nichts in 
die Destillationsröhre und in den Destillier
kolben gelangen. (Chem.-Ztg. 1911, 549.). 

Kühler für Destillation in der Luft. 
leere. Dieser neue Kühler hat vor den 
bekannten folgende Vorteile: 1. Damit die 
Dämpfe nicht in die Vakuumpumpe gelangen 
können, ist das Absaugerohr C nicht un-

I 

~-
mittelbar mit dem Kühl-
rohr verbunden, sondern 
mit dem Kolben E, in 
dem die zurückgebliebe
nen· Dämpfe abgekühlt 
werden können. 2. Die 

Dämpfe besitzen einen größeren Widerstand, 
weil sie gegen die gekühlten Kolbenwände 
E stoßen. 3. Bei Gebrauch der bisher be
nutzten Kühler wird meistens zur Sicherheit 
eine Vorlage an das Rohrende C geschaltet, 
was bei diesem Kühler fortfallen kann. Beim 
Gebrauch des Kühlers verbindet man C mit 
der Luftpumpe. Die Luftentleerung erfolgt 
von dem Absaugrohr C nach der Oeffnung 
D zu dem Kolben E, der, wie die Abbild
ung zeigt, ebenfalls gekühlt werden kann. 
A und H stellen die Wassereinlässe, B und J 
die Wasserauslässe des Kühlers dar. Der 
Kolben E ist mittels Gummistopfen(an den 
Kühler befestigt. Bezugsquelle: Emil Ditt
mar ,:f; Vierth in Hamburg 15, Spalding
straße 148. (Chem.-Ztg. 1911, 463.) 

Vorrichtmag für umgekehrte Filtration. 
und deren Anwendung in der Weender
Rohfaserbestimmung. Sie besteht aus einem 
Vorstoß oder Glockentrichter in dessen Er
weiterung das eigentliche Filter sitzt. Dieses 
besteht aus zwei Filterplatten von Porzellan, 
Glas usw., zwischen denen sich die eigent
liche Filtrierschicht befindet, nach deren Ein
legen alles mittels eines Gummiringes zu
sammengehalten wird. 

Zur Bestimmung der Zellulose wird die 
Substanz wie gewöhnlich mit verdünnter 
Schwefelsäure gekocht, die Flüssigkeit dann 
von dem Rückstande durch Filtrieren mittels 
obiger Vorrichtung durch ein Scheibchen 
aus wollenem Tuch abgesaugt, der Rück
stand mit Wasser gekocht, die Flüssigkeit 
wieder abgesaugt und diese Behandlung 
nochmals wiederholt. Dann wird das Filter 

mit dem darauf befindlichen 
Rückstande aus dem Glocken
trichter entfernt und mit ver
dünnter Kalilauge behandelt, 
wobei sich die aua Wolle 
bestehende Tuchscheibe völlig 
auflöst. Der mit Kalilauge 
behandelte Rückstand wird 
alsdann auf 30 bis 400 ab
gekühlt und die Flüssigkeit 
mittels der mit einer Filtrier

papierscheibe versehenen Vorrichtung abge
saugt der Rückstand mit Wasser behandelt 
und die Flüssigkeit wieder durch eine frische 
Papierscheibe abgesaugt. Endlich werden 
der Rückstand und die gebrauchten Papier
scheiben mit Wasser gekocht und alles wird 
auf einem gewöhnlichen Trichter mit Papier-

filter gesammelt, ge
waschen, getrocknet 

D. R. G. M. und gewogen. Her-
-~ steiler: Dr. Bender 

&; Dr. Hobein in 
München. (Ztschrift 
f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1911, 91 

559.) 
Scheidetrichter 

nach Prof. Dr . .A. Bol
land. Der abgebil
dete Scheidetrichter 
ermöglicht das Er
neuern der oberen 

Flüssigkeitsschicht 
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aus jeder Höhe , ohne vorher die untere I Stärkelösung verdaute, 0,2 ccm, so war 
Schiebt aus dem Scheidetrichter entfernen I der absolute Einheits":ert 7 500 und die 
zu müssen. Hersteller: Franx Hugers- prozentuale Konzentrat10n 7500: 15 = 500. 
hoff in Leipzig. (Chem. - Zeitung 1911, Betrug der absolute Einheitswert einer Tages-
37 3.) menge von 500 ccm 2500, so war die 

Zur Bestimmung 
von diastatischem Ferment im 

Harn 
arbeitet man nach Wohlgemuth, wie folgt. 

In 10 Reagenzgläschen kommen der 
Reihe nach 0,6; 0,5; 0,4; O,R; 0,2 ; O, 1; 
0,09; 0/18; 0107; 0,06 ccm Harn. Jedes 
GHischen wird mit 0,9 proz. Natriumchlorid
lösung bis auf 1 ccm aufgefüllt. Alle Gläs~ 
eben werden mit 2 ccm einer einpromill. 
Stärkelösung (Kahlbaum's lösliche Stärke) 
beschickt und eine halbe Stunde im Brut
schrank bei 38 o aufbewahrt. Hierauf 
wird zu jedem Gläschen tropfenweise eine 
1/50 - Normal - Jodlösung hinzugefügt. Bei 
Anwesenheit unvevdauter Stärke färbt sich 
die Flüssigkeit in dem betreffenden Gläschen 
nach dem Jodzusatz amethystblau bezw. 
blau, während diese Farbe in dem Gläschen, 
in dem die Stärke verdaut ist, ausbleibt, 
dafür tritt eine gelbe bis Rotfärbung auf. 
Diese verdauende Kraft berechnet der V er
fasser nach diastatischen Einheiten in folgender 
Weise: Wenn z. B. 0,2 cem der Flüssigkeit 
5 cem einpromill. Stärkelösung abzubauen 
imstande ist, so ist die diastatische Kraft 
des betreffenden Harns für 1 ccm gleich 25. 
Den so gefundenen Wert bezeichnet Wohl-
6emuth als diasta tis ehe Einheit. 

Auf Grundlage dieses Verfahrens, durch 
welches man in einer halben Stunde zu
friedenstellende Ergebnisse gewinnt, hat Dr. 
.A. Rosenthal den Fermentgehalt des Harns 
berechnet, indem er die Tagesmenge des 
Harns mit der Harnmenge vervielfachte, 
welche die Stärke noch verdaut hat. War 
also z. B. die Tagesmenge 1500 ccm und 
die Harnmenge, die 2 ccm Stärke noch 
verdaute, 012 ccm, so zeigte der Harn 
1500 x 10: 2 = 7500 absolute diastat
ische Einheiten. Diese Berechnung besaß 
für den gewollten Zweck einen Nachteil, 
so daß die erhaltenen absoluten Einheiten 
auf die prozentuale Konzentration. um
gerechnet wurden. War z. B. die Tages
menge 1500 oom, die Harnmenge, die 2 ccm 

prozentuale Konzentration 2500: 5 = 500. 
In beiden Fällen, deren absolute Einheits
werte sehr weit auseinander lagen, deren 
verdauende Kraft im Reagenzglase aber gleich
bedeutend war, gab die Umrechnung nach 
prozentualer Konzentration Uebereinstimm
ung. 

In der prozentualen Berechnung liegt ein 
wesentlicher Vorteil , weil sie genau ver
gleichbare Befunde der diastatischen Kraft 
des Harns bei verschiedenen Menschen er
möglicht. Gegenüber der Wohlgemuth'schen 
Berechnung, die von der Menge des entleerten 
Harns vollständig absieht, bat sie den Vor
zug, daß sie sich an vergleichbare Verhält
nisse hält. Die diastatische Kraft von 
1 ccm Harn, wie sie Wohlgemuth be
rechnet, stimmt durchaus nicht überein mit 
der diastatiscben Kraft des Harns des Unter
suchten. Sie gilt vielmehr nur für den 
untersuchten Kubikzentimeter und gestattet 
infolgedessen keinen Rückschluß auf die 
Harnmengen und somit auf die ausge
schiedenen Diastasemengen. 

Es lassen sich indessen bestimmte Be
ziehungen zwischen der Rosenthal'scben 
Berechnung und der relativen diastatiscbenKraft 
des Harns zu der Einheitsberechnung nach 
Wohlgemuth feststellen, und zwar besteht 
eine Uebereinstimmung zwischen den nach 
letzterem berechneten Werten und der von 
ersterem berechneten relativen diastatischen 
Kraft. 

Beträgt z. B. die Harnmenge 1500 ccm, 
die Harnmenge, die 1 ccm Stärkelösung ver
daut, 0,2 ccm, so ist nach Wohlgemutk's 
Berechnung die diastatische Kraft dieses 
Harns = 2 5 Einheiten. Die gleiche An
zahl von Einheiten enthält auch ein Harn, 
dessen Tagesmenge 500 ccm beträgt (nach 
Wohlgemuth). Nach der anderen Berech
nung enthält aber der erstere 7 500 absolute 
diastatische Einheiten, der letztere 2500. 
In beiden Fällen ist jedoch die relative 
diastatische Konzentration 500 pZt. 

Deutsche Med. Woehensehr. 1911, 923. 
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der 
Zur Bestimmung 

Verseifungszahl der 
und Wachs 

Fette 

empfiehlt L. W. Winkler, statt der alkohol
ischen Kalilauge, folgende Lösung zu ver
wenden. 

Man löst in Propylalkohol für 1 L einige 
Gramm Kaliumhydroxyd, läßt einige Tage 
stehen und destilliert darauf den Alkohol 
ab. In dem so gereinigten Propylalkohol 
löst man für 1 L 30 g reinstes Kalium
hydroxyd und gießt die Lösung durch 
einen Wattebausch. Sie ist annähernd 1/ 2-

normal, farblos und färbt sich auch nach 
langem Stehen kaum gelblich. 

1 und Walrat, wird das Fläschchen bis zum 
Schmelzen des Fettes in warmes Wasser 
gestellt. Bei der Bestimmung der Säurezahl 
des Bi e n e n w ach s es und des Japan -
t a I g e s werden etwa 1 g in 20 ccm 
warmen n e u t r a I e n Propylalkohols gelöst, 
der Lösung O,O 1 g Phenolphthale'in hinzu
gefügt und mit 1/ 10-Normal-Lauge titriert. 
Wenn beim Titrieren sich das Wachs aus
zuscheiden beginnt, muß man etwas er
wärmen. Man kann auch 0,56 g Wachs 
oder Japantalg abwiegen, in 100 ccm 
warmen Propylalkohols lösen und mit 1/ 10-

Normal-Lauge titrieren, worauf man mit 
10 vervielfacht, um die Säurezahl zu er
halten. 

Bestimmung der Verseifungs
zahl. Von dem zu untersuchenden Fett 
oder Wachs werden etwa 2 g in einen 
Kolben von etwa 100 ccm genau eingewogen. 
Hierauf läßt man 25 ccm von der Kalium
hydroxydlösung hinzufließen. Der Kolben 
wird mit einem Becherglas von etwa 
25 ccm Fassungsvermögen so bedeckt, daß 
der Rand des Becherglases den Kolben 
nicht berührt, und erhitzt auf dem Dampf
bade 10 bis 20 Minnten lang. Die Heiz
flamme regelt man so, daß der Inhalt des 
Kolbens eben gelinde siedet. Darauf wird 
in die heiße Flüssigkeit etwas (0,01 g) 
Phenolphthalei:n gestreut und mit lhNormal
Salisänre znrücktitriert. Bei schwer ver
seifbaren Stoffen wird das Erwärmen auf 
20 bis 30 Minuten verlängert. -- Der Titer 
der alkoholischen Lauge wird durch einen 
blinden Versuch bestimmt. Er ändert sich, 
wenn man widerstandsfähige Glasgefäße 
verwendet, auch nach 30 Minnten langem 
Erwärmen auf dem Dampfbade nicht. 

Be stimm ung der Säure zahl. Von 
dem zu untersuchenden Fette werden 5,6 g 
in eine Flasche mit Glasstöpsel von etwa 
50 ccm Inhalt gewogen, darauf 20 ccm 
neutralen Weingeistes und etwa 0,01 g 
Phenolphthale'in hinzugefügt , sowie dann 
unter Schütteln bis zur Endreaktion 1/10-

Normal-Natronlauge hinzugeträufelt. Bei 
Verwendung der angegebenen Fettmenge 
fällt die Berechnung fort, da die Menge 
der Normal-Natronlauge in Kubikzentimetern 
unmittelbar die Säurezahl ausdriickt. Bei 
Fetten, welche bei gewöhnlicher Wärme 
nicht flüssig sind, ebenso bei Wollwachs 

Bei der Bestimmung der Verseifungszahl 
kann man 2,8 (genau 2,805) g Fett anwenden, 
worauf man durch Vervielfältigung der ver
brauchten Kubikzentimeter 1

12-Normal-Lauge 
die Verseifungszahl erhält. Dies empfiehlt 
sich besonders bei Bienenwachs. 

Ztsehr. f. angew. Chemie 1911, 636. 

Ueber die Auffindung 
des Morphins in Organen 

berichtet Jörgensen. 
Beim gewöhnlichen Analysengang zur 

Feststellung von Morphin wird bekanntlich 
derart verfahren, daß die saure Flüssigkeit 
zuerst behufs Entfernung von Unreinheiten 
mit reinem Aether geschüttelt und hierauf, 
nachdem alkalisch gemacht worden ist, mit 
heißem Amylalkohol, Essigäther oder alkohol
haltigem Chloroform das Alkaloid ausgezogen 
wird. 

Anstelle dieser Lösungsmittel empfiehlt 
Verfasser die Verwendung von Aether, 
welcher 1 bis 1,5 pZt Alkohol enthält. 
Wenn auch die Ausschüttelung hiermit un
gefähr 10 mal vorgenommen werden muß, 
da das Morphin nur spärlich hierin löslich 
ist, so erhält man jedoch seiner Ansicht 
nach ein sehr reines Alkaloid. Bei stark 
gefärbten Flüssigkeiten ist es besser, zuerst 
Amylalkohol zu verwenden i die Lösung 
wird hierauf mit angesäuertem Wasser ver
setzt und derselben das Morphin durch die 
Aetheralkoholmischung entzogen. 

Ztsehr. f. analyt. Chemie 1910, 49,484. W. 
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Unguentum solubile an.hydricum 
nach Dr. phil. A. Stephan 

wird bereitet durch inniges Verreiben von 
3 g Tragakanth mit 5 g Spiritus und dar
auffolgendem Zumischen von 50 g Glyzerin. 

Sie ist stets frisch anzufertigen und dient 
zur Herstellung von SaJl:>en mit höherem 
Wassergehalt, z. B. 

Unguentum solubile Ichthyoli 
lüproz. 

Unguentum solubile anhydricum 50 g 
Ichthyolum 10 g 
gelöst in Aqua destillata 40 g 

U n g u e n tu m so I u b. Li q u. Alu m. 
a c et i c i 30 proz. 

Unguentum solubile anhydricum 50 g 
Liquor Aluminii acetici 30 g 
Aqua destillata 20 g 

Unguentum Hydrogenii peroxy
d a t i 50 p r o z. 

Unguentum solubile anhydricum 50 g 
Hydrogenium peroxydatum 50 g 

Sch n upfensalb e 

Menthol um 
gelöst in Spiritus 
wird gemischt mit Ung. solub. 

2 g 
5 g 

anhydric. 45 g 
und zugefügt Solut. Acidi borici 

3proz. 48 g 

Meistens mit Zusatz von Kokai'.n und 
Adrenalin verordnet. 

Des in f ek ti on ssal b e 

Hydrargyrum bichloratum 
Natrium chloratum 
gelöst in Aqua destillata 
Zufügen von Ung. solub. 

0,3 g 
0,3 g 

30,0 g 

anhydric. 50,0 g 
Spiritns 20,0 g 
(Auffallend ist, daß die Urvorschrift 58 

Teile angibt, während zu den daraus zu 
bereitenden Salben nur 50 Teile zu nehmen 
sind. Die Schriftleitung.) 

reitet, indem die Zusätze, wenn nötig, in 
geeigneten Lösungsmitteln gelöst, hinzugefügt 
werden, z. B. Veratrin in Chloroform, Pro
targol in Wasser, Menthol in Spiritus. Sie 
nimmt etwa 30 pZt Spiritus und ebensoviel 
Chloroform auf. 

Einige besondere Vorschriften sind fol
gende: 
Unguentum solubile Zinoi oxydati 

20pro z. 
(statt Lotio Zinci nach Prof. Dr. Herxheimer.) 

Tragacantha 1 g 
~ri~ 4 g 
Anreibung gleicher Teile 
Zincum oxydatum und Glyoerinum 40 g 
Man hält am besten eine mittels Salben-

miihle hergestellte V erreibung gleicher Teile 
Zinkoxd und Glyzerin vorrätig. 

Unguentum solu bile Ammonii 
jodati 10proz. 
(statt Jodvasogen). 

Ammonium jodatum 10 g 
gelöst in Aqua destillata 10 g 
Unguentum solubile bis zu 100 g 

Unguentum solubile Ammonii 
salicylici lOproz. 

Acidum salioylicum 10 g 
Liquor Ammonii oaustici 20 proz. 6,2 g 
Unguentum solubile bis zu 100,0 g 

Unguentum solubile salicylatum 
5 proz. 

Acidum salicylicum 
gelöst in Spiritus 
von dieser Lösung verreibe 
mit Tragacantha 
mische innig mit Glycerinum 
füge hinzu Aqua destillata 
und den Rest ersterer Lösung. 

5 g 
32 g 

5 g 
3 g 

46 g 
16 g 

Die angegebenen V erhliltnisse sind genau 
innezuhalten. 

Unguentum solubile 
lOproz. 

Acidi bor ici 

Acidum borioum 
Glycerin um 

U n g uen tu m s ol u bile Tragacantha 

10 g 
40 g 

3 g 
4 g 

43 g 
besteh~ aus Unguentum solubile anhydricum . Spiritus . 
und emem Wasserzusatz von 42 g. Mit / Aqua destdlata 
.ihrer Hilfe werden die meisten Salben be- · Darf nicht in Zinntuben abgefllllt werden. 
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Salbe gegen Fußschweiß. 

Unguentum solubile 60 g 
Sapo kalinus 30 g 
Formaldehyd solutus 10 g 

Unguentum Hydrargyri albi 

Hydrargyrum praecipitat. alb. 
pultiform.*) 

Unguentum solubile 
in gleicher Weise wird 

10 g 
bis zu 100 g 

Unguentum solub. Sulfur. praecip. bereitet. 

Kummerfeld 'sehe 

a) Sulfur praecip. pultiform. 
Unguentum solubile 
Aqua Calcariae 
Spiritus camphoratus 

b) Sulf. praecip. pultiform. 
Unguentum solubile 
Spiritus saponatns kalinus 
Spiritus camphoratus 

Salbe. 

10 g 
50 g 
40 g 
10 g 

10 g 
60 g 
20 g 
10 g 

Philippson 'sehe Mischung. 

Unguentum solubile 85 g 
Acidum aceticum concentratum 5 g 
Spiritus camphoratus 5 g 
Tinctura Benzoes 5 g 

Fr oatsal b e. 

Camphora 
werden gelöst in 

Oleum Olivarum 
nach dem Erkalten 

Tragacantha 
Zufügen von 

7,5 g 

10,0 g 
verreiben mit 

3,0 g 

Solutio Acidi tannici in Glycerino 

Aqua destillata 
Verreiben mit 

Tinctura Opii 

(1 + 3) 70,0 g 
40,0 g 

u. Balsamum peruvianum 
10,0 g 
10,0 g 

*) Die den Salben zuzusetzenden unlöslichen 
Stoffe werden am besten frisch hergestellt, auf 
einem Saugfilter gesammelt, ausgewaschen und 
mittels Luftpumpe abgesaugt. Sodann wird der 
Trockenrückstand bestimmt und soviel Wasser 
zugesetzt bis eine Mischung 1 + 1 entsteht. 
Zum Schluß wird noch 1 Teil Glyzerin zoge
,ügt, so daß 3 Teile der Mischung 1 Teil Trooken
DUbstanz entsprechen. 

Lippenpomade. 
Unguentum solubile 
Vaselinum americanum album 
Himbeerrot so viel als nötig. 

In kleine Tuben zu flillen. 

Krätzesalbe. 
Naphtholum 
Sapo kalinus 
Spiritus 

gelöst in der Wärme, darauf 

90 g 
10 g 

15 g 
15 g 
15 g 

Unguentum solubile bis zu 100 g 
Dermatol. Centralbl., 14. Jahrg., Nr. 6. 

Ueber festes Wasserstoffperoxyd 
schreibt Prof. Dr. R. Wolffenstein etwa 
folgendes. 

Festes , reines Wasserstoffperoxyd in 
kristallisierter Form wurde vor einigen Jahren 
von Städel durch Konzentration des Per
hydrols-Merck dargestellt. Hierbei wurde 
es in säulenförmigen, beständigen Kristallen 
vom Schmelzpunkt -20 erhalten. Nun ist 
im letzten Jahre das P e r g e n o I vielfach in 
Verbindung mit dem Begriff des festen 
Wasserstoffperoxyds gebracht worden, womit 
der Fachmann den Begriff eines Wasserstoff
peroxyds der höchsten Konzentration und 
der größten Reinheit verbindet. Pergenol 
ist aber bekanntlich ein Gemisch von Natrium
perborat und saurem weinsaurem Natrium, 
wodurch bei der Auflösung des Präparates 
in Waaser neben dem Wasserstoffperoxyd 
eine außergewöhnlich große Menge Salz zur 
Lösung kommt, und zwar in der Hauptsache 
weinsaures Natrium neben borsaurem Natrium. 
Diese Salzmenge überragt diejenige des 
Wasserstoffperoxyds um mehr als das Sieben
fache, so daß man bei der Bereitung einer 
3 proz. W asserstoffperoxydlösung gleichzeitig 
eine über 20proz. Salzlösung erhält. 

Deutache Med. Wochenschr. 1911, 359. 

J alapenharz-Lösung 
bereitet man nach D. Raymann, indem 
man fein verriebenes Jalapenharz mittels 
eines Kartenblattes in ein Becherglas schüttet, 
in welchem sich etwa die doppelte Menge 
Alkohol befindet. Nach ein- bis zweistünd
igem Stehen wird mit einem Glasstabe um
gerührt. War der Alkohol erwärmt, so er
folgt die Lösung rascher. 

Pkarm. Post 1910, 1044. 
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•ahrungsmittel•Chemie. 

Vergleichende Untersuchungen 
der Milch von euterkranken 

Kühen 
stellte E. Seel an. 

Er fand bei solchen Erkrankungen folg
endes: 

Aussehen und Beschaffenheit 
der Milch ist sehr verändert; in den ersten 
Tagen der Erkrankung stellte das Sekret 
meist ein gelbes, flockiges, dünnflllssiges 
Serum dar, welches im Verlaufe des Heil
vorganges wieder mehr einheitlich, grauweiß 
und milchig wird und die gelbe Farbe all
mählich wieder verliert; damit schwinden 
auch die die Gelbfärbung verursachenden 
Eiterkörperchen und die eigentlichen Krank
heitserreger, die Bakterien. 

Das s p ez. Ge w i eh t der Sekrete be
wegt sich meist unter demjenigen normaler 
Milch und nähert sich erst gegen Ende der 
Erkrankung der Norm ; es wird aber das 
spez. Gewicht der Mischmilch einer Kuh 
nur sehr wenig beeinträchtigen, so daß 
sich ein Verdacht auf vorhandene Mastitis 
durch Feststellung des spez. Gewichtes wohl 
kaum ergibt. 

Die Re a kt i o n der Sekrete gegen Lack
mus war durchweg alkalisch oder schwach 
alkalisch, abgesehen von zwei Fällen, bei 
denen die Heilung fast beendet und die 
Milch daher beinahe von mittlerer Zusammen
setzung war. In Mischmilch dürfte die 
Reaktion besser als das spez. Gewicht zur 
rechtzeitigen Erkennung einer beginnenden 
Entzündung verwendbar sein, zumal auch 
die Reaktion der Milch der benachbarten 
gesunden Viertel in den ersten Tagen der 
Erkrankung meist schwach alkalisch ist. 
Jedenfalls aber kann die Feststellung der 
Reaktion brauchbar sein in Verdachtsfällen 
zur Ermittelung des in Betracht kommenden 
Viertels. 

Der Trockenrückstand ist zu Beginn 
und während der Erkrankung entsprechend 
dem Rückgang einiger Milchbestandteile sehr 
niedrig; und steigt erst gegen das Ende der 
Heilung wieder an. 

Der Gehalt an Milchzucker nimmt 
bei Auftreten der Erkrankung sehr ab und 
nur allmählich im Verlaufe der Heilung 

wieder zu i der Durchschnitt normaler Milch 
wurde in keinem Falle erreicht. 

Der G e h a I t a n F e t t, der leichter als 
der an Milchzucker quantitativ zu ermitteln 
ist und in vielen Molkereien täglich fest
gestellt wird, nimmt noch mehr als letzterer 
zu Beginn der Erkrankung ab und steigt 
ebenso langsam mit fortschreitender Heilung 
wieder zur Norm an. Wenn in Mischmilch 
auch nicht sofort die starke Abnahme des 
Fettes aus einem Viertel erkannt werden 
kann, so dürfte doch die mit dem Fette 
anzustellende Feststellung seines Lichtbrech
ungsvermögens brauchbare Anhaltspunkte 
zur Erkennung beginnender oder schon 
vorhandener Mastitis liefern. 

Von den Eiweißstoffen, die durchweg 
während der Erkrankung in einer die Norm 
oft weit übersteigenden Menge gefunden 
wurden, ist die Zunahme am auffallendsten 
und zugleich beständigsten bei dem AI b u -
min. Seine Bestimmung dürfte als ein 
sicheres Zeichen beginnender oder schon 
vorhandener Mastitis angesehen werden 
können; denn seine Zunahme ist so be
deutend, daß sie auch in der Mischmilch 
der erkrankten Viertel und der gesunden 
Viertel auffallen muß; dies trifft für Kasei:n 
und Globulin nicht zu, da bei diesen Ei
weißstoffen die Schwankungen in ihrem 
Gehalte und von letzterem der Gehalt über
haupt zu gering ist. 

Der G eh a I t an Asch e zeigt, abge
sehen von einigen wenigen Fällen, nichts 
Besonderes. 

ßer G e h a l t d er A s c h e a n C h I o r -
i den ist im Anfange der Erkrankung sehr 
gering und in einigen Fällen fast ganz 
verschwunden; erst allmählich nimmt er 
wieder zu, hat aber in den untersuchten 
Fällen nicht wieder die Norm erreicht. 

Die Bestimmung des Chlorgehaltes dürfte 
sich zur Erkennung von Mastitiden ver
wenden lassen, weil die Abnahme an 
Chloriden zu Beginn der Erkrankung so 
groß ist, daß sie auch bei der Bestimmung 
des Chlors in der Mischmilch (d. h. Milch 
aus den erkrankten und den gesunden 
Vierteln) auffallen muß. 
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Der Gehalt der Asche an Phos
phors ä. ur e läßt keine bestimmten Schlüsse 
zu; daß er häufiger über der Norm ist als 
unter ihr, kann nicht als wichtiges Ergebnis 
aufgefaßt werden; denn nicht nur der bei 
beginnender Krankheit vermehrte Kase'in
gehalt und die phosphorhaltigen Leukozyten 
tragen zur Erhöhung des Prozentgehalts an 
Phosphorsäure bei, sondern die Abnahme 
der Chloride bringt unbedingt auch eine 
derartige Verschiebung in der prozentischen 
Zusammensetzung der Asche mit sich, daU 
der Gehalt an Phosphorsäure im Vergleich 
mit demjenigen durchschnittlicher Milchasche 
gestiegen zu sein scheint. 

Bei· der Milch aus den benachbarten ge
sunden Vierteln beobachtete Verf. gegen 
Lackmus alkalische Reaktion, Zunahme des 
Gehaltes an Fett, Albumin und Phosphaten, 
sowie Abnahme der Chloride. Was die 
Zeit anbelangt, nach welcher die Milch der 
an Mastitis erkrankt gewesenen Kühe 
wieder in allen ihren Eigenschaften völlig 
normal wird, d. b. ihre durchschnittliche 
Zusammensetzung zeigt, so konnte Verf. 
beobachten, daB dies je nach der Schwere 
des Falles nach 3 bis 4 Wochen in der 
Regel eintritt. 

(Für die Zwecke der praktischen Milch
beurteilung in Fälschungsfällen empfiehlt es 
sich [worauf bereits vor Erscheinen obiger 
Arbeit von dem Berichterstatter und seinen 
Mitarbeitern aufmerksam gemacht wurde], 
stets bei gewässerter Milch festzustellen, die 
Reaktion und den Leukozytengehalt. Zeigt 
die einwandfrei erhobene Stallprobe aber 
eine abnorme Beschaffenheit, so versäume 
man nie, genauestens festzustellen, in wie 
weit nach Qualität und Quantität solches 
abnorm wässeriges Sekret auf die wässerige 
Beschaffenheit der beanstandeten Milch von 
Einfluß sein konnte.) 

Ztsehr. r. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, ~l, 3, 129. Mgr. 

Beiträge zur Fiehe'schen 
Reaktion 

liefert F. RiPchen. 
Verfasser wies schon in einer früheren 

Arbeit darauf hin , daß die bei sachgemäß 
erhitzten Honigen auftretenden Reaktionen 
mit den bei Kunsthonig eintretenden Farben
erscheinungen nicht zu verwechseln sind 

und somit auch als tatsächlich positive 
Fiehe ' sehe Reaktionen nicht bezeichnet 
werden können. Im Honighandel werde 
verschiedentlich das Erwärmen des Honigs 
bis auf 60° R zum Zwecke des Flüssig
machens empfohlen. Einwandfreie Natur
honige mit tatsächlich positiven Fiehe'schen 
Reaktionen bat Verf. trotz einer großen 
Anzahl von Untersuchungen bislang nicht 
gefunden, und auch eine Reihe von ihm 
untersuchter ausländischer Honige ergaben 
keine derartigen Farbenerscheinungen, daß 
man sie als positiv hätte bezeichnen können. 
Verf. beanstandete verschiedene, besonders 
im Hausierhandel angetroffene Honige, die 
stark positiven Fiehe'sche Reaktionen gaben 
und kumarinartigen Geruch neben Bonbons
geschmack zeigten, ohne daß die sonstigen 
Untersuchungs - Befunde besondere Anhalts
punkte hinsichtlich der Fälschung gaben. 

Verf. ist im Gegensatz zu 1·. Raumer 
der Ansicht, daß vielfach der positiven 
Fiehe'schen Reaktion allein eine ausschlag
gebende Bedeutung beigemessen werden 
müsse. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 4, 216. Mgr. 

Ueber weitere Erfahrungen mit 
der Refraktometrie des Chlor

calciumserums der Milch 
berichten Mai und Rothenfitf-fer. 

Sie untersuchten die Milch von 18 wahl
los herausgegriffenen Kühen aus kleinbäuer
lichen Stallungen, bei denen nach Verlauf 
von etwa 7 Tagen von der Grünfütterung 
zur ausschließlichen Trockenfütterung über
gegangen wurde. Die Befunde der Verff. 
stehen wieder in vollem Einklang mit deren 
früheren Untersuchungen. Sie zeigen, daß 
auch bei Milch einzelner Kühe die natür
lichen Schwankungen des Lichtbrechungs
vermögens unter den verschiedensten Um
ständen, wie Alter, Laktation, anstrengende 
Arbeit, bei Kälberkühen und sogar bei 
schroffem Futterwechsel innerhalb der für 
die Stallprobenentnahme in Betracht komm
enden Zeit keine wesentlich anderen sind, 
als die von Mischmilch. 

Damit ist aufs neue erwiesen, daß die 
Lichtbrechung des Chlorcalciumserums der
jenige Wert ist, der von allen in Betracht 
kommenden Beurteilungsfaktoren den ge-
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ringsten natürlichen Schwankungen unter
liegt und daher den sichersten Maßstab zur 
Ableitung eines Wasserzusatzes zur Milch 
bildet. Die V erff. betonen noch, daß nie 
die absoluten Brechungswerte, sondern stets 
nur die relativen, d. h. die Differenz zwischen 
Verdachts- und Vergleichsproben maßgebend 
sind. 

Ztech,r. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 1, 23. Mgr. 

Bleihaltige Marzipankarotten 
beobachtete R. Krxixan. Ein Teil des aus 
grünem Seidenpapier bestehenden Blätter
schmuckes der Karotten war bei der Unter
suchung in den Karotten stecken geblieben. 
Das Seidenpapier war mit Hilfe von Berliner
blau und Bleichromat gefärbt gewesen. Durch 

die in der Karotte stecken gebliebenen 
Papierreste war in ihr ein Bleigehalt von 
etwa 0,25 mg zustande gekommen. 

Ztsckr. f. öffentl. Chemie 1911, XVII, 2, 31. 
Mgr. 

Trockenmilchpräparate, 
welche von der Firma Gabler-Saliter in 
Obergünzburg im Allgäu dargestellt werden, 
hat Dr. Max Winkel untersucht und fol
gende Befunde erhalten. 

Voll
milch 

Wasser 5,61 
Asche 5,77 
Eiweiß 25,32 
Fett 26,22 
Zucker 37,08 

.Apoth.-Ztg. 1911, 107. 

Halb
milch 
5,05 
6,78 

30,01 
lö,11 
43,05 

Mager
milch 

6,91 
8,02 

31,91 
· 1,57 
51,59 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Opiumzucht im Norden wird der Mohnsamen in einen ausgehöhlten 
Chinas. Kürbis gebracht, welcher in der Wand 

Auf grund von Angaben deH Missionars eine Oeffnung besitzt, in deren Hals 
G. Kervijn berichten L. van Jtallie und ein hohler Stengel angebracht worden ist. 
M. Kerbosch einige Besonderheiten über Bei dem Aussäen wird der Kürbis in der 
die Opiumgewinnung im nördlichen Teil linken Hand gehalten, der Stengel nach dem 

Ch. (A h d Ph Bd 248 H Boden gekehrt und während der Säende an mas rc . • arm. . , • 8, s. 614), den Furchen hin und her geht1 mit einem 
Die Zucht der Papaverpflanze (in Nord- in der rechten Hand gehaltenen Hölzchen 

China Ing sü boa: Hofsamen· [Hofweizen-] gegen den Kürbis ~eschlagen, so daß die 
blume, und y a yen boa: große Tabak- . Samen aus dem Stengel in die Furche fallen. 
[Rauchopium]blume genannt) war früher sehr Um den Samen mit der Erde in gute 
lohnend. Das aus den Pflanzen gewonnene Berllhrung zu bringen, wird eine eiförmige 
Opium wurde gegen sein Gewicht an Silber steinerne Rolle von ungefähr 30 cm Länge 
verkauft, daher der Name «schwarzes Silben, durch _die Furche gezogen und sodann alles 
mit welchem es in China öfters bezeichnet eben gerollt mit einer zylindrischen steinernen 
wurde. Durch die in den letzten Jahren Walze von ungefähr 70 cm Länge. 
erlassenen Edikte ist die Opiumzucht, wenig- Wenn die jungen Pflanzen einige Zenti
stens in diesen Gegenden fast eingestellt meter über den Boden hervorragen, wird 
worden. der Boden aufgehackt; später, wenn die 

Der Anbau der Papaverpflanze geschieht Höhe der Pflanzen dies gestattet, werden 
im Lößboden und zwar, um leichter der sie in Reihen mit dem Pflug aufgehöht, in 
Hauptbeding~ng, reichliche Besprengung, zu gleicher Weise, wie es in manchen Gegen
entsprechen, m der Nähe der Dörfer, ja so- den mit den Kartoffelpflanzen geschieht. 
gar innerhalb der Ummauerung der Häuser. Außer regelmäßiger Besprengung der 

Gegen Ende April oder im Anfang Mai, Pflanzen und noch ein- oder zweimaligem 
wenn der gefrorene Boden aufgetaut ist1 Aufhacken des Bodens verlangt die Zucht 
werden mit dem Pflug wenig tiefe Furchen keine besondere Pflege. 
in die dünne, pflugbare Bodendecke ge- Ungefähr gegen den 20. Juli haben die 
macht. Gleich darauf wird gesät. Hierzu Pflanzen eine Höhe von 60 bis 90 cm er-
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reicht und die Blß.te beginnt. Bald folgt 
die Opiumerte. Die noch grünen Kapseln, 
mit einem Durchmesser von weniger als 
4 cm, werden meistens von den Frauen 
angeschnitten. 

Das hierzu benutzte Werkzeug besteht aus 
einem kleinen, viereckigen Messer, dessen eine 
Kante scharf ist. An einer der Seiten ist 
ein Stückchen Leder befestigt, das gerade 
Raum genug liLßt, um den Daumen durch
zustecken. Der Schnitt, welcher natürlich 
die Fruchtwand nicht durchschneiden darf, 
wird in horizontaler Richtung, ungefähr in 
der Mitte der Frucht angebracht. Nach 
diesem ersten Schnitt werden nun täglich 
oder jeden zweiten Tag neue Schnitte ge
macht, und zwar parallel zu dem ersten. 
Ist die Frucht genügend groß, dann werden 
öfters hintereinander zehn Schnitte gemacht. 

Der gesammelte Saft wird in einen Kessel 
gegossen und über einem Strohfeuer ge
kocht. Der auf der Oberflll.che sich bildende 
Schaum wird entfernt und der zurückbleib
ende Rest, welcher nach der Abkühlung eine 
schwarze, schleimige Masse bildet, ohne 
weitere Zubereitung in den Handel gebracht, 
unter zwar unter dem Namen: Ya yen, 
großer Tabak (Opium); Ya s'ien yen, 
schwarzer Tabak in Tabletten , und 

Yang yen, europäischer (über den Ozean 
geführter Tabak (oder Opium), womit auf 
die Einfuhr durch die Engländer hingedeutet 
wird. 

Von dem großen .Ansehe~, in welchem 
das Opium in China steht, zeugen mehrere 
Redensarten. So: «Ein vornehmer Mann 
soll Opium rauchen», und «Menschen ohne 
Verstand rauchen kein Opium.» Rn. 

Eine neue, Anisöl enthaltende 
Pflanze aus Madagaskar 

ist nach Ed. Heckel höchst wah.rscheinlich 
P e I e a M a d a g a s c a r i c a Baillon. Sie 
fllhrt in allen ihren Teilen ein nach Stern
anis riechendes ätherisches Oel, am meisten 
in den Frttchten. Die Ausbeute beträgt 
4 bis 5 pZt. Das Oel besitzt die Dichte 
0,953 bei 15 °, das Dre4ungsvermögen 
+ 320 22, den Brechungsindex 1151469 
bei 200, löst sich in 4 Raumteilen 80 proz. 
Alkohols, enthält aber nur sehr geringe 
Mengen von .Anethol, da es se)bet bei -180 
noch nicht erstarrt. Dagegen reagiert das 
Oe) sehr lebhaft mit Natriumbisulfit, so 
daß es reichliche Mengen von Aldehyd, 
vermutlich .Auisaldehyd, führen dürfte. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 346. 

Hygienische Mitteilungen. 

Die Abwasserreinigung in 
Nordamerika 

geschieht in den meisten Fällen durch unter
brochene Sandfiltration. Es sind auf Riesel
ung beruhende, sorgfältig beaufsichtigte An
lagen, die stets aus ziemlich grobem Sande 
hergestellt und hoch mit 340 bis 1100 cbm 
auf 1 ha berechnet werden. Landwirtschaft
liebe Ausnutzung fällt ganz fort oder ist 
völlig Nebensache. Bei geeigneten Sand
flächen arbeitet das Verfahren sehr gut, ist 
aber ziemlich teuer. Unterbrochene Boden
filtration mit Verfaulung des Abwassers wird 
angewendet, wo man aus Mangel an geeig
netem Sand an Platz sparen will. Die Vor
reinigung geschieht durch Absitzenlassen mit 
mehr oder weniger Faulung. Die Frage 
der Ausscheidung der ungelösten Schmutz. 

stoffe aU.!I dem Abwasser ist noch nicht be
friedigend gelöst. In vielen Teilen der Ver
einigten Staaten wird wegen Mangels an 
geeignetem Sandboden das künstliche biolog
ische Verfahren angewendet. Anfangs baute 
man Füllkörperanlagen, ein- oder zweistufig 
mit V erfaulung; da diese aber leicht ver
schlammen, wendet man jetzt Tropfkörper 
an, die doppelt so stark mit Abwasser be
lastet werden können. Chemische Abwasser
reinigung hat in Amerika weniger Verbreit
ung gefunden wie in England und Deutsch
land wegen der unvollkommenen Wirkung 
und der großen dabei entstehenden Schlamm
mengen. Neuerdings hat jedoch eine chem
ische Desinfektion von biologisch gereinigtem 
Abwasser große Bedeutung erlangt, da hier
bei auf 1000000 Teile aua, Tropfkörpern 
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abfließenden Wassers nur 15 'reite Chlor
kalk zur Abtötung von 99 pZt aller Keime 
gebraucht werden, was auf 1 cbm noch 
nicht 0,2 Pfennig kostet. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 102. -he. 

Zur Klärung von Abwässern 
wird nach einem Patente von Fr. Wcllcn
sick fein verteilte Braunkohle oder Torf mit 
Wasser zu einem Brei angerührt und diesem 
unter El'hitzen Alkalien, Natronlauge, zuge
setzt, wobei ein UeberBchuß von Lauge 
durch weiteren Zusatz von Kohle neutralisiert 
wird. Die so gewonnenen Humusverbind-

ungen werden dem zu reinigenden Wasser 
in festem Zustande oder in Lösung zugesetzt, 
w-0bei das Wasser eine dunkelbraune bis 
schwarze Färbung annimmt. Es enthält 
dann die Humusverbindungen der Kohle oder 
des Torfes, besonders die Humussäuren, in 
Lösung und somit in feinster Verteilung. 
Hierauf werden dem so behandelten Wasser 
Salze, deren Basen mit jenen Humusverbind
ungen unlösliche Verbindungen geben, oder 
auch Mineralsäuren, zugesetzt, so daß sich 
ein rnichlicher Niederschlag unter völliger 
Klärung der Flüssigkeit bildet. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 536. -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Anwendung von Aluminium
Silikaten zur Behandlung von 

Magenkrankheiten. 
Zur Unterstützung der diätetischen Be

handlung von Magenreizzuständen, die mit 
Hypersekretion und Hyperacidität einher
gehen, sind als pharmazeutische Agenzien, 
die direkt auf die erkrankte Schleimhaut 
wirken sollen, schon lange Bismutum sub
nitricum, Argentum nitricum und Natrium 
bicarbonicum bekannt. 

Die Nach teile aller dieser Medikamente 
beruhen einmal auf ihrer unerwünschten 
Darmwirkung, teils abführender, teils ver
stopfender Art, dann auf der mangelnden 
-Fähigkeit -- abgesehen von den Alkalien 
und Erdalkalien - , die im Magen gebildete 
Salzsäure zu neutralisieren, und schließlich 
in der geringen Vergiftungsgefahr bei Wis
mut und Silber •. 

Seit Jahren unternommene Experimente 
in ein er Substanz die 1?:Ünstigen Wirkungen 
der Deckung, der Adstrinktion und Desinfek
tion, sowie der Salzsäurebindung zu ver
einen, ohne daß diesem Körper aie genannten 
schädlichen Wirkungen eigen seien, führte 
-zur Bildung des Neu t r a I o n s (hergestellt 
von C. A. F. Kahlbaum), eines Aluminium
-ailikates, das vom Magensaft ganz allmäh
lich gespalten wird. Neutralon ist ein 
feines, geruch- und geschmackloses Pulver, 
in Wasser unlöslich. In den Magen gebracht, 
legt es sich der Schleimhaut auf; bleibt erst 

unverändert liegen und wird dann beim 
Abscheiden von Salzsäure im Verlauf von 
Stunden zum Teil gespalten. Dabei entsteht 
Kieselsäure und löslichesAluminiumchlorid. Dies 
erstere adsorbiert Bakterien, Farbstoffe und 
auch Salzsäure; Aluminiumchlorid übt auf die 
Magendrüsen eine adstringierende und desin
fizierende Wirkung aus. Neutralon hat keine 
ungünstigen Darmwirkungen. Die Ver
ordnung ist am besten· folgende: 1/2 bis 1 
'l'eelöffel mit etwa 100 g Wasser etwa 1 

:2 

bis 1 Stunde vor den größeren Mahlzeiten 
3 mal täglich. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, 1109. L. 

Zufuhr von Eiweiß vermittels 
Erepton-Klystieren. 

Bisher war die Zufuhr von Eiweißen 
durch den Mastdarm eine sehr beschränkte. 
Nachdem es bereits Fischer gelungen war, 
das Eiweiß durch ein Gemisch von Amino
säuren zu ersetzen, versuchten Jacobsoh n 
und Bewald in Berlin ebenfalls ein solches 
Gemisch, nämlich das von den Höchster 
Fabenfabriken hergestellte Erepton. Dieses 
Präparat wird gewonnen durch mehrwöchent
liche Verdauung von fettfreiem Fleisch mit 
Pankreassaft und Darmpreßsaft. Das Mittel 
besteht aus braunen Set.ollen und Krümeln 
von eigentümlichem an Hefe erinnerndem 
Geruch mit einem Gehalt von 1116 pZt 
Stickstoff ohne Biutreaktion. Die Erepton
klystiere stellt man mit warmem Wasser als 
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5 proz. Lösung her und verabreicht davon 
ein- bis zweimal täglich je 250 ccm. Die 
Klystiere wurden fast ausnahmslos gut ge
halten. Die angestellten Versuche ergaben, 
da,J der im Mastdarm aus dem Erepton 
aufgesaugte Stickstoff in gleicher Weise wie 
der der Nahrung vom Körper verwe1tet 
wird. 

Therap. d. Gegenw. März 1911. Dm. 

die Darreichung von Allylsulfid, das inner
lich als Emulsion und als Klysma, allenfalls 
auch unter die Haut gespritzt, gegeben wird. 
In schweren Fällen bewährten sich und 
schafften Erleichterungen Einspritzungen 
unter die Haut oder in die Venen von Salzlösung, 
die folgendermaßen zusammengesetzt und be
reitet wird: In 1 L sterilisiertes Wasser 4,0 g 
Kochsalz und ö,O g Natrium carbonicum. ,Das 
Ganze wird auf 400 C erwärmt. 1 bis 11/2 L 

Zur Behandlung der Cholera wird mit einer geeigneten Spritze unter die 
empfiehlt Gerl6scy in Budapest folgende Bauchhaut gebracht. Mit den von Cantani 
Verordnuogen. Gegen den quälenden Durst empfohlenen Darmeinläufen mit 2 pZt Acidum 
gebe man eßlöffelweise Wasser, Mineralwasser tannicum hat Verfasser schlechte Erfahrungen 
oder Limonade, daneben kleine Eisstücke in 

I 
gemacht. Alkohol in größerer Menge ist 

den Mund. Größere Flüssigkeitsmengen schädlich. 
steigern das Erbrechen. Von Nutzen ist oft Therap. Jl:fonatsh. Februar 1911. Dm. 

Technische Mitteilungen. 
Eine Seife aus Petroleum 

soll nach den Angaben von Lothammer 
und Troquener in der Weise hergestellt 
werden, daß das Petroleum mit 3 pZt eines 
wässerigen Auszuges von Quillaia saponaria 
emulgiert wird. Dabei soll die Mischung 
allmählich heller werden und eine butterähn
liche Beschaffenheit annehmen. Dann wird 
der Masse die gleiche Menge Palmöl zuge
miscbt und erhitzt. Nach mehrstündigem 
Kochen wird Sodalauge, auf 4 L Petroleum 
und 4 kg Palmöl 12 L Lauge, hinzugesetzt. 
Das Petroleum kann bis zu 50 pZt der er
haltenen Seife ,ausmachen. Die Seife soll 
sparsam im Gebrauch, geruchlos, antiseptisch 
und biJJiger sein als andere Seife von gleicher 
Güte. (Es handelt sich also nicht um eine 
«Petroleumseife» die es nicht geben kann, 
sondern am eine Fettseife, der Petroleum 
in mehr oder weniger Menge zugesetzt ist. 
Berichterstatter.) 

Der Seifenfabrikant 1910, 1144. -he. 

liehe Entfärbung von Zuckerrohaäften reicht 
ungefähr der achte Teil der sonst ange
wandten Knochenkohle aus; auch dunkle 
Zuckerlösungen werden sehr stark entfärbt. 
Eponit ist demnach einer eingebenden Prüf
ung wert. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 575. -he. 

Zur Verwendung gebrauchter 
Fullererde 

wird die eine beträchtliche Menge von Fett
stoffen enthaltende Fullererde nach N. Sulx
berger mit verdünnter Lauge behandelt und 
die sogenannte halbfeste Masse nach erfolgter 
Bleichung auf Seife verarbeitet. Solche 
Seife besitzt infolge ihres Gehaltes an Fuller
erde stark reinigende Wirkung. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 567. -he. 

Zur widerstandsfähigen 
Vereinigung von Glas, Metall 

u. dergl. 
dient nach einem Patente von Siemens 

Unter dem Namen Eponit &; Halske eine Masse, die durch Eindampfen 
wird nach Strohmer ein Entfärbungsmittel von 10 g Phosphorpentoxyd mit 25 g Wasser 
für Zuckersäfte in den Handel gebracht, das zu Metaphosphorsäure und Versetzen dieser 
aus einer sehr reinen, unlöslichen Pflanzen- mit einer Mischung aus 2 g geglühtem 
kohle zu bestehen scheint. Es absorbiert Zinkoxyd, 1,5 g Borsäure und ö g Silber
Zucker . kaum, d~egen werden a~s Lös- oxyd unter ständigem Erhitzen erhalten wird. 
ungen Jeder Reaktion Farbstoffe, riechende Es entsteht ein bei etwa 2000 O schmelz
Stoffe und organische Substanzen leicht und II ender Kitt den man in Stäbchenform bringen 
in verhältnismäßig großer Menge und in sehr kann. ' 
fester Bindung aufgenommen. Für die üb- 1 Qhem.-Ztg. 1910, Rep. 5tl8. -h6 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine 
neue Packung für Glasballons 
bringt die Glasballon - Strohhülsen - Fabrik 
Otto Domnick in Aken a. d. Elbe in den 
Verkehr. Dieselbe be11teht aus einer kon-

C·····--

ischen, oben in der Mitte und am unteren 
Ende genähten und durch Umlegen der 
Enden nach innen verstärkten Strohhülse. 
Durch ein am oberen Rande der Hülse 
befindliches Strohseil ist ein atarker Wulst 
(vergl. die Abbildung bei c) gebildet. 
Beim Gebrauche dieser Packung wird die 
Hülse über eine offene Blechhaube gestülpt 
und der überstehende Teil f in diese hinein
gepreßt. Nun wird die Strohpackung so 

Einatmungs -Apparate. 
1. Trocken - Einatmungsapparat nach 

Dr. Balke. Dieses Gerät ermöglicht es 
ohne Mischung mit Wasserdampf oder eine: 
sonstigen Flüssigkeit sogar hochsiedende 
und schwer flüchtige chemische Stoffe in 
einen reinen gasförmigen Zustand zu ver
se~zen und sie so den erkrankten Körper
teilen zuzu~Uhren. Die Wirkung des Gerätes 
besteht darm, daß über die geschmolzenen 

in einen Korb aus Eisen oder Weidengeflecht 
gebracht, daß der Wulst auf dem Rinde c 
des Korbes fe11tzuliegen kommt. 

Das Glasballon wird in die Hülse hinein
gedrückt uni der Wulst sehließlieh noch 

mit einem besonders hergerichteten Stopfer 
so fest wie möglich eingepreßt, so daß das 
Stroh völlig gleichmäßig zwischen Ballon 
und Korb verteilt wird. Durch die kegel
förmige Umlage f wird an der am meisten 
gefährdeten Stelle ein Boden geschaffen, 
der durch seine Federkraft einen Bruch des 
Ballons verhütet. Die Hülsen werden auf 
Wunsch auch feuersicher getränkt. 

Apoth.-Ztg. 1911, 347. 

bezw. stark erhitzten Heilmittel vorgewärmte 
Luft gepreßt wird, welche sich mit den 
Gasen der Heilmittel mischt und so eine 
zu frßbzeitige Verdichtung derselben ver
hindert. Bezugsquelle: Wilh. Cayenx in 
Dllsseldorf. (Pharm. Ztg. 1910, 936.) 

2. Einen billigen Einatmungsapparat 
empfiehlt Dr. Th. Christen. Ein Erlen
meyer - Kolben wird durch einen doppelt
durchbohrten Kunstkorken (Suberit) ver-
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schloSBen. Durch die eine Bohrung geht 
das Mundrohr, welches in einem solchen 
Winkel abgebogen ist, daß der Kranke 
sowohl sitzend als auch im Bett liegend 
einatmrn kann. Durch die andere Bohrung 
geht ein Becherrohr, in dessen becherförmiger 
Erweiterung sich ein kleiner Schwamm 
befindet. Dieser bietet der eintrdenden 
Luft einen gewissen Widerstand, der nach 
Aufnahme größerer Flllssigkeitsmengen nicht 
merklich e, höht wird. 

Zum Gebrauch wird der Kolben mit 
Wasser bis zum unteren Ende des Becher
rohres das sich in halber Höhe des Innern 
befind~t, gefüllt. Da reiner Wasserdampf 
im Munde einen unangenehmen schalen 
Geschmack erzeugt, fügt man mit Vorteil 
irgend welche aromatische Zusätze bei, etwa 
Brusttee Süßholzextrakt usw. Darauf setzt 
man · d~n Kolben auf ein Drahtnetz und 
bringt das Wasser bis nahe zum Siedepunkt. 
Im allgemeinfä findet jeder Kranke rasch 
den ihm am besten zusagenden Wärmegrad 
heraus. Darauf wird der Apparat vom 
Feuer genommen. Der Kranke nimmt das 
Ansatzrohr fest in den Mund und zieht 
den Dampf mit tiefen Atemzügen ein. 
Die Ausatmung geschieht durch die Nase. 
Ein Hineinblasen in den Apparat ist zu 
vermeiden. Hat sich das Wasser zu sehr 
abgekühlt, so setzt man den Apparat wieder 
für kurze Zeit über die Flamme. 

Sollen flüchtige Stoffe eingeatmet werden, 
eo gibt man hiervon einige Tropfen auf 
das Schwämmchen. 

Hersteller: Schweiz. Medizinal- u. Sanitäts
geschäft A. G., vorm. C. FJC. Hausmann 
in St. Gallen. (Nach Münch. Med. Wochen-
schrift 1910, 2640.) -tx -

Ein neuer Tablettenschrank 
ist dem Apotheker Herr in Düsseldorf ge
schützt worden. Der Schrank besitzt Fächer 
mit verschiebbaren Böden, wodurch es er
möglicht wird, den Platz für große und 
kleine Tablettenröhren einzurichten. Auf diese 
Weise können 90 verschiedene Tabletten
packuugen untergebracht werden. Durch 
Abheben des Schrankes (an Scharnieren 
nach rechts) sind die Fächer an beiden 
Seiten auszunutzen. Der Schrank wird in 
verschiedenen Holzarten geliefert. (Pharm. 
Ztg. 1911, 218.) 

Die Herstellung von Kristalleis 
geschieht nach dem The Federal-System in 
der Weise, daß in einem Wafserbehälter 
zwei wagerecht gelagerte, sich gegenläufig 
drehende Blechzylinder von einer be
liebigen Kälteerzeugungsmaschine komm
enden Kälteflüssigkeit durchflossen werden. 
An den abgekühltrn Zylinderwänden schießen 
aus dem Wasser Eiskristalle an, die von 
einem zwischen den Zylindern befindlichen, 
zweis~hneidigen Messer abgeschnitten werden, · 
sobald die Kristalldecke dicker als 1,5 mm 
wird. Die abgeschabten Eiskristalle werden 
durch eine Förderschnecke und eine Kreis
pumpe in Druckwasserpussen übergeführt, 
wo sie unter hohem Druck von Wasser 
und Luft befreit und zu klaren und durch
sichtigen Blöcken verdichtet werden. 

Bayr. lnd.- u. Gcwerbeblatt 1910, 440. -he. 

Verdünnungsformel. 
Um aus einer 10,1 proz. Lösung eine 

5 5 proz. zu erhalten, schreibt man die 
&ozente der zur Verfügung stehenden Lös
ungen (hier also 10,1 pZt und O pZt 
Wasser!) untereinander, das Prozent der ge
wünschten Lösung rechts davon auf. Man 
subtrahiert nun diese Zahlen diagonal und 
erhält sofort die · nötigen Mengen, wenn 
man horizontal ließt: 

10, 1 5,5 

'V 
5,5 
A 

0 4,6 

Man muß also 5,f> Teile der 10,1 proz. 
Lösung mit 4,6 Teilen Wasser verdünnen, 
um eine 5,5 proz. Lösung zu erhalten. -

Hätte man z. B. eine 10,1 proz. und 
eine 5,5 proz. Lösung und wollt~ eine 7, 7 5-
proz. Lösung herstellen, so ware der An
satz folgender: 

10,1 2,25 

'V 
7,75 

/"" 5,5 2,35 

Es wären demnach 2,25 Teile der .10,1-
proz. mit 2,35 Teilen der 5,5 proz. Lösung 
zu mischen. 
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· Diese Methode fand sich, wie in der 
N aturwissenschaftl. Wochenschrift von Prof. 
Gustav Merker in Mähr.-Weißkirchen mit
geteilt wird, schon vor Jahren in Schmidt's 
Kompendium der praktischen Photographie 
angegeben. 

Der Korkgeschmack 
der Getränke 

wird nach den Untersuchungen von Bordas 
auf gewisse Schimmelpilze zurückgeführt, 
die eine Erkrankung der Korkmasse ver· 
ursachen. Diese Krankheit ist häufig unter 
Korkeichen anzutreffen und zwar nur an 
solchen Stellen der Eiche, die dem Einfluß 
des .Regens ausgesetzt gewesen sind. Der
artig erkrankte Stellm sind schon äußerlich 
erkennbar, da die Bäume auf der Oberfläche 
der .Rinde stets ausdauernde Schimmelpilz
wucherungen zeigen, die mit dem Regen 
tiefer in die Rinde eindringen. Allerdings 
sollen auch ganz gesund aussehende Kork
platten infiziert sein, so daß die Krankheit, 
die unter dem Namen «Gelbfleckigkeit» 
bekannt ist, sich erst beim Schneiden des 
Korkes zeigt. 

Am meisten tritt der üble Geschmack 
beim Wein auf. Auch die salzhaltigen und 
Mineralwässer haben darunter zu leiden. 

Es wird empfohlen, die fertig geschnittenen 
Korken mit strömendem Wasserdampf zu 
behandeln, um die Schimmelpilze abzutöten. 
Am besten ist es jedoch, jeden damit be: 
hafteten Pfropfen von der Verwendung aus
zuschließen. Sie sind leicht kenntlich. Sind 
sie so geschnitten, daß sie gerade eine 
Schimmelstelle offen auf der Oberfläche 
haben, so ist diese durch eine intensive 
dunkle Farbe sofort zu erkennen. Ist ein 
solcher Fleck auf der Schnittfläche nicht 
vorhanden, so kann man an dem frisch 
geschnittenen Kork nichts Auffälliges er
kennen. Ist der Kork dagegen em1ge 
Tage gelagert und etwas eingetrocknet, so 
schrumpft er gerade an der Stelle, unter 
welcher sich eine solche Schimmelwucherung 

liegende schadhafte Stelle erkennen 111.ßt. 
Schneidet man einen solchen Kork an dieser 
Stelle durch, so .wird man das Pilzlager 
des Schimmels durch die erheblich dunklere 
Färbung sofort herausfinden. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1911, 224. 

Zu1 Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 506.) 

468. Ammonium sulfoichthyolicum. Die 
Firma Luigi Veneroni in Mailand hatte unter 
dieser Bezeichnung sowie unter der Bezeichnung 
Ammonio solfo1ttiolato ein Schwefelpräparat ver
trieben, welches nicht von der Eigentümerin 
der Marken «Ichthyol» un.i « Sulfoichthyolicum >, 
der bekannten Ichthyol-Gesellschaft in Hamburg, 
hergestellt war. Auf erhobene Klage wegen 
Markenverletzung wurde die Firma Luigi Vene
roni von dem Tribunale Civile e Penale <li 
Milano dazu verurteilt, jegliche Bezeichnung zu 
unterlassen, welche, wie in diesem Falle, die 
Markenrechte der Klägerin verletzte. Die Be
klagte legte Revision ein , aber die Revision 
hatte keinen Erfolg (Urteil des Corte d'Appello 
di Milano v. 23. III., 1911.) 

Persönliches. 
Gelegentlich des Geburtstages Sr. Majestät des 

Königs von Sachsen sind mehreren unserer ge
schätzten Mitarbeiter Ordensauszeichnungen ver
liehen worden : 

Dem Herrn Apothskenbesitzer Bonde in 
Zwickau i. Sa. (Vorsitzenden des Pharma.zeut
ischen Kreisvereins Zwickau), 

dem Herrn Medizinalrat Dr. 0. Sehweißinger, 
Apothekenbesitzer in Dresden (Mitglied des 
Landesmediziaalkollegiums) und 

demVeterinärapotbeker Dr. Seeliger, Dozent der 
Pharmazie an· der Tie1 är2.tlichen Hochschule zu 
Dresden 
das Ritterkreuz I. Klasse des Albrechts
or den s. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Oaesar ,J; Loretx in Halle a. S. über pflanz
liche Drogen im ganzen und bearbeiteten Zu
stande, Kneipp's Spezialitäten. 

befindet, stärker zusammen. Es bildet sich Anfrage. 
a~~ derüberf!äche _eine .kleine, .eingeschrumpfte Wer liefert Radi O t h O r 
Hohlung, die mit Srnherhe1t die darunter- \ 1909, s. 285)? 

-ver1eger: Dr. A. Bchn elder, Dresden. 
F1u die Leitung verantwortlich: Dr • .A.. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto M a i er, Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck Ton F,, Tlttel Macbf. (Berail. Kv.natla), DnKen 

(Pharm. Zentralh. 
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52. 
Jahrgang. 

lnbalt: Ohemle 11Jld Pha.Tmazie: Eigenartige Veränderung des :\Iehles. Lösungs~eachwi?digkeit des 
Kaseins. - Bakterizider Wert des Thymols. - Gentiopikrin, - Amydalin-Spaltung. - Natüd1ches Z1rko1:1~10x;r,d, 
-· p-Aminobenzoesäureester. - Fe:mente der Schilddrüse. - Milchschrnutzoestimmung. - Aloinose. - R1zrnusol
Acidylderivate. - IJhloromorphid. - Basen im Steinpilz. - Arsenoarylg!ykolsäuren - Alkdisalze vcn Queck
sllberverbindunzen. - Kjedahl'sche Stickstoffbestimmung. - Glykuronsäure-Reaktion. - Parasol: - Geha)ts
bestimmung des Ferripyrlns. - Tuberculosyne Yonkermann. - Bestimmung der Blausalbe. - Cholmgeh.':'lt tier
ischer Gewebe. - Zerstörung organischer Masse. - Gesamtfett - Wachsöl. - Füllen von Ampul)en. - Losunge_n 
harzhaltiger Pflanzensäfte. - Prüfung von Amid ;pyrin, - Thiosinamin-Lösungen. - Acetyls~hzylsaure Alkah· 
salze. - Gärungsessig, Essigessenz und Gärungsmilchsäu~e. - ParJ.gan. - Geruchlose Karbolsa~re. - Kampfer
best'mmung. - Chininbestimmung. - NahrllD!!".~m;t1;.;;:-c;,em1e. - Pbarm&k'lgnostlsene 111•.tteUllnl!'.1:?l, . . 
Thera,.,,,.11sebe llitteUi.111:en. - Technische Mitteilungen. - Büehersclla.u. - l'ericmedene M.ltteil-

uar;en. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber 

eine eigenartige Veränderung 
des Mehles. 

Von Dr. Hugo Kühl, Kiel. 

Dem Nahrungsmitteluntersuchungsamt 
wurde ein frisch gebackenes Weißbrot 
zur Untersuchung eingesandt, welches 
den eigenartigen Geruch und Geschmack 
von . altbackenem Brot besaß. Da es 
nicht möglich war, die Ursache der 
merkwürdigen Erscheinung festzustellen, 
w~rde eine Mehlprobe eingefordert. 
Diese wurde zunächst für einen Back
versuch benutzt. Das Mehl ließ sich 
vorzüglich einteigen und kneten, der 
Teig ging gut auf, sodaß anscheinend 
ein sehr backfähiges Mehl vorlag. Nach 
dem Backprozeß besaß das Brot wieder 
den charakteristischen Geschmack des 
Altbackenen. 

Da die Erscheinung nur auf eine 
Veränderung des Mehles zurückzuführen 
war, wurde dieses jetzt bakteriologisch 

in folgender Weise untersucht: Ein 
200 ccm fassender mit Wattebausch 
verschlossener Erlenmeyer-Kolben wurde 
sterilisiert bei 160° O, nach dem Er
kalten mit etwa 10 g Mehl beschickt, 
dieses mit sterilisiertem Wasser durch
feuchtet und der Kolben dann bei 27° 0 
im Brutschrank belassen. Schon nach 
einem Tage machte sich durch den 
Geruch eine Buttersäuregärung bemerk
bar. Mit dieser Rohkultur wurde jetzt 
Miehzucker - Peptonagar geimpft und 
Burri'sche Röhrchen*) gegossen, welche 
in feuchter Kammer bei 27° 0 auf
bewahrt wurden. Am folgenden 'fäge 
war der Agarnährboden :Völlig „ aus
einandergerissen · durch die Garung, 

*) Beiderseits offne etwa_ 15 cm la?ge Gla~
röhren mit etwa 1 cm lichter W e1te. Die 
Röhren werden mit Wattebausch verschlossen 
sterilisiert dann ersetzt man den Watteba0:sch 
durch st~rilisierte Gummistopfe?· Auf .. dies~ 
Weise lassen sich in hohei: Schwht annahern 
anaerobe Bedingungen erzielen. 
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welche schon im Kölbchen beobachtet 
wurde. 

Die Untersuchung der Rohkultur, 
welche nach zweitägigem Stehen der
selben vorgenommen wurde, ergab, daß 
zwei charakteristische Bakterienformen 
vorherrschten, nämlich 1. vollkommen 
unbewegliche, plumpe Stäbchen mit 
leicht abgerundeten Enden, welche so
wohl vereinzelt als auch in Ketten bis 
zu drei Gliedern auftraten; 2. schlanke, 
sehr bewegliche, ziemlich lange Stäb
chen. Um die genannten Bazillen 
näher zu bestimmen, suchte ich sie von 
den anderen Formen durch Kultur zu 
isolieren und zwar benutzte ich Nähr
böden, welche in ihrer Beschaffenheit 
möglichst dem Mehle nahe kommen, 
nämlich Stärkekleisteragar, Milchzucker
peptonagar, Kartoffelscheiben. 

Unter aeroben Bedingungen gelang 
die Züchtung nicht, die Kulturen waren 
wohl in der sich bemerkbarmachenden 
Gärung kenntlich, ein charakteristisches 
Wachstum war dagegen nicht vor
handen. 

Es mußten mithin anaerobe Beding
ungen gewählt werden. Ich benutzte 
zunächst flüssige Nährböden in hoher 
Schicht und zwar 1. eine Stärkelösung 
1 : 1000; 2. eine Auflösung von Milch
zucker in neutralisiertem Milchserum 
1 : 1000. Die gerimpften Nährlösungen 
wurden bei 27° 0 im Brutschrank be
lassen. Es trat wieder die charakter
istische Buttersäuregärung ein. Dem
nach mußte mindestens die eine Form 
ein Kohlehydratvergärer sein. 

Darauf gelangten wieder feste Nähr
böden zur Anwendung und zwar Milch
zucker - Peptonagar und Stärkekleister
agar. Letzterer wurde hergestellt 
durch Lösen von 0,1 g Reisstärke und 
0,2 g Pepton in 100 ccm Leitungs
wasser, die schwach opaleszierende 
Lösung wurde dann mit 2 g Agar zu
nächst auf dem Wasserbade, sodann 
auf · dem Drahtnetz erhitzt · bis zum 
gleichmäßigen Verquellen des Agars. 
Nach Sterilisation der Nährböden wurden 
zunächst wieder Röhren nach Burri 

· ausgegossen, welche in feuchter Kammer 

in Folge der Buttersäuregärung die 
oben beschriebene Erscheinung zeigten. 
Sodann wurden Platten gegossen, welche 
mit der Rohkultur geimpft wurden. 
Diese wurden nun bei gewöhnlicher 
Temperatur in einer Stickstoffatmosphäre 
belassen. Ich verfuhr folgendermaßen : 
Ein geräumiger Evakuierexsikkator 
wurde mit ausgekochtem Wasser, etwa 
50 ccm, beschickt, dann möglichst 
evakuiert. Sobald dieses erreicht war, 
verband ich den Exsikkator mit einem 
Gasometer und erzeugte so im Innen
raum des Exsikkators eine Stickstoff
atmosphäre. Um das Eindringen von 
Luftsauerstoff zu verhindern, war der 
Deckel gut eingefettet und nach dem 
Aufsetzen belastet worden. Nach zwei 
Tagen traten auf dem Stärkekleisteragar 
glatte, runde, wasserhelle Kolonien auf. 
Die bakteriologische Untersuchung der
selben ergab , daß es sich um den 
schon beobachteten unbeweglichen Ba
zillus handelte. Auf dem Milchserum
zuckeragar waren gleichfalls Kolonien 
gewachsen und zwar einmal die soeben 
kurz beschriebenen, sodann weißliche 
mit strahligem Rande. Die Untersuch
ung der letzten ergab, daß es sich um 
die schon beobachteten schlanken be
weglichen Stäbchen handelte. 

Die Kolonien werden rings von Gas
blasen im Nährboden umgeben , ein 
Zeichen, daß sich auch hier die Butter
säurevergärung bemerkbar machte. 

Aus diesen Untersuchungen ging 
hervor, daß in dem Mehle, welches die 
oben beschriebene Erscheinung aufwies, 
die isolierten Buttersäurebakterien vor
handen waren, es war sehr wahrschein
lich, daß sie durch eine langsame Gär
ung das Mehl derart veränderten in 
seiner Zusammensetzung, daß mit ihm 
bereitetes Gebäck altbacken schmeckte. 
Im gebackenen Zustande erleidet be
kanntlich jedes Mehl diese Veränderung. 
Man hat sie früher wohl auf einen 
Wasserverlust der Brote zurückgeführt, 
doch haben einwandfreie Untersuchungen 
ergeben , daß der Wasserverlust der 
Krume sehr gering ist und garnicht in 
Betracht kommt. Dazu kommt, daß 
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altbackenes Brot sofort wieder den 
Charakter von frischem erhält, wenn 
es von neuem in den Ofen kommt. Es 
kann sieh also auch hier nur um eine 
Veränderung des Mehles handeln. Und 
doch ist diese wesentlich verschieden 
von derjenigen, welche wir kurz mit
geteilt haben. 

Daß es sich um eine biologische Ver
änderung des Mehles handelte, geht 
auch daraus hervor, daß eine Infektion 
leicht ausführbar war. Gutes back
fähiges Mehl. wurde mit einer geringen 
Menge des als Untersuchungsobjekt 
dienenden vermischt und unter einer 
Glasplatte, die mit feucht gehaltenem 
Filtrierpapier ausgekleidet war, auf
bewahrt. Ein nach einigen Wochen 
wiederholter Backversuch fiel gerade 
so aus wie der oben beschriebene. 

allem am Anfang mit der Menge des vor
handenen Kase'ins. 

Auf Grund dieser Beobaohtungen besonders 
wegen des geringen Einflusses der Wärme, 
der Abhängigkeit .der Lösungsgesohwindigkeit 
von der Kaseinmenge und der Gültigkeit 
oben genannter Formel zieht Verf. den 
Schluß, daß die Lösungsgeschwindigkeit des 
Kaseins mit Alkali- und Erdalkalilösungen 
möglicherweise von der Geschwindigkeit ab
hängt, mit der die Kaseinteilchen von Lös
ungsmitteln durchdrungen werden. 

Journ. Physie. Ohem. 1910, 14, 377. W. 

Ueber den bakteriziden Wert 
des Thymols 

macht W. Schmidt einige Mitteilungen. 
Auf Grund seiner umfangreichen Unter

suchungen, besonders in verdauungsphysiolog
ischer Hinsicht kommt Verf. zu dem Schluß, 

Ueber daß das Ergebnis eines Verdauungsversuches 
die Lösungsgeschwindigkeit des in dem Falle, wo tierisches und Pflanzen
Kaseins in Lösungen von Alkali• eiweiß der Einwirkung tryptischer Fermente 

bei Gegenwart von Thymol unterworfen 
und Erdalkalihydroxyden ist, nicht als einwandfrei gelten kann, weil 

berichtet Robertson. die in dem Verdauungsgemische stets vor-
Verfasser versuchte je 5 g mehrmals handenen Bakterien beide Bestandteile sowohl 

sorgfältig gereinigten Kase'i.ns naoh Hammar- das Ferment, als auch das Eiweiß angreifen . 
sten in 100. ccm A\kalilßsungen mit steig- und auf diesem Wege die erhaltenen Er
ender Konzentration unter Umrßbren zu gebnisse ungünstig beeinflussen. Der scharfe 
lösen und bestimmte die in Lösung ge- aromatische Geruch des Thymols verdeckt 
gangenen Kase'inmengen refraktomettisch. oft leioht etwaige Fruchtesterbildung der 
Die Menge desselben findet man aus der Bakterien. Nicht immer sind die Eiweiß in 
Gleichung x == k.tm (x bedeutet die zu Indol, Skatol, Methylmerkaptan und Schwefel
bestimmende Menge Kasein, t die Zeit und wasserstoff spaltenden Bakterien gegen 
k und m sind Konstanten, die von der Thymol widerstandsfähig. Verf. fährt hier 
Konzentration und der Art· der Alkalilösung als Beispiel die Versuche von Emmerling 
sowie der Kaseinmenge abhängen). Die und Reiser (. Chem. Ber. 1902, 35, 700) 
Lösungsgeschwindigkeit ist ungefähr dieselbe an. Diese Autoren haben nämlich nach
bei Wärmegraden zwischen Zimmerwärme gewiesen, daß ein tryptisches Ferment des 
und 300. Kalium-, Natrium-, Lithium- und Bacillus fluorescens liquefaoiens in dieser 
Ammoninmhydroxydlösungen derselben Kon- Wirkung ganz dem Papayotin gleicht. 
zentration lösen nach Verf. das Kasein mit Gerade bei seinen Untersuohungen hat Verf. 
gleicher Geschwindigkeit, die alkalischen dieselbe Erfahrung gemacht; bei einer ganz 
Erden lösen es langsamer und zwar Stront- genauen Beobaohtung wäre in seinem Falle 
iumhydroxyd noch am schnellsten, dann eine Papayotin-Wirkung vorgetäuscht worden, 
Calciumhydroxyd und am langsamsten trotzdem das zu prüfende Papayotin völlig 
Bariumhydroxyd. Die von den Alkalien unwirksam hätte sein können, Eine Na.eh-' 
gelösten Mengen Kasein stehen in direktem , prüfung seiner Arbeiten über tryptisehe 
Verhältnis zu der Konzentration der Alkaii-1 Verdauung unter ausschließlicher. Verwend~g 
lösung, die Lösungsgeschwindigkeit, vor'. von Thymol überläßt er späteren Prüfern; 
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Auf jeden Falt darf aber seiner Meinung 
nach das Thymol seiner Unzulänglichkeit 
wegen als Desinfiziens für länger dauernde 
Verdauungsversuche nicht verwendet werden. 

Ztschr. f physiol. Chemie 1910, 67,405. W. 

Gentiopikrin 
in Chlora perfoliata L. 

konnten Em. Bourquelot und M. Bridel 
nachweisen. 

Das Glykosid kommt in der Pflanze, 
einer Gentianee, in beträchtlichen Mengen 
als einziges Glykosid vor. Chlora perfoliata 
.kann daher benutzt werden, um die Bildung 
von Gentiopikrin in den verschiedenen 
Entwickelungsstadien der Pflanze zu ver
folgen, welcher Vorgang in dem gelben 
Enzian nicht beobachtet werden kann, da 
sich hier das Gentiopikrin mit anderen 
Glykosiden gemischt vorfindet. Verff. ziehen 
das Gentiopikrin ans dem trockenen Pflanzen
pulver durch kochenden 80 proz. Alkohol 
aus, fällen die Harze mit Wasser, engen 
das Filtrat zum Sirup ein, nehmen mit 
90 proz. Alkohol auf und verdampfen das 
Filtrat zur Trockene. Der Rückstand wird 
durch mehrfache Behandlung mit Essigäther 
gereinigt und zur Kristallisation gebracht. 
Unter dem Einflusse von Emulsin spaltet 
sieb das Gentiopikrin in Zucker und Gentfo
genin. Ersterer wird durch sein Dreh
vermögen und sein Reduktionsvermögen, 
letzteres durch die Tanret'sche Reaktion 
(Blaufärbung der Lösung in Schwefelsäure 
auf Zusatz von Wasser) erkannt. 

Journ. Pharm. Okem. 191 O, 1, 109. M. Pl. 

Die Spaltung des 
Amygdalins unter dem Einfluß 

des Emulsins. 
Die Art des Zerfalles von Amygdalin 

unter dem Einfluß des Emulsins kann nach 
Mitteilungen von L. Rosenthaler jetzt 
als vollständig aufgeklärt gelten. Die 
Spaltung besteht aus 3 Einzelvorgängen, 
von denen jeder unter dem Einfluß eines 
besonderen Enzymes vor eich geht. 

I. Aue Amygdalin entsteht durch die 
Amygdalaee Mandelnitrilglykoeid und a-Gly
~se, 

II. Mandelnitrilglykosid zerfällt durch 
eine /J -Glykosidase in d -Benzaldehydcyan
hydrin und ß-Glykose, 

III. d-Benzaldehydcyanhydrin wird durch 
b-d-Oxynitrilase in Benzaldehyd und Blau
säure gespalten. 

Arch. d. Pharm. Bd. 248, H. 7, S. 534. Bn. 

Ueber 
natürliches Zirkondioxyd 

haben L. Weif] und R. Lehmann Unter
suchungen veröffentlicht. Sie haben Auf
echließungsversuche in größerem Maßstabe 
ausgeführt und die bisherigen Verfahren 
nachgeprüft. Eine große Menge des Materials 
wurde auf reines Metall verarbeitet und 
die dabei gewonnenen Präparate einer ein
gebenden spektroskopischen Untersuchung 
unterworfen. Dabei ergab eich die Einheit
lichkeit des Zirkoniums. Das Zirkondioxyd 
zeichnet sieb durch große Widerstandsfähig
keit gegen Hitze und chemische EinffüBBe 
aus, die es besonders als Tiegel- und Ofen
material tauglich macht. Die daraus her
gestellten Tiegel vertragen große Temperatur
schwankungen sehr gut. In die Emaille
induetrie wird es als Trübungemittel als 
Ersatz des teuren Zinnoxydes eingeführt. 
Zur Herstellung von Zirkonstahl wird es in 
Form von Karbid oder Eisenzirkonlegier
ungen angewendet. Die Bessemeröfen 
können mit Zirkoneteinen ausgekleidet 
werden. 

Ohem.-Ztg. 1910; Rep. 94. -he. 

Der Ester der p-Aminobenzoe-
säure mit Isobutylalkohol, 

den man nach einem Patente der Farben
fabrik vorm. Fri'edr. Bayer db Co. durch 
direkte Veresterung oder durch Umsetzung 
der Salze der Säure mit den Halogen
verbindungen des Ieobutylalkohols oder 
durch Reduktion des aus p-Nitrobenzoesä.ure 
und Ieobutylalkohol erhaltenen Nitroeaters 
darstellt, bildet weiche farblose .Nadeln vom 
Schmelzpunkte 650 0, die in Wasser schwer, 
in organischen Lösungsmitteln leicht löslich 
sind. Der Ester besitzt eine doppelt so 
starke anästhesierende Wirkung als der 
Ieopropylester und die vierfache des Aethyl
eeters und ist vollkommen reizlos. 

Ckem.-Ztg. HHO, Rep. 99', -he. 
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n· fettspaltenden j ische Kochsalzlösung. Aus ihren Lösungen 18 
t kann die Katalase durch Alkohol, ohne an 

und oxydieren_den !ermen e Wirksamkeit einzubüßen, gefällt werden. 

der Sch~d.dr1:1se . . Nach Verf. spielt die Schilddrüse im 
hat Jusehtsehenko h1m11chthch ihr.es Em- Körper der Fleisch - und Pflanzenfresser 
flusses auf die lipolytischen und oxydierenden zweifellos eine ganz verschiedene Rolle. 
Vorgilnge im Blut untersucht. Die Oxydationsfähigkeit hat Verf. mittels 

Verf. hat Beobachtungen angestellt über des Pyrogallolverfahrens bestimmt. Aus 
die Lipase, des fettspaltenden Schildd_rüsen- dem Pflanzenreiche sind eine Reihe solcher 
fermentes, und die Veränderungen der hpolyt- Fermente bekannt (Oxydase, Laktase usw.), 
ischen Blnttätigkeit bei Tieren mit entfernter die nicht nur Pyrogallol, sondern auch 
Drüse sowie bei Verabfolgung der Präparate andere Verbindungen, Jodwasserstoff, Poly
derselben, ferner Beobachtungen über die phenole und aromatische Amine zu oxydieren 
oxydierenden Fermente (Katalase u?~ Per- vermögen. Eine genaue Kenntnis über ~e 
oxydase) bei Hypo- und ~!p~rthyreo1~1smus. Zahl der Verbindungen, die fermentativ 
Die Versuche worden moghchst steril aus- oxydiert werden können, kennt man noch 
geführt als Antiseptika dienten Chloroform nicht jedoch braucht man nur außer denen 
und T~lool. Verf. hat gefunden, daß die mit ~eschlossenem Benzolring noch die ver
Schilddrüse kräftig fettspaltende Eigenschaften wandten und nahestehenden Abkömmlinge 
besitzt, die nur von der Bauchspeicheldrüse des Indols, Skatols, Tryptophans usw. zu
und der Leber übertroffen werden. Von sammenzufassen, um zu erkennen, welche 
den künstlichen Fetten steht an. erster große Bedeutung die Fermente für das 
Stelle die Spaltung des Monobutyrms, des Leben und in bezug auf Störungen der 
Tributyrins und Aethylbutyrins ; bedeutend Tätigkeit besitzen. Die betreffenden, als 
schwächer ist sie bei natürlichen Fetten. Eiweißspaltungsprodukte erscheinenden Körper 
Bemerkenswert ist, daß die Schilddrüse der gehen durch die Darmwand in das Blut 
fleischfressenden Tiere (Hund) wirksamer über. 
ist, als die der Pflanzenfresser (Pferd, Kuh). Verf. nimmt an, daß die Bedeutung der 
Trocknet man die Schilddrüse bei niedriger Schilddrüse für den Körper noch viel größer 
Wärme, so kann man kaum eine Schwäch- ist als man allgemein annimmt, viele 
ung der fettspaltenden Wirkung sehen; d~s Fo~scher bringen sie in Zusammenhang 
Ferment wird von Glyzerin sehr wemg mit den Nukle'iuen. Der innerlichen Dar
ausgezogen , dagegen sehr leicht durch reichung von Schilddrüsenpräparaten folgt 
Wasser und physiologische Kochsalzlösung. anfangs eine Steigerung der lipolytischen 
Beim Kochen wird es zerstört , bei An- und oxydierenden Vorgänge, mit welchen 
wesenheit von 20- bis 25 proz. Alk~hol' gleichzeitig eine Alexin- und Opsoninzunahme 
gehemmt, vom Chamberland' sehen Filter im Blute Hand in Hand geht. Bei fort
zurfickgehalten ; bei Zusatz vo!" Chloroform gesetztem Gebrauch findet eine dauernde 
nnd Toluol kann es längere Zeit aufbewahrt Abnahme aller dieser Eigenschaften mit 
werden. Vergiftungserscheinungen und folgendem 

Das Schilddrüsengewebe ist reich an Tode statt. Nach V erf. Meinung kann die 
Katalase. 0,2 g desselben geben nach Schilddrfisentätigkeit keineswegs durch eine 
Verf. Versuchen 1 7, 7 ccm Sauerstoff. Bei innerliche Verordnung der Präparate ersetzt 
den oxydierenden Fermenten zeigt sich werden. 
eine Ueberlegenheit der Schilddrüse von Biockem. Ztschr. 1910, 25, 49. 
Pflanzenfressern gegenüber denen der Fleisch-
fresser. Auch hierbei hat das Trocknen 
der Drüse auf die Wirksamkeit der Katalase Zum Verfahren der 
keinen zl'!rstörenden Einfluß, dagegen wird Milch s c h m u t z bestimmung, 
das Ferment durch Kochen vollständig 
zerstört. Durch Glyzerin kann die Katalase 
nicht ausgezogen werden, leicht aber durch 
Wasser und besonders schnell durch physiolog-

nicht M i l c h f e t t bestimmung, muß die 
Ueberschrift in Nr. 22, Seite 597 lauten. 
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Aloinose oder Aloinzuoker. 
Durch mehrjähriges Stehenlassen einer 

Mischung von Barbaloin mit 90 proz. 
Alkohol und wenig verdünnter Schwefelsäure 
erhielt E. Leger eine sirupartige Flüssigkeit 
von nur noch schwach bitterem Geschmack. 
Aus dieser Lösung wurden die Antrachinon
derivate zunächst durch Verdünnen mit 
Wasser ausgefällt, dann wurde die Lösung 
mit überschüssigem Bariumkarbonat auf 
dem Wasserbade digeriert, das Filtrat mit 
Tierkohle in der Kälte entfärbt, im luftleeren 
Raume eingedampft und nach wiede'rholtem 
Lösen und Eindampfen der Rückstand über 
Schwefelsäure getrocknet. Der Aloinzucker 
bildet einen dicken, nahezu farblosen Sirup 
von schwach süßem, nicht mehr bitterem 
Geschmack , der Fehling 'sehe Lösung 
reduziert, mit Anilinacetat die Furfurol
reaktion und mit Salzsäure und Orcin die 
Bertrand'sche Pentosenreaktion gibt. Der 
Aloinzucker bildet ein Osazon, das in langen 
spitzen, in kaltem Wasser \\"enig löslichen 
Nadeln kristallisiert. Der Sirup dreht 
stark nach links. Auf Grund seiner Ver
suche nimmt V erf. im Barbaloin die Gegen
wart einer Methylpentose an. 

Journ. Pharm. Chim. 1910, I, 528. M. Pl. 

basische Säuren, von denen sich die aus 
Sabinasäure gewonnene als , identisch mit 
der von Noerdlinger, sowie von Walker 
und Lumsden erhaltenen DekametbyJen
dikarbonsäure erwies; die aus J uniperns
säuren dargestellten erwiesen sich mit der 
von Canxeroni aus dem Wurzelharz von 
Thapsia Garganica hergestellten Thapsia-
säure als identisch. W. 

Journ. de pharm. et de chim. 1910, 7, 425. 

Herstellung von 
Acidylderivaten des Rizinusöles. 

Den Vereinigten Chininfabriken Zimmer 
d; Co., G. m. b. H. in Frankfurt a.. M. 
ist früher ein Verfahren zur Herstellung 
von Rizinusölallophansäureester patentiert 
worden, darin bestehend, daß man Harn
stoffchlorid auf Rizinusöl einwirken läßt. 
In ähnlicher Weise läßt sich durch Ein
wirkung von Benzoylchlorid auf RizinuE.öl 
die entsprechende Benzoylverbindung, durch 
Einwirkung von Anisylchlorid die entsprech
ende Anisylverbindung und durch Einwirk
ung von Salol das entsprechende Salizylat 
gewinnen. Alle diese Verbindungen sollen 
geruch- und geschmacklos sein. (D RP. 
226111.) 

Apoth.-Ztg. 1910, 862. 

Ueber . 
die Aetholide von Koniferen-, / Chloromorphid 

Juniperus- und Sabinasäure . <01 7H1sN02)~ . 

b · ht t B lt 
1
· das als Zwischenprodukt bei der Gewmnung 

errn e ougau . d A h" d h. 
S h f ··h h t V f · G · b ft · es pomorp ms aus em Morp m entsteht, c on ru er a er . m ememsc a . .. . 

·t B d · d" A · ht t t d ß · wenn man letzteres mit Salzsaure 1m ge-m1 our ier 1e nsic ver re en, a hl ·d. J · d S b" .. 1 0 sc ossenen Rohre erwärmt, hat Dr. Georg 
1e umperus - un a masaure a s xy- G d k · 
1 ·1· d 

O 1 
· .. f f run an Kran en versucht. Seme ge-pa m1 m- un xy aurmsaure au zu aasen . f . · 

· d D d h d ß d" lb · J d"d wonnenen Ergebmsse aßt er, wrn folgt, zu-sm. aurc, a 1ese en m 01e 
d I d d d . d sammen. umgewan et un . ann re uz1ert wur en, D Chi h"d h t beim Menschen 

,konnte Palmitin- und Laurinsäure gewonnen . as k to:or~. k a 
werden. Bei Oxydation mit Chromsäure eme nar o_isc e „ ir u~g, ~ie hinter _der 
r f d" 

0 
„ D"k b „ des Morphms zuruckble1bt, Jedenfalls mcht 

· ie ~rn 16 xysauren 1 ar on~auren von stärker als diese ist. Daneben kommen in 
gleicher Kohlenstoffatomenzahl; die Hydroxyl- äd" . t F„ll sr· d At 
gr.uppe muß also am Ende der Kette pr is~om~~ en a en i· orn~g _er mung 
t . h v f f nt. d" K t·t 

1
• d vor, die hochst bedroh.ich sem können. Das 

s e en. er . a,J 1e ons I u 10n er M" t 1 · 1 · . · V 
b "d s„ f I d ß f 1t e 1st a so zu emer ärztlichen erwend-

e1 en auren o gen erma en au : M h · t ung am ensc en ungee1gne. 

Juniperussäure 

Gewisse, mit Atemstörung einhergehende 
Vergiftungen mit Apomorphin, die im Schrift
tum bekannt sind, kann man wahrscheinlich 
auf Verunreinigung mit Chloromorphid be-

Sabinasäure ziehen. 
Bei der Oxydation entstehen noch zwei- Münch. Med. Wochenachr.1011, 1007. 
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Ueber das Vorkommen e1mger 
Basen im Steinpilze (Boletus 

. edulis · Bull.) 
berichtet Yoshinura. 

Während Schulxe und andere Autoren 
frliher festgestellt haben, daß eßbare Pilze 
als regelmäßigen Bestandteil Cholin, ein 
Spaltungsprodukt des Lecithins, enthalten, 
hat Verf. in den Steinpilzen dieses nicht 
finden köunen. Anstelle desselben hat er 
Trimethylamin gefunden, daß sich wahr
scheinlich aus dem Cholin nach folgender 
Gleichung gebildet hat: 

CHa""' OH 
GHa/N<crr CH OH 
CH3' 2. 2 -
CH3 · N-- CH3 + 

i 
CH3 

CH20H 
:1 ,, 
CH~OH 

V erf. behandelt das lufttrockne, möglichst 
fein zerkleinerte Ausgangsmaterial mehrmals 
mit heißem W aSBer, versetzt die vereinigten 
Filtrate mit Bleiacetat, entfernt das über
schüssige Blei mit Schwefelwasserstoff und 
engt im Wasserbade etwas ein. Nach Zu
geben von Schwefelsäure bis zu einer Kon
zentration von etwa 5 pZt fällt eine kon
zentrierte Lösung von Phosphorwolframsäure 
einen Niederschlag aus, welcher nach 24-
stttndigem Stehen von der Flüssigkeit ge
trennt, mit 5 proz. Schwefelsäure gut aus
gewaschen und zur Entfernung der letzteren 
mit Barium-Hydroxy.i versetzt wird. Nach 
Neutralisation der hierbei gefällten, von 
Ammoniak befreiten Basenlösnng mit Salpeter
säure gibt Verf. Silbernitrat in mäßigem 
Ueberschuß hinzu und erhält so einen reich
lichen gelben Niederschlag. 

Durch Behandeln mit überschüssigem 
Ammoniak während 24 Stunden wird das 
Silbernitratsalz der Basen in ihr Silbersalz 
übergeführt; dieses wird durch warme ver
dünnte Salzsäure zerlegt. Guanin bat Verf. 
hierin nicht gefunden, wohl aber gelang es 
ibm, Adenin in Form seines Pikrates zu er
halten. 

Aus der· Mutterlauge des Silbernitratnieder
scblages hat Verf. beim Behandeln mit Silber
nitrat und Baryt Hystidin und TrimethY;lamin 

gefunden. Bei weiterem Behandeln der 
hierbei erhaltenen Mutterlauge mit Salzsäure, 
Schwefelsäure, Phosphorwolframsäure und 
Baryt ist er jedoch zu keinem sicheren Er
gebnis gelangt. Verf. wandte das Schulxe
Winterstein'sche Verfahren zur Gewinnung 
von Cholin, Betain, Trigonellin usw. an, 
jedoch mit keinem sichern Erfolg. W. 

J:tsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19!0, 20, 153. 

Zur Darstellung 
von Arsenoarylglykol- und 

thioglykolsäuren 
wird nach einem Patente der Farbwerke 
vorm. Meister, Lueius cf!; Brüning p-Oxy
phenylarsinsäure mit Monochloreeei~säure in 
alkalischer Lösung behandelt, wodurch Phenyl
glykol-p-areineäure entsteht. Durch Reduktion 
mit Hydroeulfit oder Natriumamalgam geht 
diese in Areenophenylglykolsäure 

COOH.CH20C6H4Ae: AsC6H40CH2COOH 
über. Die entsprechende Thioverbindung 
wird aus p-Aminophenyl3rsinsäure gewonnen, 
in dem diese zuerst diazotiert, mit xanthogen
i!aurem Kalium und dann mit Monochlor
eseigeäure behandelt und dann weiter redu
ziert wird. Die neuen Verbindungen haben 
stark trypanozide Eigenschaften. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 630. -he. 

Wasserlösliche Alkalisalze von 
Quecksilber-Verbindungen der 

Oxybenzoesulfosäuren 
und deren Homologen werden nach dem 
Patente der Chemischen Fabrik von Heyden, 
A. G., hergestellt, indem feuchtes Queckeilber
oxyd mit Salizylsulfosäure in wässeriger Lös
ung mehrere Stunden erhitzt wird, bis auf 
.Zusatz von Natronlauge kein Queckeilber
oxyd mehr abgeschieden wird. Der beim 
Erkalten der Lösung eich abscheidende Nieder
schlag wird abgesaugt, mit W aseer zu einem 
Brei angerührt und Natronlauge bis zur 
Lösung zugesetzt. Diese Lösung wird ein
gedampft oder mit Alkohol gefällt. Die so 
entstehende leicht lösliche Verbindung eignet 
eich besondere zu Einspritzungen. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. fi30. -he. 
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Bei der Kjeldahl' sehen 
Stickstoffbestimmung 

empfiehlt W. van Rijn (wenn die Auf
schließung unterbrochen werden muß [z. B. 
während der Nacht}) den Kolben auf 
folgende Weise zu verschließen. -- Man 
setzt auf denselben einen durchbohrten 
Gummistopfän, in dem ein zweifach recht
winklig gebogenes Glasrohr, dessen freier 
absteigender Teil kugelförmig aufgeblasen ist, 
sich befindet. Das freie Ende wird in -· etwa 
2 ccm --- konzentrierte Schwefelsäure ge
taucht. Diese wird beim Abkühlen des 
KJeldahl-Kolbens aufgesaugt. Die hinein
tretende Luft streicht durch die Schwefel
säure; die Kugel soll ein Hinüberspritzen 
verhindern. Der Kolben kann auf diese 
Weise weder Wasser, noch Ammoniak an
ziehen. 

l'harm. Weekbl. Hlll, 27. Gron. 

Eine neue Reaktion auf 
Glykuronsäure 

gibt Goldschmied an. 
Eine Spur Glykuronsä.ure wird in 1/ 2 ccm 

Wasserstoffperoxyd mit 1 bis 2 Tropfen 
einer 15 proz. alkoholischen a-Naphthollösung 
versetzt; bei Zusatz von 3 bis 4 ccm kon
zentrierter Schwefelsäure tritt dann eine 
tief smaragdgrüne Färbung mit einem Stich 
ins Blaue auf. Setzt man Wasser hinzu, 
so . wird die Farbe tiefblau bis violett. 
Diese Probe gestattet auch den Nachweis 
von gepaarter Glykuronsäure im Harn. 
1/ 2 bis 1 ccm Harn wird mit 2 Tropfen 
a-Naphthollösung versetzt, 3 bis 4 ccm. 
Schwefelsäure zugefllgt (Ueberschichtung) 
oder besser, die mit Naphthol gemischte 
Harnprobe wird sehr vorsichtig auf die 
Schwefelsäure fließen gelassen. An der 
Berührungsstelle erscheint ein violetter Ring. 

Nach 1/ 4 stündigem Stehen wird die 
Probe umgeschüttelt, wobei eich die ganze 
Flüssigkeit smaragdgrün färbt. Nach Verf. 
gestattet diese Reaktion noch den Nachweis 
von 01000008 g Glykuronsäure im Harn. 

Zeitsehr. f. physiol. Chemie 1910, 65,389. W. 

Parasol 
besteht aus Borsäure, Alaun und Reisstärke. 

Sehwei%,. Wochensekr. f. Ohem. u. Pharm. 
1911, 182. 

Zur Gehaltsbestimmung des 
Ferripyrins 

sind von A. Astruc und J. Bouisson 
Angaben gemacht worden. 

Verff. prüften drei Verfahren nach. Das 
in Wasser gelöste Ferripyrin läßt sich mit 
Phenolphthale'in als Indikator mit Aetzalkalien 
austitrieren. Die Reaktion verläuft nach 
der Gleichung: 

Fe2Cl6(C11H12N20)3 + 6KOH 
= Fe2,0H)6 + 6KCI + 3(C11 H12N20). 

6 Moleküle Kaliumhydroxyd entsprechen 
1 Molekül Ferripyrin. 

Das zweite Verfahren ist von Bon
gault angegeben worden. Bei diesem 
und dem folgenden V erfahren wird die 
Menge des in der Verbindung be
findlichen Antipyrins bestimmt. Nach der 
oben angegebenen Neutralisation filtriert 
man vom ausgeschiedenen Eisenhydroxyd 
ab und läßt auf das wasserhelle Filtrat 
eine alkoholische Jod - Sublimatlösung von 
bekanntem Gehalt einwirken. Einem Mole
kill Jod entspricht ein Molekül Antipyrin. 

Die dritte Art der Bestimmung erfordert 
ebenfalls die Neutralisation der wässer
igen Ferripyrinlöeung. Die Neutralisation 
muß aber mit Natriumhydroxyd geschehen. 

Man fällt dann das Antipyrin mit 
einer wässerigen Normallösung von Pikrin
säure aus, filtriert von dem ausgeschiedenen 
Pikrat ab und bestimmt durch Titration 
mit volumetrischer Natriumhydroxydlösung 
den Ueberschuß an Pikrinsäure. Man 
arbeitet am besten mit 1/20-Normal-Natrium
hydroxyd- und Pikrinsäurelösungen. 3 Mole
küle Pikrinsäure fällen 1 Molekül Ferri-
pyrin. M. PI. 

Journ. Pharm. Ohem. 1910, 1, 395. 

Tuberculosyne Yonkerman 
besteht nach Journ. of the Amer. Med. 
Assoc. 1910 aus 2 Lösungen nachstehender 
Zusammensetzung: I. Kalium · bromatum 
3,4 g, Glycerinum 12 g, Oleum Cinnamomi 
O, 1 g, Tinctura Capsici O, 1 7 g, Coccionella 
q. s. ad colorem, Natrium causticum 0,06 g, 
Aqua destillata ad 100 g. II. Glycerinum 
18 g, Oleum Aniydgalarum aeth. 0,1 g, 
Saooharum tostum q. s., Aqua destillata ad 
100 g. 
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Titrimetrische Bestimmung der 
Blausäure 

besonders in nnd neben Benzaldehydcyan
hydrin. 

Nach Anders (Americ. Cham. Jonrn. 
XXX \1903], S. 190) lassen sich die Blau
sä.ure und einfachen Cyanide acidimetrisch 
bestimmen auf Grund der Gleichung 

HgC12 + 2HCN = Bg(CN)2 + 2HCl 

An Stelle der praktisch nicht dissoziierten, 
auf dem Indikator p - Nitrophenol nicht 
reagierenden Blausäure entsteht die nicht 
stark dissoziierte Salzsäure, die in üblicher 
Weise titriert werden kann. 

Nach obiger Gleichung entspricht 2,7018mg 
Blausäure 1 ccm 1/10-Normal-Kalilauge. 

Zur Bestimmung der ßlausäure nach 
diesem Verfahren verfährt man nach L. 
Rosenthaler (Arch. d. Phai·m. Bd. 248, 
H. 7, S. 529) am besten, wie folgt. 

Verwendet werden: 
1. 1/ 10-Normal-Kalilauge und 1/ 10-Normal

Schwefelsäure; 
2. Jodeosin (als Indikator, 0,2 proz. wein

geistige Lösung nebst Aether); 
3. Sublimatlösung (ungefähr der Verbind

ung HgCl2 + 2NaCl entsprechend 27,1 g 
Sublimat und 11,7 g Natriumchlorid in 
500 ccm Wasl'ler.) 

Die zn untersuchende Lösung wird ver
dünnt, bis sie höchstens 1 pZt Bla118l1ure 
enthält, dann unter Verwendung von Jodeosin 
nud Aether mit Lauge oder Säure neutral
isiert, bis die wässerige Flüssigkeit gerade 
noch Rosafärbung zeigt. Nach Zusatz von 
Snblimatlösung wird sofort unter Umschütteln 
mit der Lauge titriert, bis sich die wässerige 
Flüssigkeit wieder färbt. Wird die wässerige 
Flüssigkeit nach dem Eintritt der Rosafärb
ung anf Zusatz einiger Tropfen Sublimat
!Bsnng wieder farblos, so mnß mehr Sublimat
lösung zugesetzt und nochmals mit Kalilauge 
titriert werden. 

Kontrollbestimmnngen nach Deniges nnd 
Volhard gaben befriedigende Ueberein

stimm ung. 
Zur Bestimmung der Blansäure in Flttssig

keiten, die freie Blausäure nnd Benzaldebyd
cyanhydrin enthalten, wird die Flüssigkeit 
zunächst wiederum gegen Jodeoein neutral
isiert. Dann gibt man einen Ueberschu.Ll 

von 1/10 -Normal-Kalilauge hinzu, schüttelt 
die Mischung eine Minute lang kräftig durch 
nnd ebensolange nach dem nunmehr erfolg
enden Zusatz von Sublimatlösung. Darauf 
gibt man Säure bis znr Entfärbung hinzu 
und titriert zuletzt wieder mit Lauge bis 
zum Endpunkt. Bei Lösungen von unbe
kannter Stärke ist es ratsam , nach Beend
igung der Titration nochmals Lauge und 
Sublimatlösung hinzuzusetzen und nach 
5 Minuten langem Schütteln nochmals zu 
titrieren. 

Bei der Kontrollbestimmung kann man 
dann sofort die nötige Menge Sublimat 
(ein Ueberschuß schadet nichts) und etwa 
5 bis 10 ccm mehr als die notwendige 
Menge Lange hinzusetzen. 

Die Berechnung erfolgt auf Grund der 
Formeln: 

HCN + KOH == KCN + H20 

Ci,H5CHOHCN + KOH 
= KCN + C6H5CHO + H20 

2KCN + HgCl2 == Hg(CN)2 + 2KCI. 

1 ccm 111 0-Normal-Lauge = 2,7018 mg 
Gesamt-Blausäure. 

Znr Titration von Bittermandelwasser 
werden 25 ccm gegen Jodeoein (mit Aether) 
neutralisiert und mit 15 ccm 1/10 - Normal
Lauge eine Minnte lang kräftig geschüttelt. 
Dann Zusatz von 5 ccm Sublimatlösung 
und nochmals ebensolaugee Umschütteln. 
W eitere Titration mit Säure und Lauge 
wie oben angegeben. 

Zur Bestimmudg der freien Blausäure 
neben Benzaldehydcyanhydrin wird folgender
maßen verfahren : 

Die zu titrierende Lösung läßt man in 
einem Scheidetrichter in etwa 20 ccm 
gesättigte neutralisierte Lösung von Natrium
sulfat laufen und neutralisiert , nachdem 
man etwa 50 ccm Aether und 10 Tropfen 
Jodeosin zugesetzt hatte (etwa ausfallendes 
Natriumsulfat wird durch wenig neutralisiertes 
Wasser wieder in Lösung gebracht.) 

Dann gibt man Sublimatlösung hinzu, 
schüttelt wiederholt kräftig durch und trennt 
nach der Entmischung die wässerige Fliissig
keit in ein Glas ab, welches destilliertes, 
gegen J odeoein neutralisiertes Wasser enthält. 
Man wäscht den Scheidetrichter mit wenig 
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Natriumsulfatlösung nach und schüttelt dann 
nochmals mit 20 ccm derselben Lösung 
aus, nach deren Abtrennung man noch ein
mal mit wenig Lösung nachspülen kann. 
Die ausgeschüttelte Säure wird wie sonst 
mit Alkali titriert. Will man außerdem den 
Betrag an gebundener Blausäure kennen, 
so empfiehlt es sich,. in einem neuen Anteil 
die Gesamtblausäure zu bestimmen und die 
gebundene Blausäure aus der Differenz 
zwischen freier und Gesamtblausäure zu be-
rechnen. Hn. 

Ueber den 
Cholingehalt tierischer Gewebe 
macht Toraku Kinoshita einige Mitteilungen. 

Die quantitative Bestimmung des Cholins 
führt Verf. derart aus, daß er das Cholin 
auszieht , mit einem Basenfällungsmittel 
niederschlägt und über das Goldsalz hinweg 
rein darstellt. Die· Reinheit der Goldver
bindung wurde durch die quantitative Be
stimmung der darin enthaltenen Methyl
gruppen festgestellt. Die untersuchten 
Organe, Dünndarm, Pankreas, Milz, Muskel, 
Leber, Niere und Lunge vom Rind enthielten 
0101 bis 0103 pZt Cholin; die Werte für 
Cholin, die durch Wägung des Goldsalzes 
und dureh Methylbestimmungen ermittelt 
wurden, stimmten befriedigend überein. 

Areh. d. Physiolog. 1910, 132. W. 

Zur vollständigen Zerstörung 
der organischen Masse beim 
Nachweis mineralischer Gifte . 
bringt man nach Pierre Breteau 300 g 
genügend zerkleinerter Masse in einen 
2 L-Kolben aus Jenaer Glas, gibt 300 ccm 
reine Schwefelsäure (1,84) hinzu und leitet 
durch eine bis auf den Boden des Kolbens 
reichende Glasröhre nitrose Dämpfe ein, 
wobei man die Masse gelinde erhitzt. Man 
leitet die bei der Zer;itörung sich entwickelnden 
Dämpfe durch Alkalilauge. Die schließlich 
farblos oder schwach gelblich erhaltene 
Flüssigkeit engt man nötigenfalls ein, ver
dünnt darauf mit Wasser und untersucht in 
bekannter Weise auf Mineralgifte. 

Die nitrosen Dämpfe gewinnt man 
durch Einleiten von Schwefligsäureanhydrid 
in 0,5 L Salpetersäure, die sich in einer 
. Durand'schen Waschflasche befindet. Das 

Rohr, das die Dämpfe in den Kolben leitet, 
wird zweckmäßig mit Watte versehen, um 
überepritzende Tropfen zurückzuhalten. 

Compt. rend. 152, 199. -t1(,-

Gegen die Bezeichnung 
Gesamtfett 

in Analysengutachten wendet sich 0. Heller. 
Es wird darunter vielfach die Gesamtheit 
aller der Stoffe verstanden, die bei dem 
Ausziehen mit Äether in Lösung gehen. 
Er schlägt dafür die Bezeichnung «verseif
bareil Gesamtfett> vor, unter der nur eine 
ganz bestimmte Gruppe von Körpern ver
standen werden kann, die für die Wert
bemessung der Fettkörper von Bedeutung 
ist. Dagegen hängt die Menge und Be
schaffenheit des Äetherextraktes ganz von 
der Beschaffenheit des Extraktionsmittels, 
ob Aether oder Petroläther verwendet 
wurde, und von der Art und Weise des 
Ausziehens ab. Dies ist besonders zu be
achten bei der Untersuchung von Abfall
und Rüokstandsfetten, bei denen der Unter
schied zwischen sogenanntem Gesamtfett 
und verseifbarem Gesamtfett betrllchtlicbe 
Größen annehmen kann. Ale besonderes 
Beispiel wird dann die Analyse des Soap -
stockes näher erläutert. 0. Stiepel hat 
nachgewiesen, daß bei dieser die Anwendung 
des' Twitchell'schen Verfahrens erforder1ich 
ist, um wirklich nur reines verseifbares Ge
samtfett zu erhalten. Wird dagegen der 
Soapstock mit Aether und Petroläther voU
ständig ausgezogen , der Auszog nach. dem 
Abdunsten des Aethera verseift, die Seifen
lösung mit Petroläther ausgeschütteit, die 
Seifenlösung filtriert, angesäuert, die Fett
säuren mit Petroläther aufgenommen, noch
mals filtriert und abgedunstet, so erhält 
man stark gefärbte Fettsäuren, deren Menge 
um mehrere Prozente größer ist, als nach 
dem Twitckell 'schen Verfahren. Es ergibt 
sich aber bei der weiteren Prüfung, daß 
sie noch nicht rein sind. Wenn aber gar 
nur das sogenannte Gesamtfett bestimmt 
wird, so werden noch viel höhere Werte 
erhalten, die aber kein richtiges Bild von 
dem wirklichen Gehalte an brauchbarem 
Fette ergeben. 

Der Seifenfabr'ikant 1910, 107. -he . 
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Wachsöl, 
Oleum Cerae, ein Heilmittel für äußerHche 
Anwendung, ist bezüglich seiner Bestandteile 
nur unvollkommen bekannt. Je nachdem 
das Wachs nur trocken destilliert oder vor
her mit Sand, Asche, Ziegelmehl, Kalk oder 
Kreide gemengt wird, erhält das Oel eine 
ganz verschiedene Zusammensetzung. Währ
end sich die Angaben des Schrifttums an
scheinend ausschließlich auf Wachsöle be
ziehen, die durch einfache Trockende3tillation 
des Wachses allein oder in Mischung mit 
indifferenten Stoffen erhalten wurden, unter
suchten Th. .Ekekrantx und E. Lund
ström (Arch. d. Pharm. Bd. 248, H. 7) 
ein Oel, welches sie nach dem .Handels
verfahren, nämlich durch Trockendestillation 

des Wachset1 mit gcbran::.tem Kalk her
stellten. 

Sie fanden, daß je nach der Wärme, bei 
welcher die Trockendestillation stattfindet, 
und je nach der angewandten Kalkmenge 
die Zersetzung der kohlenstoffreichen Be
standteile des Bienenwachses mehr oder 
weniger weit geht. Die Gegenwart größerer 
Mengen Kalk verzögert die Bildung der 
Produkte von niedrigem Kohlenstoffgehalt. 
Der flüssige Anteil, sowohl der mit Wasser
dampf flüchtigen als auch der nicht flücht
igen Produkte, .ist eine Mischung von un
gesättigten und gesättigten Kohlenwasser
stoffen. In den mit Wasserdampf flüchtigen 
Teil gehen Kohlenwasserstoffe mit höchstens 
16 C-Atomen im Molekül über, in .dem 
flüssigen nicht flüchtigen Teil befinden sich 
dagegen Kohlenwasserstoffe mit 16 bis 27 
C-Atomen. Der letzgenannte Teil ist als 
eine Lösung von festen Kohlenwasserstoffen 
in flüssigen anzusehen. 

Die Hauptmenge des bei · der Trocken
destillation mit Kalk erhaltenen festen 
Produktes besteht aus dem gesättigten 
Kohlenwassenitoff Non ok o s an: C29H60• 

Die Bildung dieses Kohlenwasserstoffes kann 
man sich durch Oxydation des Myricyl
alkohols zu der entsprechenden Säure, der 
Melissinsäure, und darauf folgende Abspaltung 
von Kohlendioxyd vorstellen. 

Der in Aether leicht lösliche Anteil des 
festen Produktes ist als eine Mischung ge
sättigter höherer Kohlenwasserstoffe mit 
einer geringen Menge ungesättigter anzu-

sehen. Die Anzahl Kohlenstoffatome im 
Molekül wechselt wahrscheinlich in den 
Grenzen 25 und 29. 

Zur Wertbestimmung des Wachsöles können 
auLer dem spez. Gewicht die Säurezahl 
und die Jodzahl zu Grunde gelegt werden. 
Das spez. Gewicht darf zwischen den 
Grenzen 0,790 bis 0,792, . die Säurezahl 
zwischen 8 und 12 und die Jodzahl 
zwil;lchen SO und 90 schwanken. 

Die Notwendigkeit einer derartigen Wert, 
bestimmung zeigte sich durch die Unter
suchung von drei Handelsproben verschiedener 
Herkunft, die sich sämtlich als grobe Fälsch
ungen erwiesen. Die Herstellung derstilben 
war wahrl!cheinlich durch Lösen von Wachs
butter in Petroleumbenzin erfolgt. Da also 
die · Grenzkohlenwasserstoffe · ein beliebtes 
Verfälschungsmittel zu sein scheinen , so 
wäre die Jodzahlbestimmung vielleicht am 
besten in dem mit Wasserdampf flüchtigen 
Anteil vorzunehmen. Hn. 

Uebcr 
das Füllen von Ampullen in 

der Rezeptur 
schreibt G. H. Rillen. 

Um etwa 10 Ampullen zu 2 ccm mit 
einer Flüssigkeit zu füllen, stellt man sich 
in einer weithalsigen 30 g - Flasche etwa 
25 ccm der sterilen Lösung in üblicher 
Weise her (Nr. I). 

In eine zweite weithalsige Flasche gibt 
man etwa 10 g steriles Wasser (Nr. II), 
und verschließt beide Flaschen bis zur V er
wendang mit einem Wattepfropfen, der mit 
Gase umlegt ist. 

Nach diesen Vorbereitungen nimmt man 
die Ampullen, bricht die zugeschmolzene 
Spitze ab, erwärmt den Bauch der Ampulle 
einige Sekunden über einer Gasflamme 
und stellt sie mit der Spitze nach unten in 
Glas Nr. II ein. Sobald etwas Wasser 
aufgestiegen ist, schleudert man die wenigen 
Tropfen in den Bauch der Ampulle 
und kocht. In dem Augenblicke, wo der. 
Dampf austritt, stellt man die Ampulle in 
Flasche Nr. I so ein, daß die Spitze dtin 
Boden berührt und die sterile Flüssigkeit 
aufsteigen kann. Nach dem Füllen und 
Zaschmelzen, wird die Ampulle sterilisiert. 
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In gleicher Weise verfährt man bei öligen 
Lösungen, nur daß man Flasche II mit 
Aether besebiekt und beim Austritt der 
Aetherdämpfe schnell in die das sterile Oel 
enthaltende Flasche Nr. I einstellt. 

Bei der Herstellung ist folgendes zu be
rllcksiehtigen: 

Man verwende nur zugescbmolzene Am
pullen mit lang ausgezogenem Hals aus 
alkalifreiem Glas 16 III, wie sie Friedr. 
Greiner in Neuhaus am Rennweg liefert. 

Beim Abbrechen der Ampullenspitze muß 
man den Hals n a eh unten halten, damit 
keine Glassplitterehen in den Bauch der 
Ampulle fallen. 

Es empfiehlt sieh , stets etwas mehr 
Lösung herzustellen und zwei bis drei 
Ampullen mehr zu füllen, da immer etwas 
Bruch vorkommt. 

Falls noch etwas Lösung in dem Hals 
der Ampulle stehen geblieben, erwärmt man 
von einer unten stehenden Luftblase her 
nach der Spitze zu und treibt die Flüssig
keitssäule heraus. 

Das Sterilisieren geschieht am besten 
nach dem Zusehmelzen, da das Kondens
wasser sonst leicht die Lösung verdünnt. 

Die fertigen Ampullen müssen sofort 
ein z e In signiert werden, um Verwechsel
ungen zu vermeiden. 

Pharm. Post 1911, 274. 

Herstellung wirksamer 
Lösungen von harzhaltigen 

Pflanzensäften, 
die von reizend wirkenden Stoffen befreit 
sind. Die harzhaltigen Pflanzensäfte (Resi
nosa) werden wegen ihrer sekretbeschränk
enden und heilenden Wirkung viel verwendet, 
haben aber unangenehme Nebenwirkungen, 
wie Kratzen im Schlund, Magen- und Darm
beschwerden und nesselartiger Ausschlag. 
Nach vorliegender Erfindung erhält man 
Präparate ohne die unangenehmen Neben
wirkungen, indem man alkoholische oder 
ähnliche Lösungen dieser harzhaltigen 
Pflanzensäfte mit Wasser versetzt und die 
abgeschiedenen Stoffe durch Filtration, Ab
setzen oder dergleichen entfernt. Das Filtrat 
ist dann ohne weiteres verwendbar und 
eignet sieh zum inneren und äußeren Ge-

brauch, sowie zur Zerstäubung und Ein
atmung. Beispielsweise löst man 0,5 g 
Gurjun-Balsam, empyreumatisehes Terpentin
öl, Perubalsam oder dergleichen in 4 g 
46 proz. Alkohol,. fügt 56 g Wasser hinzu 
und schüttelt. Die sich absondernden 
Stoffe werden durch Filtration entfernt. 
(DRP. 226 354. Dr. E. Schreiber in 
Cöln.) 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 526. 

Zur Prüfung von Amidopyr:i.n 
hat C. Kollo einen Aufsatz veröffentlicht, 
aus dem folgendes zu berichten ist. 

Zum Nachweis von Halogeniden 
bedarf man einer Lösung von 0,2 g 
Phloroglucin und 0,2 g Vanillin in 100 ccm 
Aether. Von diesem Reagenz gibt man 
etwa 15 bis 20 Tropfen in ein kleines 
flaches Porzellansehälchen und läßt den 
Aether verdunsten. Es hinterbleibt ein 
farbloser, in feiner Verteilung sich befind
ender Rückstand. Von dem zu prüfenden 
Amidopyrin verbrennt man etwas in der 
sorgfältig ausgeglühten Oese eines Platin
drahtes und läßt die V erbrennungegase auf 
den Rückstand im Porzellanschälchen, das 
man gegen die Flamme hält, einwirken. 
Bei nur Spuren von Halogenwasserstoffsäuren 
entsteht schon ein roter Ring oder bei 
größeren Mengen ein ebenso gefärbter Fleek. 
Die Empfindlichkeit der Probe ist sehr 
groß. 

Ein ebenso genaues und leicht ausftthr
bares V erfahren ist das von Kastle und 
Beatty, das, wie folgt, angewendet wird. 

Man mischt in einer kleinen Reibschale 
etwa 011 g Amidopyrin mit je 0,2 g 
kristallisiertem Silbernitrat und chlorfreiem 
Kupfernitrat, bringt das Gemisch in ein 
einseitig geschlossenes Röhrchen und erhitzt 
nun zur dunklen Rotglut. Naeh dem Er
kalten gietit man etwa 3 bis 4. cem ver
dünnte Schwefelsäure auf den Gliihrüok· 
stand und gibt einige Zinkstückchen hinzu. 
Innerhalb 5 bis 10 Minuten ist alles Silber 
reduziert, man filtriert nun ab, säuert mit 
reiner Salpetersäure an und versetzt mit 
Silbernitrat. Bei Gegenwart von Halogen
wasserstoffsäure tritt hierbei Trflbung oder 
Fällung ein. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



651 

Zum Nachweis von Antipyrin in 
Pyramidon wird dae Verfahren von Steensma 
empfohlen. Dieses ist in Pharm. Zentralh. 
48 [1907] 1 882 näher beschrieben. 

Pharm. Post 1911, 173. 

Konzentrierte Lösungen von 
Thiosinamin 

werden nach E. Merck durch Auflösen 
des Thiosinamins in Wasser unter Zusatz 
von salizylsaurem Natrium erhalten. Da 
aber gegen das letzte Salz bei vielen 
Personen eine starke Idiosynkrasie vorhanden 
ist, so ist naob Ersatzmitteln gesucht, und 
als so/obe diejenigen Verbindungen erkannt 
worden, die gleichmäßig saure und basische 
Eigenschaften aufweisen, wie die Alkalisalze 
schwacher Säuren, Aminokörper mit sauren 
Gruppen, usw. Besonders bewährt haben 
sich Natriumdiborat, Natriumbenzoat, zimt
e~ures Natrium, Glykokoll und Urethan. 
Beispielsweise wird 1 Molekül Thiosinamin 
und 1/ 2 Molekül Natriumdiborat in Wasser 
gelöst und eingedampft. Die zurückbleibende 
weiße kristallinische Masse ist in Wasser 
sehr ~eicht löslich. 

Chwm.-Ztg. 1909, Rep. 630. -he. 

Darstellung von Alkalisalzen 
der Acetylsalizylsäuren. 

Nach vorliegendem Verfahren verrührt 
man Lösungen oder Aufschwemmungen von 
Acetylsalizylsäure in Methylalkohol oder 
etwas Wasser enthaltenden Aceton mit 
festen Alkalikarbonaten und fällt die ge
bildeten Alkalisalze der Acetylsalizylsäure 
ans der filtrierten Lösung durch Aether 
allS, Beispielsweise werden 100 Gew.-T. 
Acetylsalizylsäure in 140 Gew.-T. Methyl
alkohol aufgeschwemmt und mit 48 Gew.-T. 
gesiebter kalzinierter Soda gut durchrührt. 
Nach kurzer Zeit entsteht fast völlige 
Lösung. Es wird sofort filtriert und das 
acetylsalizylsanre Natrium mit etwa 400 
Gew.-T. Aether unter gutem Rühren aus
gefällt. Das kristallinisch ausfallende Pro
dukt: wird abfiltriert, mit etwas Aether ge
waschen und in der Luftleere bei möglichst 
niedriger Wärme getrocknet. (DRP. 218467. 
Gedeon Richter in Budapest. 

Pkarm. Ztg. 1910, 245. 

Nach v .:rgleichenden Studien 
fl.ber Gärungsessig. Essigessenz 

und Gärungsmilchsäure 
kommt W. Hoffmann zu dem Schlusse, 
daß die Gärungsmilchsäure der Essigessenz 
vergleichbar sei, weH beide ans ihren Salzen 
durch Zersetzung mit einer anorganischen 
Säure gewonaen werden. Da Milchsäure 
als 50- oder 80 proz. Säure auf den Markt 
kommt, so bringt sie für Genußzwecke 
dieselben Gefahren wie die Essigessenz. 
Nur die Pharmakopöe-Milchsäure kommt an 
Reinheit einer guten Essigessenz gleich, ist 
aber im Preise wesentlich höher. Demnach 
kann Milchsäure als Genußmittel mit dem 
Gärungsessig nicht in den Wettbewerb 
treten. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 542. -k6 

Paragan 
dient zur apparatlosen Formaldehyd - Des
infektion. Die obere Hälfte einer Blechbüchse 
enthält Paraformaldehyd-Pulver und Kalium
permanganat in Kristallen. In der unteren 
Hälfte befinden sich Ammoniumchlorid und 
gepulverter gebrannter Kalk. Außerdem 
wird der Packung noch eine kleine Menge 
Natriumbisulfit zur Reinigung des Gefäßes 
beigegeben. Darsteller : Chemische Fabrik 
auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin 
N 39. 

Zur Darstellung geruchloser 
Karbolsalbe 

wird nach N Sulxberger Stearinsäure-, 
Palmitinsäure - und Oelsäurechlorid I oder 
deren Mischungen werden mit Phenol ge
mischt und nach Beendigung der sofort 
heftig auftretenden Salzsäureentwickelung 
3 bis 4 Stunden auf 85 bis 900 C erhitzt. 
Dann wird das Erzeugnis gewaschen und 
getrocknet. Es besteht aus den Phenyl
estern der Fettsäuren, ist völlig geruchlos, 
wird nicht ranzig und kann durch Mischung 
mit geeigneten, den hohen Schmelzpunkt 
(45 bis 520 0) herabsetzenden Stoffen, 
wie Lanolin, Vaselin usw. auf desinfizierend 
wirkende Salben verarbeitet werden. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 630. -he. 
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Ueber die quantitative 
Bestimmung des Kampfers im 

offizinellen Kampferspiritus 
hat E. Deussen Versuche angestellt. Er 
kommt zu dem Schluß, daß die im D.A.-B.IV 
aufgeführten Prttfungsverfahren, Ermittelung 
des spezifischen Gewichtes, Fällbarkeit des 
Kampfers durch Wasser in Flockenform 
und Ermittelung des vorgeschriebenen Ge
haltes an Kampfer durch Ausscheidung des
selben mit einer vorgeschriebenen Wasser
menge, jetzt nach Einführung des künstlichen 
Kampfers. in den Handelsverkehr nicht 
mehr genügen und, was die Ermittelung des 
vorgeschriebenen Gehaltes an Kampfer be
trifft, leicht zu einer irrtümlichen Annahme 
führen kann. Zum Nachweise der Ver
wendung von künstlichem Kampfer empfiehlt 
er, wie es auch schon von anderer Seite 
geschehen ist, die polarimetrische Bestimmung. 
Der Drehungswinkel a eines vorschriftsmäßig 
hergestellten lfampferspiritns mit 1 O pZt 
Kampfer beträgt im Mittel + 60541 im 
2 dem-Rohr und + 3027' im 1 dem-Rohr 
bei 17° C. Für die Gehaltsbestimmung 
des Kampfers im Kampferspiritus hat der 
Verf. eine Vorschrift nach dem Prinzip des 
Aussalzens ätherischer Oele aus wässeriger 
Lösung ausgearbeitet. 

5 g des zu untersuchenden Kampfer
spiritus werden in einem Erlenmeyer-Kolben 
von 50 ccm Inhalt genau abgewogen und 
hierzu 20 g einer kultgesättigten wässerigen 
Ammoniumsulfatlösung und darauf unter 
Umschwenken des Kolbens 30 g Wasser 
zugegeben. Man verschließt den Kolben 
mit einem Korken, schüttelt zur Verteilung 
des ausgeschiedenen Kampfers noch einige 
Male vorsichtig um und setzt den Kolben 
in einen Eisschrank, worin man ihn unge
fähr 12 Stunden stehen läßt. Nach Ver
lauf dieser Zeit filtriert man den ausge
schiedenen Kampfer durch ein glattes Filter 
von 7 cm ·· Durchmesser ab und wäscht ihn 
mit 70 bis 90 g Wasser unter Anwendung 
einer Spritzflasche aus, bis eine Trübung 
des Waschwassers auf Zusatz von Barium
chlorid sofort nicht mehr entsteht. Nun 
wiegt man ein Kartenblatt und ein kleines 
Uhrglas. Der Kampfer wird vom Filter 
sorfältig abgehoben und auf einen sauberen 
unglasierten Tonteller ausgestrichen· und mit 

dem Uhrglas bedeckt eine Micute beiseite 
gestellt. Darauf wird der Kampfer quanti
tativ mittels Nickelspatels I Pinsele und 
stumpfen Federmessers auf das gewogene 
Kartenblatt gebracht und mit dem Uhrglas 
bedeckt gewogen. M. Pl. 

Areh. d. Pharm. Bd. 2'17, 190n, 307 bis 314. 

Zur Bestimmung des Chinins in 
Drogen und Präparaten 

verwendet Katx eine Titration mit Poirrier's 
Blau in alkoholischer Lösung. In wässeriger 
Lösung ist der Umschlag nicht scharf. 
Das Chinin wird mit Salzsäure· in wässeriger 
oder alkoholischer Lösung zur Trockene 
eingedampft, der Rückstand in Alkohol ge
löst nnd unter Zusatz von Poirrier's Blau 
mit alkoholischer Salzsäure titriert. Es 
zeigte sich, daß stets zwei Moleküle Salz
sliure an das Chinin gebunden waren, w~s 
der Ansicht wiederspricht, daß das zwei
säurige Chininhydrochlorid ein unbeständiger 
Körper sei. Es ergab sich vielmehr noch 
ein Ueberschuß an Salzsäure, so daß beim 
Eindampfen etwas Kochsalz hinzugefügt 
wurde, um die Flüchtigkeit der Salzsll.ure 
zu erhöhen. Dadurch wurden einwandfreie 
Resultate erhalten. Bei der Bestimmung 
des Chinins in der Chinarinde wurde die 
Extraktion genau nacl.t dem Verfahren des 
« Deutschen Arzneibuches IV» 'ausgeführt. 
Bei der Titration störte der Umstand I daß 
die Chloroform - Aethermischung aus der 
Rinde einen roten Farbstoff, wahrscheinlich 
Cbinarot, aufnahm. Dieses konnte jedoch 
durch Zusatz von gebrannter Magnesia ver
mieden werden, wobei keinerlei Alkaloid
verluste eintreten. In gleicher Weise kann 
auch die Chininbestimmung in Chinaextrakt 
und Chinatinktur ausgeführt werden. Zur 
U ebertragung des Verfahrens auf andere 
Alkaloide ist es erforderlich, daß diese sich 
beim Eindampfen mit Salzsäure nicht zer
setzen, wie Kokain, daß das Alkaloid ge
nügende Basizität besitzt, um die Salzsäure 
zu binden, was beispielsweise beim Koffein 
nicht der Fall ist, und daß endlich · das 
Alkaloid mit Poirrier's Blau nicht reagiert, 
wie Morphin. 

Ohem.-Ztg. 1910, 1136. -he. 
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•ahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Untersuchungsverfahren' die Verf. nun gefunden, daß erhitzt gewesene 
und über die Zusammensetzung Marmeladenlösungen beim Erkalten einen 

der Marmeladen , feinflock~ge~ Niederschlag abscheiden. Nach 
dem Abfdtr1eren konnte sowohl durch Augen-

berichten Härtel und Söllingi. schein, als auch durch Befühlen ohne weiteres 
Nach Zustandekommen der Heidelberger erkannt werden, daß der Niederschlag aus 

Beschlüsse ist jetzt zur Beurteilung von , einer Agargallerte bestand. Nach vielen 
Obsterzeugnissen fast durchgängig eine ein- Versuchen hat sich folgendes Verfahren be
gehende Untersuchung erforderlich. Wichtig währt: 30 g Marmelade werden mit 270 g 
ist in erster Linie die Entnahme einer guten heißem Wasser übergossen, nach gutem Um
Durchschnitttiprobe. Die Verf. halten folg- rühren wird zum Kochen erhitzt, 2 bis 3 
enden Untersuchungsgang ein: Minuten im Kochen erhalten und sofort 

Unlöslicher Rückstand = R 
Lösliche Teile (Extrakt) = Eo kochend heiß durch ein dichtes Filter 
Invertiertes Extrakt = Ei (Filtrierpapier Nr. 331 von 1l!. Dreverhoff 
Gesamt-Säure in Dresden) filtriert. Das Filtrat zeigt 
Zucker vor der Inversion h d E k I b · G Zucker nach der Inversion nac em r a ten e1 egenwart von 
Zuckerfreies Extrakt Agar nach spätestens 24 Stunden einen 
Spez. Drehung des Extraktes feinflockigen Niederschlag; dieser wird ab-

vor der Inversion = [a] D , 0 En V filtriert und kann sofort durch Befühlen als 
nach der Inversion= [a] D 20 EoN Agargallerte erkannt werden. Man kann 

Stärkesirup, pZt in der Marmelade 
Mineralstoffe dann den Niederschlag trocknen und erhält 
Alkalität a) gesamt ein Agarhäutchen. Bei Gegenwart von 

• h) löslich viel Agar kann man aber auch den Nieder-
e) unlöslich chi ·t t k lt W h Qualitative Prüfung auf Agar s ag m1 e was a em asser auswasc en, 

» Dextrine dann mit wenig WaBBer in ein Reagenzglas 
» • Farbstoffe bringen und im kochenden Wasserbad er-
• • Erhaltungsmittel hitzen. Nach dem Erkalten erhält man eine 

Mikroskopische Prüfungen. Agargallerte, ähnlich einem bakteriologischen 
Was den N a c h w e i s v o n G e l i er - Nährboden. Mit diesem verhältnismäßig 

mitteln anbelangt, 80 dürfte wohl nur einfachen Verfahren haben Verf. O, l pZt 
noch der Nachweis von Agar iri Frage Agar mit aller Sicherheit nachweisen können. 
kommen. Verf. haben Marmeladen sowohl Zu beachten ist nur, daß die Mengenverhält-
unter Zusatz von Agar, als auch von Gelatine nisse 30 g Marmelade und 270 g heißes 
hergestellt. Während das Aussehen der mit Ge- Wasser _ möglichst genau eingehalten 
latine bereiteten Marmeladen wenig befriedig- werden. 
end war, zeigten die mit Agar hergestellten Was die Beurteilung , der Marmeladen an 
Proben dagegen eine vorzügliche äußere Hand der Untersuchungen anbelangt, 
Beschaffenheit. Mit dem Nachweise von so ist eine sichere Beantwortung folgender 
Agar haben Verf. sich eingehend beschäftigt 
und seit Jahren die verschiedensten Versuche Fragen nach Ansicht der Verf. möglich: 
vorgenommen. Von befreundeter Seite wurde 1. Besteht die Marmelade nur aus Frucht 
ihnen das V erfahren von Desmoulieres als und Zucker? 
ausgezeichnet empfohlen; sie konnten diese 2. Ist bei Marmelade einer bestimmten 
Erfahrung nicht bestätigen. Einen sicheren Fruchtart ein fremdes Fruchtmark zugesetzt 
Beweis für die Anwesenheit von Agar lieferte worden? 
bisher das Auffinden von Diatomeen. In 3. Sind Agar, Teerfarbstoffe, Erhaltungs-
neuester Zeit ist jedoch Agar im Handel mittel vorhanden? 
anzutreffen, welcher so wenig Diatomeen 4. Wieviel Stärkesirup ist vorhanden? 
enthält, daß hier der Agarnachweis auf Für den Nachweis von verdorbenem 
mikroskopischem Wege versagen wird. Bei 10 b et bietet die mikroskopische Untersuch
Untersuchungen von Agarmarmeladen haben, ung einige Anhaltspunkte. bas Vorhanden-
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sein von viel Hefezellen und Schimmelpilzen 
ist immerhin verdächtig. Da der gleiche 
,l3efund auch bei der Verwendung von Trestern 
sich ergibt, so ist größte Vorsicht geboten. 

Die Verwendung von Dörrobst 
wird sich kaum auf chemischem Wege nach: 
weisen lassen. Hier dürfte die Zunge eines er
fahrenen Fachmannes bessere Dienste leisten. 
Nur in einem Falle sind wir in der Lage 
die Verwendung von Dörrobst mit Sicherhei{ 
nachzuweisen und zwar ·dann, wenn ge
schwefeltes Dörrobst verwendet wurde. Die 
Verwendung von solchem Dörrobst läßt sich 
durch die Bestimmung der Schwefelsäure 
und an der niedrigen Alkalitätszahl ohne 
weiteres erkennen. 

Bei · Aprikosenmarmelade deutet, Ab -
wes e n h e i t von Stärkesirup vorausgesetzt, 
eine Alkalitätszahl unter 1 O die Verwend
ung von Dörrobst ziemlich sicher an; gibt 
eine 10 proz. Marmeladenlösung bei Zusatz 
von Salzsäure und Bariumchlorid sofort 
einen deutlichen Niederschlag, so kann der 
Nachweis für die Verwendung von Dörrobst 
als erbracht angesehen werden. 

Weitere Anhaltspunkte für die Beurteilung 

Zum Nachweis der künstlichen 
Färbung von Wursthüllen bezw. 

Würsten 
empfiehlt R. Krxixan, den auf dem Darm 
oder auf der Fleischfaser befindlichen Farb
stoff unmittelbar mit Ammoniak auszuziehen. 
Er entfettet den Darm zunächst mechanisch, 
dann durch wiederholtes kaltes Auslaugen 
mit Petroläther. Ebenso verfährt er mit der 
Wurstfüllung. Dann wird das Objekt mit 
so viel 10 proz. Ammoniak übergossen, daß 
es eben davon bedeckt ist, und unter öfterer 
Bewegung mittels eines Glasstabes ausge
laugt. Wenn der Farbstoff gelöst ist, wird 
abfiltriert, der größte Teil des Ammoniaks 
auf dem Wasserbad verjagt, die Fliissigkeit 
mit 10 proz. Kaliumbisulfatlösung im U eher
schuß versetzt und ein Wollfaden in ihr 
ausgefärbt, auf dem dann nach dem Aus
waschen und Entfetten mit Petroläther die 
erforderlichen Reaktionen ausgeführt werden. 
Verf. stellte bei einer Reihe der gebräuch
lichen Teerfarbstoffe, sowie bei Orseille und 
Kochenille die Brauchbarkeit dieses Verfahrens 
fest. 

der reinen Marmelade bietet die Alkalitäts- Ztsehr. T· öffentl. Chemie 1911, XVII, 2, 30. 
zahl und auch, allerdings in geringerem Mgr. 
Maße, die spez. Drehung des invertierten 
Extraktes (Ei). Letztere wird b,::rechnet 
nach den Formeln: 

Zur Fuselölbestimmung in 

Ei = [(gefundene Saccharose x 1,05265) Likören 
gefundene Saccharose] + ED. ( = lös- kocht H. P. Basset 25 ccm der Probe 

licher Teil = Extrakt). mit 5 ccm Normallauge 1 Stunde am Rück-

( ) E
. ED. ( a) D20 EvN flußkühler auf dem Wasserbade, destilliert 

a n20 1 = Ei 25 ccm ab, gibt 5 ccm Wasser zum Rück-
Zum Vergleich muß hier aber die spez. stand und destilliert noch 5 ccm ab. Zu 

Drehung des Invertzuckers -20,420 heran- 30 ccm Destillat werden 012 g m-Phenylen
gezogen werden. Ob die Differenz der diaminchlorhydrat zugesetzt, 1 Stunde am 
berechneten Werte von dem Werte _ 20,420 Kühler gekocht und wieder 25 ccm und 
auf das Fruchtextrakt oder auf Zusatz von 5 ccm abdestilliert. 25 ccm dieses Destillates 
Stärkesirup zurückzuführen ist, muß jedesmal werden mit 25 ccm konzentrierter Schwefel
durch besondere Prüfung auf Abwesenheit säure gekocht und 5 bis 10 Tropfen Furfurol
von Dextrinen festgestellt werden. lösung (1: 1000) zugegeben. Rotfärbung 

Die Alkalitätszahl scheint nach den Beob- zeigt das Vorhandensein höherer Alkohole 
achtungen der Verf. für die einzelnen Früchte an, deren Menge durch kolorimetrische V er
nur innerhalb geringer Grenzen zu schwanken. gleichung mit Amylalkohollösungen von be
Eine größere Abweichung kann auf Ver- kanntem Gehalte bestimmt wird. 0,01 pZt 
wendung von anderen Friichten von Trestern Fuselöl ist noch nachweisbar. 
oder, wie bereits angeführt, von ~eschwefeltem Chem.-Ztg. 1910, Rep. 642. 
Dörrobst hindeuten. 

-he. 

Ztschr. f. Untera. d. Nakr.- u. Genußm. 
1911, 21, 3, 168. Mgr. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Das Pflanzenwachs von 
Myrica jalapensis 

wird im Staate Veracruz auf ausgedehnten 
Flächen gewonnen. Es wird von Indianern 
gesammelt und kommt in der Stadt Mexiko 
in den Handel, wo es zur Kerzenfabrikation 
verwendet wird. Nach Olsson-Seffer ist es 
eine grünlich-weiße Schicht auf der Schale 
der Frucht, von der es durch Kochen in 
Wasser gewonnen und durch Umschmelzen 
und Seihen gereinigt wird. Die Kennzahlen 
sind: 

Dichte 0,8763 bei 15° (; 
Schmelzpunkt 43,2° 0 
Säurezahl 4,07 
Verseifungszahl 214,5 
Jodzahl 2,38. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 567. -he. 

und bei einer zweiten Destillation 0,091 pZt 
ätherisches Oel erhalten (auf Trockenmaterial 
berechnet 0,524 und 0,535 pZt). Die 
Augusternte lieferte unnormaler Weise nur 
0,07 6 bezw. 0,455 pZt Ausbeute, weil in
zwischen die Pflanzen hier wie an anderen 
Orten Deutschlands von einem Rostpilze, der 
Puccinia Menthae Pers. befallen waren, der 
übrigens nur die Quantität, nicht aber die 
Qualität des Oeles beeinflußte. 

Ein Vergleich der Zusammensetzung des 
japanischen Oeles mit dem hier aus der 
gleichen Menthaart gewonnenen ergab nur 
geringe Unterschiede: 

Spez. Gew. 
Gefrierpunkt 

Japan. Oel 
D21o = 0,8998 
1. + 100 
2. + 10,50 

Dahlemer Oel 
D23• = 0,8976 
1. +so 

aDm -36,75 
Ueber die Kultur japanischer Säurezahl 4,42 

P.,, :ffi D hl d Esterzahl 22,4 

2. +so 
-31,85 

2,28 
16,2 

i.e erminze in eutsc an • Verseif.-Zahl des äther. 
Die zur Gewinnung des PfefferminzBles Oeles 263,5 a) 264 b);265 

zur Zeit in Japan verwendeten Pflanzen Gebundenes Menthol 6,23 4,50 
sind Kulturvarietäten, deren Stammspezies Gesamtmenthol 73 pZt a) 73,4 pZt 

b) 73,7 » 
nicht mehr zu ermitteln ist, und welche von Freies Menthol 66,77 pZt a) 68,9 » 

der typischen Mentha piperita und deren b) 69,2 » 

europäischen und amerikanischen Varietäten Bei der Bestimmung von verestertem und 
verschieden sind. Holmes hat die in Japan Gesamtmenthol empfiehlt es sich nach den 
kultivierte Pfefferminze als Mentha arvensis Angaben von G. Heikel das unverseifte 
D. Q. var. piperascens bezeichnet. Der Oel zu acetylieren und den Estergehalt ge
große MenthoJreichtum im ätherischen Oel sondert zu bestimmen (vergl. Berichte von 
dieser Menthaart (70 bis 90 pZt, wovon Schimmel & Go. 1908, II, 104), weil bei 
3 bis 6 pZt auf Estermenthol entfallen) dem Verfahren der Pharm. of the Unit. Stat. 
veranlaßte Thoms zu .Anbauversuchen in 1905 (Verseifung von 10 ccm Oel mit 1/2-
Dahlem-Berlin. Die aus Japan bezogenen Normal-Kalilauge zur Ermittelung des ver
Setzlinge wurden von Briquet-Genf eben- esterten Menthols, darauf folgendem mehr
falls als Mentha canadensis var. piperascens maligen Waschen mit Wasser und Acetyl
Briqu. = Mentba arvensis var. piperascens iernng des Rückstandes zur Bestimmung des 
bestimmt. Die Wurzeln wurden im April Gesamtmenthols) beim Auswaschen des ver
in den leichten Lehmboden Dahlems gelegt seiften Oeles viel Menthol in das W aseh
und entwickelten sich im Laufe des Sommers wasser übergeht. So fand Heikel bei einem 
zu teilweise recht üppigen und blühenden Oel, welches 51,6 pZt Gesamtmenthol ent
Pflanzen von 3/ 4 m Höhe und darüber. Ein hielt, bei Befolgung der Pharmakopöevor
ausgedehnterer Versuch geschah im nächsten schrift nur 19,6 pZt. Im Gegensatz hierzu 
Jahre durch Anpflanzung der sich stark ver- warden bei einer Nachprüfung des abge
mehrenden Wurzelausläufer. änderten Verfahrens durch Wöhlk in selbst-

Die erste Ernte fand vor dem Ansatz hergestellten Menthol-Terpengemischen von 
der Blüten Ende Juli statt. Die Pflanzen bekanntem Gehalt etwa 99 pZt des Menthols 
wurden kurz über dem Erdboden abge-

1 

wiedergefunden. Hn. 
schnitten, zerstampft und frisch mit Wasser- Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 2ü. Jahrg., H. 8. 
dampf destilliert. Dabei wurden 0,087 pZt 
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Therapeutische Mitteilungen„ 

Mattan, 
eine glanzlos deckende Paste. 
Das Mittel besteht aus ä6 T. Gleitpuder, 

24 T. Wasser, 30 T. Vaselin und stellt eine 
gelblich-weiße Masse dar, die sich ~ut ver
reiben läßt. Pinkus in Berlin wandte 
Mattan bei verschiedenen krankhaften Reiz
ungen der Haut mit gutem Erfolge an. Da 
es völlig unsichtbar ist, kann es auch am 
Tage verwendet werden, wo sonst Puder 
bei Rötungen, besonders der Nase, bei roten 
Narben, Finnenpusteln im Gesicht, bei un
gleichmäßigen Hautfärbungen genommen 
werden mußte. Mattan besitzt eine erheb
liche austrocknende Kraft, infolgedessen es 
bei fettig glänzendem Gesicht, bei Kupfer
finne,. ja selbst beim Hautwolf (Lupus) in 
Anwendung kommen kann. In den letzteren 
Fällen ist es als Deckmittel brauchbar oder 
mit Ichthyol gemischt auch direkt als blut
losmachendes (anämisierendes) Mittel. Zum 
Schutz gegen Sonnen- und Gletscherbrand 
ist ein Ichthyol-Mattan unter dem Namen 
GI etsch erm a tta n hergestellt .worden .. 
Dem Mattan kann eine große Reihe vou 
Arzneistoffen zugesetzt werden, ohne daU es 
seine unsichtbare Deckfähigkeit verliert. Vor 
allem kann es als Grundlage für eine vor
züglich milde Zinkpaste dienen, die sich 
außerordentlich gleichmäßig dünn und trocken 
auf die Haut verteilen läßt. Sie besteht 
ans 20 Teilen Zinkoxyd, 40 Teilen Gleit
puder, 40 Teilen Vaselin, :w Teilen Wasser 
und wird unter dem Namen Zink matt an 
in den Handel gebracht. Diesem Zinkmattan 
kann eine große Reihe von Arzneistoffen 
einverleibt werden, wie z. B. Teer, Na
phthalan, Salizyl,Chrysarobin usw. Das Mattan 

wird von den Berliner . Formpuderwerken 
hergestellt. 

Med. Klinik 1910, Nr .. 14. Dm. 

Elektrargol in der Augenheil
kunde. 

Das Elektrargol ist, im Gegensatz zu dem 
auf chemischen Wege hergestellten Kollargol, 
ein elektrisch durch Zerstäuben von reinem 
chemischem Silber in destilliertem Wasser 
mittels elektrischen Bogens gewonnenes, fein
körniges Kolloidsilber. Nachdem das Mittel 
bereits bei ansteckenden · Krankheiten, wie 
Genickstarre, Typhus usw. in Form von 
Einspritzungen mit Erfolg zur Anwendung 
gekommen ist, hat es neuerdings auch in 
der Augenheilkunde Eingang gefunden. Auch 
hier kommt es in Hetracht bei ansteckenden 
Krankheiten des Auges, wie Augentripper, 
Hornhautgeschwüren, ansteckenden Binde
hautentzündungen, und zwar in Form von 
Einträufelungen. Elektrargol kommt für 
diese Zwecke als Angentropflösung in den 
Handel, sterilisiert in verschlu freien Flaschen 
mit präzisierter Tropfvorriohtung. Das Mittel 
verursacht keinerlei Reizerscheinungen und 
Schmerzen. Vor Kollargol hat es den Vor
zug der feinsten Verteilung unter Ausschluß 
jeglicher Niederschlagbildung, und der sCerilen 
Verpackung. Nach Henri soll die bakterien
feindliche Wirksamkeit der Metallkolloide 
weniger von dem Metallgehalt als von der 
Konzentration und Stärke der Körnchen 
abhängen. Bei der Herstellung des Elektrar
gols wird das größte Gewicht darauf gelegt, 
daU es möglichst feinkörnig ist. 

Excerpt. med. l911, Nr. 6. Dm. 

Technische Mitteilungen. 

Neue metallurgische Verfahren. 
Dadurch, daß man Legierungen so hoch 

erhitzt, daß sie teigig werden, und sie dann 
mit anderen Stoffen durchknetet, kann man 
nach K. Friedrich neue Stoffe erhalten. 
89 wird .ein weißes Metall mit. blauen Ein· 
sprenglingen erhalten, wenn man eine Legier-

ung von 90 pZt Zinn und 10 pZt Kupfer 
bei 2.20 ° 0 mit lichtblauem Smalteglas 
durchknetet. Eine neue Art Hartblei wird 
durch Mischen einer Legierung von 98 pZt 
Blei und 2 pZt Antimon bei 2500 0 mit 
10 Gewichtsteilen Eisenfeilspänen hergestellt. 
Diese neuen Stoffe sind mannigfacher Ver
wendung fähig. 
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Stahl kann nach· einem neueren V erfahren 
von W. Tassin bei Rotglut mit einer auf
geschweißten Kupferschicht versehen werden, 
so daß sich die Kupferschicht nur noch 
durch Abschmelzen wieder entfernen läßt. 
Der verkupferte Stahl ist unempfindlich gegen 
Wärmeschwankungen, Druck und Stoß und 
gleicht in seinen Festigkeits- und Elastizitäts
eigenschaften dem Stahle; diesen übertrifft 
er aber in der elektrischen Leitfähigkeit und 
in der Widerstandsfähigkeit gegen zersetz-
ende Einflüsse. · · 

Bayr. Ind:- u. Gewerbebl. 19iO, 408. -he. 

Zum Sch\Varzfärben von Kupfer 
und Kupferlegierungen 

empfiehlt E. Groschuff die Verwendung 
einer heißen Lösung von Kaliumpersulfat in 
Natronlauge. Man erhitzt in einem geeig
neten Gefäße aus Glas, Porzellan oder emaill
iertem Eisen 5 proz. Natronlauge auf 1000 0 
und setzt 1 pZt gepulvertes Kaliumpersulfat 
zu. In diese Lösung taucht man das an 
einem Drahte befindliche Metallstück ein, 
wobei eine Sauerstoffentwicklung auftritt. 
Gewöhnlich innerhalb 5 Minuten ist die 
Schwarzfärbung erreicht. Die Farbe ist 
tiefschwarz mit mattem Glanz. Die Metall-

oberfläche muß vor' der Färbung möglichst 
rein von Oxyd sein. Man reinigt sie zu
nächst mechanisch, dann durch Behandlung 
mit verdünnter Schwefelsäure. Beim Erhitzen 
an der Luft oder beim Löten angelaufenes 
Kupfer wird nur mangelhafttebeizt. Braune 
Oxydulüberzüge, wie sie bei den nassen 
Kupferbrünierungsverfahren · entstehen, sind 
vorteilhaft und wirken beschleunigend auf 
die Schwarzfärlmng. Hochkupferhaltige 
Legierungen, wie Tombak, Bronze, .Kanonen
metall, Glockenmetall, Phosphorbronze, Arsen
bronze , Manganbronze , Maganin werden 
durch die Beize gut schwarz gefärbt, aber 
um so langsamer, je mehr fremdes Metall 
darin ist. Dagegen werden Zink, Zinn, 
Aluminium, Eisen, Nickel, Neusilber, Kon
stantan, Hart- und W eicblot, Messing und 
Aluminiumbronzen nicht geschwärzt , die 
letzteren beiden jedoch, wenn man die Kon
zentration der Lauge von 5 pZt auf 10 pZt 
erhöht. In allen diesen Fällen kann man 
sieh jedoch dadurch helfen, daß man die 
Gegenstände zunächst galvanisch mit einer 
nicht zu dünnen Kupferschicht überzieht und 
dann erst schwärzt. Die Farbe wird durch 
Oxydation der Kupferoberfläche zu Kupfer
oxyd hervorgerufen. 

Bayr. lnd.- u. Glwerbeblatt 1910, 427. -he. 

B ü c h e r a c h a u. 

Repetitorium der Botanik für Mediziner, 
Pharmazeuten und Lehramts-Kandidaten 
von Dr. Adolph Hansen, Professor der 

· Botanik an der Universität Gießen. Mit 
8 Tafeln und 41 Textabbildungen. 
8. umgearbeitete und erweiterte Auflage. 
Verlag von Alfred Töpelmann. Gießen 
1910. Preis: geh. 3 Mk. 50 Pf., geb. 
4 Mk. 

Die siebente Auflage dieses Repetitoriums 
wurJe von mir in Nr. 37 des Jahrganges IQ06 
der Pharmazeutischen Zentralhalle besprochen. 
Daß sich das Buch immprfort großer Beliebt
heit bei den beteiligten Kreisen erfreut, wird 
wohl am besten durch die Notwendigkeit einer 
neuen Auflage bewiesen. 

Große Veränderungen sind in der achten 
Auflage nicht zu verzeichnen. Daß der Verf. 
das Buch auf der Höbe der Wissenschaft ge
halten hat durch kleine Berichtigungen und Er
weiterungen im Text, ist wohl selbstverständlich. 

Leider: istr[der systematische Teil der Blüten
pflanzen noch immer in derselben Breite vorge
tragen, eine Kürzung in diesem Abschnitt hätte 
dem Buch nur von Vorteil sein könne~. Im 
übrigen ist eine besondere Empfehlung des 
Hansen'schen Repetitoriums wohl überflüssig, 
es empfiehlt sich selbst. J. Kafa. 

Riceke e V ele:ni von Boriani, Luigi in 
·supplemento al Nr. 6 del Bolletino 
Chimico farmaceutieo. Milano 1911. 
122 s. so. 

Schon im Jahre· 1898 hat der Verfasser vom 
historischen Standpunkt aus, wie ich auch in 
meiner Geschichte der Pharmazie mitteilen 
konnte, in demselben Blatt durch eine Arbeit 
• Vin c oli e decreti • zu Gunsten der Apotheker 
staatliche Maßnahmen in Sachen-des Kleinhandels 
der alten Apothekerkonkurrenten unter die Lupe 
der Kritik genommen. Dieses Mal beschäftigt 
er sich mit den den Giftverkauf regelnden Vor
schriften. Auch in Italien steht der halbbeam• 
tete, vo11 einer Unzahl von VerfügungPn, 01d-
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Verband der Fabrikanten von Marken
artikeln E. V. Abteilung Chemisch
pharmazeutisehe, Kosmetische und Nähr
mittel-Industrie. Zu den §§ 6, 7, 8 
und 15 des Entwurfs eines Gesetzes 
gegen Mißstände im Heilgewerbe. Berlin 
1911. 

nungen usw. eingeengte Apotheker in solchem 
Handel dem Drogisten und gar dem Grossisten 
gegenüber schlecht da. Boriani stellt für sein 
Vaterland dar, wie die verschiedenen Stände ur
sprünglich zusammenhingen, um vor Augen zu 
führen, wie sinnwidrig manche, natürlich im 
Interesse des Volkswohls gegebene Vorschriften 
wirken, daß dem Apotheker bei arger Strafe 
verboten ist, kaum wägbare Mengen von giftigen 
oder giftverdächtigen Stoffen abzugeben, während 
anstandslos die größten Mengen davon gehandelt A 
und dem Publikum ohne Weiteres ausgeliefert 
werden. Ob ihm solche Gefahren ganz erspart 
werden können, ob solche schädigende Mängel 
aus der Medizinalgesetzgebung ausgemerzt werden 
können? l Jedenfalls 1st Boriani's Streben, sie 
zu weitrer Kunde zn biiagea, anerkennenswert. 

Herman Sehelen?v, Cassel. 

Study of Melti:ng-Poi:nt Determinations 
with speeial reference to the melting
point requirements of the U. S. Phar
maeopoeia. By George A. Menge. 
Washington 1910. Govemment Printing 
office. 

Verechiedene Mitteilungen. 

Die Pulverdosier- und FüJlmaschine Sartrud 

dient zum Abfülien von trockenen 
Massen in Pulver- und Griesform. Sie 
mißt die Stoffe bis auf 0,1 g genau 
und füllt sie in die untergehaltene 
Packung, so daß beim Abfüllen kein 
Verlust durch Verstäuben eintreten 
kann, da der Auslauf ganz nach der 
Form der Packung angefertigt wird, 
wie auch die Maschine durch einen 
Blechmantel völlig abgeschlossen ist 
Sollte die Füllmasse etwas backen, 
so wird in den Aufnahmebehälter ein 
Rührwerk eingebaut, das die gleich
mäßige Zufuhr zum Meßkörper be
sorgt. Die Maschine wird in 4 Größen 
ausgeführt und zwar für Mengen von 
30, 50, 100 und 200 ccm. Sollen 
Stoffe abgefüllt werden, die mit Eisen 
nicht in Berührung kommen dürfen, 
so wird die Maschine aus einer hoch
säurefesten Speziallegierung hergestellt. 

Die Maschine kann sowohl für 
Handbetrieb, wobei ein Mädchen viele 
hundert Füllungen ohne Anstrengung 
vollbringen kann, als auch für Motor
betrieb eingerichtet werden, wird aber 
auch mit einem Elektromotor gekuppelt 
geliefert. Letztere Maschinenart kann 
an jedem beliebigen Plaue aufgestellt 
werden und ist mittels des Steckers 
an eine Lichtleitung anzuschließen. 
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Nehmen die Pulver einen zu großen Raum 
ein, so empfiehlt es sich, sie zu pressen. 
Zn diesem Zweck wird die obige Dosier
maschine mit einer Preßvorrichtung ausge-

stattet, die nach dem Abmessen das Pulver 
zu Tafeln preßt, die genau das Maß der 
Verpackung besitzen und von Preßkolben 
in diese eingeftltrt werden. Auf diese Weise 

kann sonst stark stäubendes Material abge
füllt werden, ohne daß eine Belästigung des 
Bedienenden eintritt. Sie führt den Handels
namen S i t t a. 

Hersteller beider Maschinen : August 
Zemsch Nachfolger, G. m. b. H. in Wies
baden. 

Frigolo-Kühl- und Gefrier- 1 ringem Eisverbrauch erzielt. Die Kältemischs 
Schränke ung ist zwischen fugenlose Asbestzement-

eignen sich vorzüglich zur Aufbewahrung platte~. eingeschlosse~, und .?eträgt die Ge
von Präparaten. Eine einmalige Fiillung sa~tstärke der Isolierung uberall an den 
mit Eis setzt eine den Schrank umgebende Wänden, dem Boden und der Decke 11 cm. 
Wärme von + 200 O 1 O Tage lang auf oo Der Eisbehälter und der des Kühlgutes 
herab. Mischt man dem Eis noch 10 pZt sind aus 3 mm starkem autogen geschweiß
Viehsalz zu, so wird eine Kälte von 150 tem Eisenblech hergestellt. Sie sind gegen
unter Null erzielt, so daß die eingestellten\ einander völlig luft- und wasserdicht ab~e
Präparate fest gefrieren. Bei einmaliger schlossen. Das Aeußere des Schrankes JSt 
Füllung mit Eis und 10 pZt Viehsalz bleibt hocbelegant mit weißem Emaillelack oder in 
die Kälte 6 bis 8 Tage unter dem Gefrier- Eichenholzmaserung gestrichen. 
punkt. Diese Wirkung wird dadurch herbei- Zum Mahlen des Eises empfiehlt sich 
geführt, daß der Kühlgutbehälter fast auf ein vorzüglicher Eisbrecher, der ganz aus 
allen Seiten mit Eis umgeben und im Innern Gußeisen gebaut ist und das Eis spielend 
des Schrankes für eine geeignete Luftström- dureh eine starke Messerwalze in nußgroße 
ung gesorgt ist. Dabei kommt weder die Stücke zerkleinert. 
Luft noch das Kühlgut mit dem Eis in Die Schränke werden in 4 Größen von 
irgendwelche Berührung. Ueberdies wird Otto Sterkel in Ravensburg i. Wtlrtt. ge
durch die sorgfältige Isolierung die lange \ liefert, ebenso der Eisbrecher. 
Erhaltung tief er Wl1rmegrade bei eehr ge-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



660 

Zur Aufbewahrung von Säften, 
Extrakten und ähnlichen Zu

bereitungen 
empfiehlt Lefeld folgende Vorrichtungen. 

Ein kleines weithalsiges Arzneigläschen 
verschließt man mit einem Kork, durch den 
man mittels Korkbohrer ein Loch treibt. 
Durch dieses wird ein Glasrohr geführt und 
darauf ein zu dem Standgefäß passender 
Kork durch das Glasrohr mit ersterem Ge
fäß verbunden. In dieses wird wenig Alkohol 
gefüllt und das Standgefäß mit dem Auf
satz verschlossen. 

Die andere Vorrichtung ist eine zylin
drische doppelwandige Kappe aus Zink- oder 
Weißblech. Der innere Mantel ist mit dem 
äußeren am unteren Rande zusammengelötet. 
Die Wände des inneren Mantels sind nach 
oben hin gegeneinander ein wenig geneigt 
und endigen etwas unterhalb der Kappen
decke. In dem. Hohlraum zwischen beiden 
Mänteln wird wenig Alkohol gefüllt und das 
Standgefaß mit der Kappe bedeckt, welche 
lackiert oder bronziert wird. 

Phami. Ztg. 1911, 333. 

Die Reinigung der Abwässer 
von Papierfabriken 

geschieht nach Bexault in der Weise, daß 
sie in einer Art Faulraum 48 Stunden 
stehen und dann durch ein Filter geschickt 
werden, das aus einer mit Kattun bespann
ten, drehbaren Trommel besteht. Der Filter
rückstand wird durch Schabeisen entfernt. 
Dann werden die Wasser in zwei Klärbassins 
noch der eigentlichen Klärung durch Sedi
mentation unterworfen und dann in den 
Fluß abgelassen. 

Chem.-Ztq. 1910, Rep. 103. -he. 

Preislisten sind eingegangen von: 

E. Merck in Darmstadt, April 1911 über 
Patent- und Spezialpräparate. VorliegeDde Preis
liste umfaßt alle Sonderpräparate, die in der 
Merck'schen Fabrik hergestellt werden. Bei 
ihnen ist der Bezugspreis und der Einzelver
kaufspreis angegeben. Neuaufnahme fanden: 
Prof. Stumpf's sterilisierter Bolus, Fibrolysin
Stuhlzäpfchen, Lezithin-Präparate, Ra11:it-Endo
Tabletten, Syphilis-Dia.gnostikum nach v. Dwngern, 
Diphtherieserum 4000, 6000 und 8000 I. E. 
Im Preise wurden ermäßigt: .A.menyl, Perhydrol, 
Magnesi11m-Perhydrol und Zink-Perhydrol. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herr M. in M. Die Antwort des Herrn 
-,.r in Nr. 19 erfordert meinerseits - denn sie 
bedeutet eine Korrektur meineil Referats -
einige ergänzende Worte. Gestützt auf Kluge 
und Benseler, immerhin klassische Werke aus 
meiner Handbibliothek, schrieb ich <JtydroY, Ich 
sehe nun , daß Stephanus und Plate owdwY 
schreiben. Was unumstößlich richtig, was 
«klassisch» ist, das zu ermessen, dürfte Herr 
-r sich wohl nicht vermessen. Daß man im 
.Altertum mit der Rechtschreibung etwas will
kürlich verfuhr, ist schließlich aller Welt be-

kannt. Was «Etymologie und Bedeutung» betrifft, 
so sind Jie von mir zu Rate gezogenen Fach
leute sich allem Anschein nach nicht zweifelhaft 
darüber. Das Wort soll auf ein Sanskrit-Wort 
Sind h u, egyptisch Sh in d mit der Bedeutung 
Schurz, indischer (Leinen-)Stoff, zurückgeben. 

Was c'ovJ.J,oy anbetri:fft, so dürften Sie selbst 
schon bemerkt haben, daß das Wort weder 
barbarisch, jonisch oder dorisch ist, noch mit 
Herodot etwas zu tun hat, sondern lediglich mit 
dem deutschen Druckfehlerteufel und einem 
Fehler des Korrektors. Sche/em. 

ErneueruJ'!g der Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr . .A. Schneider, Dresden. 
F'ilr 4en Amle.lgea&ell verantwortlich: Dr . .A. Schneider, Dreedea 

La Bweblaandel duell Otto Maler, KommiHiousgeechltt, Lelpsig. 
Drulr: - Pr. Tlttel Naeat. (Berala. :S:aaaila), Diw4leR. 
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Zeitschrift fflr wissensehaftliche und geschäftliche Intereasen 
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j GegrO.ndet von Dr. HermaJlll Hager im Jahre 1859, I 
Geschlftsstelle und Anzelgen•Ä.Dnahme: 

Dresden -A 21, Schandauer Strale 43. 
B1111g11prel11 vierteljährlich: durch BuohhaJ!.del, Poet oder Geschäfts8telle 

im Inland 2,50 JD::., .Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
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N 2a \ Dresden, 22, Juni 1911. 1 s2. 
s. 661 bis 68~. -----Er-s-ch-e-in-t-je_d_e_n_D_o_nn_e_r-st_a_g_. --- Jahrgang. 

Inhalt: Fette Oele der UmbellÜe,en. - Obemie ud Pharmasi,., Arzneimittel nnd Sp•ziaiitAten. - Petr{,xol
inum spissum - Laboratoriumsapparate. - Glykogengebalt der T~miaten. - Darstelluna; von Indolin~nen:. -
Folia Pruni Serotinae. - Leitorganismen. - Abfilhrmittel. - Be!t,mmung ~er Gesa~tfettsäuren. -- Beshmmu~g 
von Formaldehyd. - Reagenz auf Wasserstoffperoxyd - Bestimmung freier HCl 1m Magensaft. - An~ee1· s 
Lösung - Glyzerinbestimmung - Bestimmung von Zink und Blei. -- .Arsenbestimmung. - .NllllruD!r!'m:tt.;;l
r.:;emle. - Hyg1eniscllle Mittellungen. - BUelaerac~aa. ,_ VeP10Jlie,t„n~ .IUttelluqen. -:- 81"iefwe11h1el. 

Ueber fette Oele aus der F.amilie der Umbelliferen. 
Von Dr. Olemens Grimme. 

Hamburg, Botanische Staatsinstitute. 

Die Verwendung der 'Umbelliferen-' etwas genaueren Untersuchung unter
früchte zur Fabrikation ätherischer Oele zogen habe. Zu ihrer Isolierung wur
hat allmählich ganz gewaltige Dirnen- den die bei 105° getrockneten, gemahlenen 
sionen angenommen. Die Destillations- Früchte mit Aether ausgezogen und der 
rückstände gehen ium größten Teile nach dem Abdestillieren des Lösungs
entweder in feuchtem oder getrocknetem mittels verbleibende Rückstand zur Ent
Zustande in die Landwirtschaft, wo sie fernung des ätherischen Oeles zur Ge, 
als Viehfutter verwendet werden. Ob wichtskonstanz getrocknet. Die letzten 
die für sie erzielten Preise einigermaßen Spuren ätherischen Oeles lassen sich so 
gewinnbringend sind, entzieht sich meiner zwar überhaupt nicht entfernen, so daß 
Kenntnis, auf jeden Fall darf man wohl den fetten .Oelen immer noch ihr spezif~ 
annehmen, daß sie kaum nach dem Werte ischer Geruch und Geschmack anhaftet. 
ihres Gehaltes bezahlt werden. Ihr Auf die physikalischen und chemischen 
Fettgehalt ist zum Teil recht hoch zu Kennzahlen ist diese Spur aber ohne 
bezeichnen, ,so daß es eigentlich recht jeden Einfluß. Ein vorheriges Abdestill
verwunderlich ist, daß er nicht industriell ieren der ätherischen Oele aus den 
ausgenutzt wird, um so mehr als sich Frtichten mit Wasserdampf wurde des
die Rückstände nach der Entölung eben- halb nicht unternommen, weil ich den 
falls noch sehr, gut verfüttern lassen. Fettgehalt der unbehandelten Frucht 

Das Schrifttiun über ''die fetten Um- besiiminen wollte,· eine Entfernung der
belliferenöle ist mir sehr • spärlich, so selben· durch Ausziehen mit ~lkohol war 
daß ich die wichtigsten Vertreter einer wegen der 'teilweise ziemlich beträcht-
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liehen Löslichkeit der fetten Oele in Durch Ausziehen mit Aether erhält 
heißem Alkohol unmöglich. man aus den Früchten 14,8 pZt grün-

Im folgenden habe ich erst die Stamm- braunes, schwach trocknendes Oel mit 
pflanzen und die Früchte einer botan- aromatischem, stark würzigem Geruch 
ischen Beschreibung unterzogen, wobei I und Geschmack. ~ein~ Untersuchung 
so viel wie möglich sämtliche im Schrift- ~rgab folgende phys1kahscbe und chem
tum vorhandenen Synonyme angeführt Ische Kennzahlen: 
wurden. Die gebräuchlichsten Handels- Spez. Gew. 0,9268 (150) 
namen wurden durch Sperrdruck ge- Erstarrungspunkt - 7° 
kennzeichnet. Die Untersuchung der Brechungsindex 1,4710 (35°) 

Säurezahl 2,9 
fetten Oele erfolgte nach den allgemein berechnet als freie Oelsäm:e 1,5 pZt 
üblichen Verfahren. Erwähnen möchte Verseifungszahl 178,3 
ich noch, daß der Glyzeringehalt aus Esterzahl 175,4 
der Esterzahl berechnet wurde. Jodzahl (W-fjs) 128,5 

Fettsäuren 91,06 
Ca rum Carv i L. Glyzerin 9,58 pZt 

Unverseifbares 2,74 pZt 
Syn. Aegopodium Carum Wibel, Api

um Carvi Crtx., Bunium Carvi Bieberst., 
Foeniculum Carvi Link., Lagoecia cu
minoides Wildem., Ligusticum Carvi 
Bth., Seseli Carvi Lam., Seseli Carum 
Scop., Sium Carvi Bernh. Gemein er 
Kümmel, Feldkümmel, Wiesenkümmel, 
Karbe, Kümmich, Caroway (engl.), Cu- 1 

min des pres (franz.). 

Die durch Verseifung und Zersetzen 
der Seife mit Säure erhaltenen Fett
säuren sind flüssig und von schwarz
brauner Farbe. Sie lieferten folgende 
Werte: 

Scbm,elzp:unkt - 70 
Erstarrungspunkt - 8 bis 10° 
Brechungsindex 1,4679 (3f>O) 
~eutralisationszahl 182,8 

Die spindelförmige Pfahlwurzel treibt 
im ersten Jahre einige Vorblätter, im 
zweiten Jahre den kantigen, aufrechten, 
nach oben etwas ästigen, entfernt be
blätterten Stengel, selten mehrere Stengel. 
Die Blätter sind doppelt-fiederteilig, die 
Blättchen fiederspaltig, vielteilig mit 
linealischen Zipfeln, die untersten Paare 
an dem gemeinschaftlichen Blattstiel 
kreuzweise gestellt, nebenblattartig. Die 
Dolden kommen aus den Blattwinkeln 
und am Gipfel hervor, die Hauptdolden 
sind 8- bis 10 strahlig, die Döldchen 
10- bis 15 strahlig, flach und dicht. Die 
Blumenkronen sind weiß, zuweilen beim 
Aufbrechen rötlich. 

Die Spaltfrucht ist 4 bis 6 mm lang, 
2 5 mm dick, 1,3 mm breit, grünlich
b~aun, etwas sichelförmig gekrümmt, 
auf dem Querschnitte fast regelmäßig 
fünfeckig, die Rippen sind breitlig, im 
Querschnitt dreieckig, weißlich bis stroh
gelb gefärbt. 

Die Kümmelfrüchte besitzen einen 
stark gewürzhaften Geruch und einen 
bitterlichen, erwärmenden Geschmack. 
200 Stück wiegen etwa 2,0 g. 

Jodzahl (W~s) 124,6 
Mittleres Molekulargewicht 307,2 

P e t r o s e Ii n um s a t i v um Hoffrn. 

Syn.: Apium Petroselinum L., Api11m 
vulgare Larn. Petersilie, Peterling 
Gartenpetersilie, Persil ordinaire (franz.), 
Parsley (engl.). 

Die senkrechte, spindelförmige Pfahl
wurzel treibt einen aufrechten, kantigen, 
wie die ganze Pflanze kahlen, glänzen
den Stengel, welcher sich nach oben 
etwas verästelt. Die Blätter sind glänz
end, die unteren dreifach-fiederteilig mit 
eiförmig-keiligen, dreispaltigen, gezähn
ten Blättchen, die oberen sind dreizählig. 
Die Dolden sind gabelästig und, wo ein 
Ast fehlt, blattgegenständig. Sie sind 
6- bis 20 strahlig. Die kahle Spaltfrucht 
ist eiförmig, 3 mm lang, 2 mm breit, 
1,5 mm dick, grünbraun gefärbt. Die 
Rippen sind fadenförmig, weiß, dünn 
und scharf abgesetzt. 200 Stück größere 
Früchte wiegen 0,84 g. Sie besitzen 
einen eigentümlichen, stark gewürzhaften 
Geruch und einen scharfen, würzigen 
Geschmack. 
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Die Früchte enthalten 16, 7 pZt rot
braunes, dünnflüssiges, schwach trock
nendes Oel mit dem spezifischen Geruche 
des Selleries und ebensolchem Geschmack. 
Seine Kennzahlen gebe ich im folgen
den an: 

Spez. Gew. 0,9243 (150) 
Erstarrungspunkt -140 
Brechungsindex 1,4778 (350) 
Siiurezahl 3,4 
berechnet auf freie Oelsäure 1,8 pZt 
Verseifungszahl 176,5 
Esterzahl 173,1 
Jodzahl ( W{js) 109,5 
Fettsäuren 91,67 pZt 
Glyzerin 9,46 p'lt 
Unverseifbares 2,18 pZt 

Die dunkelbrauuen, flüssigen Fett
säuren ergaben bei der Analyse folgende 
Werte: 

Schmelzpunkt - 7 bis 8° 
Erstarrungspunkt - 100 
Brechungsindex 1,4679 (3!iO) 
Neutralisationszahl 180,1 
Jodzahl (Wijs) 108,2 
Mittleres Molekulargewicht 311,8 

Das fette Petersilien-Oel enthält nach 
den Untersuchungen von Vongerichten*) 
Oelsäure, Palmitinsäure und Stel\rin
säure, außerdem Petroselinsäure, welche 
von Vongerichten und Köhler**) näher 
untersucht wurde : Schmelzpunkt 33 bis 
340, Erstarrungspunkt 27°, spez. Gew. 
bei 40° 0,8681, Brechungsindex 1;4533 
(400), Jodzahl89,9, Verseifungszahl198,6. 
Durch Oxydation mit Kaliumpermanganat 
liefert die Petroselinsäure eine Dioxy
stearinsäure vom Schmelzpunkt 1220. 

Das Unverseifbare ist nach Mathes 
und Heintx ***) ein Kohlenwasserstoff 
der Formel C20H42 «Petrosilan». Er 
gibt keine Phytosterinreaktion. Schöne, 
weiße, glänzende Blättchen aus Aether 
vom Schmelzpunkte 690. 

*i Vongerichten. Berichte d. Deutsch. Chem. 
Ges. 1876, S. 1121. 

**'. Vongerichten und Köhler. Ebenda 1909, 
s. 1638. 

***J Mathes und Heinfa. Berichte d. Deutsch. 
Pharm. Gcs. 1909, S. 325. 

A pi um g r a v e o 1 e n s L. 

Syn.: Apium Celeri Gärtn., Sium 
Apium Roth., Seseli graveolens Scop. 

Sellerie, Wasser-Eppich, Eppig
wurzel, Ache des marais (franz.), Celery 
root ( engl.). 

Der dicke, spindelförmige Wurzel
stock treibt einen oder mehrere 0,5 bis 
1,25 m hohe, sehr ästige Stengel. Die 
Wurzelblätter sind langgestielt, meist 
2- bis 3 paarig, die obersten sind 11itz
end, dreiteilig oder ganz. Alle Blätter 
sind hochglänzend. Die gabelförmigen 
Dolden sitzen dem Blatte gegenüber, 
sobald ein Ast fehlt. Die Hauptdolde 
ist 6- bis 12 strahlig, die Döldchen sind 
fast halbkugelig und bestehen aus zahl
reichen, sehr kleinen, weißen Blütchen. 

Die Spaltfrucht ist 1,5 mm hoch, 1,7 
mm breit, 1,2 mm dick, graugrün, mit 
weißlichen, scharf abgesetzten Rippen 
und zerfällt leicht in die zwei Teil
früehte. 200 der letzteren wiegen 0,28 g. 
Ihr Geruch ist charakteristisch gewürz
haft, der Geschmack eigentümlich, beiß
end aromatisch. 

Die Früchte enthalten 16, 7 pZt dünn
flüssiges, grünbraunes, , schwach trock
nendes Oel von streng aromatischem 
Geruch und Geschmack mit folgenden 
Kennzahlen : 

Spez. Gew. 0,9236 (15°) 
Erstarrungspunkt - 12° 
Brechungsindex 1,4783 (35°) 
Säurezahl 1,8 
berechnet als freie Oelsäure 1,0 pZt 
Verseifungszahl 178,1 
Esterzahl 176,3 
Jodzahl (Wfj,) 94,8 
Fettsäuren 93,00 pZt 
Glyzerin 9,63 pZt 
Unverseiibares 0,79 pZt 

Die dunkelbraunen, flüssigen Fett
iäuren ergaben bei der Analyse folgende 
Werte: 

Schmelzpunkt 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
N eutralisationszahl 
Jodzahl ( Wijs) 

-4 bis 50 
1,4778 (350) 

177,2 
93,4 

316,9 Mittleres Molekulargewicht 
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Pimpinella Anisum L. 

Syn. : Sison Anisum Spreng. :Anisum 
vulgare Gärtn. , Anisum 'officinale 
Mönch, Tragium Anisum Link. 

Schmelzpunkt 2 bis 30 
Erstarrungspunkt + oo 
Brechungsindex 1,4704 (350) 
Neutralisationszahl 179,0 
Jodzahl ( Wijs) llO,O 
Mittl. Mol.-Gew. 313,7 

G em ein er Anis, Aneis, Anisbiber- F o en ic u l um o ff ici n a l e All. 
nell, Anise (engl.). Anis cultive (franz.). Syn.: F. vulgare Gärtn., F. dulce 

Ein. Sommergewächs mit etwa o 15 Link; Anethum Foeniculum L:, A. se
bis. 0,50 m hohe.m, stielrundem, .z~rt- getum Lam., A. piperitum Bertol., 
gerilltem, kurzweichhaarigem, nach oben Meum Foeniculum Spreng., Ligusticum 
etwas ästigem Stengel. Die unteren Foeniculum Roth. 
~lätte~ sind ungeteilt, herzförmig-rund- Gemeiner F e n c h e 1 , Fönchel, 
h.ch, emgeschnitten gesägt, die mittleren Fenöuil (franz.), Fennel (engl.). 
smd gefiedert, das oberste ist dreispaltig Die spindelige, bis fingerdicke Pfahl
oder ungeteilt. Die Blattstiele sind wurzel treibt im zweiten Sommer den 
am Grunde erweitert und umfassen mit aufrechten, 1,0 bis 2,0 m langen, am 
ih!er BI~ttscheide die Hälfte des Stengels. G~~nde stielrunde~, nach ob~n ästigen 
Die weißen Blütchen stehen in gipfel- Blutenstengel. Die Blattscheiden sind 
ständigen, blatt- und astgegenständigen, l~ng,. an der Spitze mit einem mützen
zusammengesetzten Dolden. Die Spalt- f~rmigen. Oehrchen versehen, die Blätter 
frucht ist .breit eiförmig, 3 bis 5 mm smd. drei- und m~hrfa~h fieder~eili~ mit 
lang, 1,5 bis 2,1 mm breit 2 1 bis 3 mm verlängerten, lmeahsch - pfriemhchen 
tief, grünlich-grau gefärbt 'di~ht behaart Zipfeln. Die Dolden sind 10 - und 
mit weißlichen , etwas' vorstehende~ 20 ·strahlig, die Döldchen 4- bis 20-
Rippen. Die dazwischen liegenden str~.hlig. J?ie Blüten sind hochgelb 
Täler sind breit und flach. In der gefarb~. Die länglichen Früchte sind 
Regel sind die beiden Merikarpien fest 5,5 bis 7 mm lang, 2,4 bis 2,9 mm 
miteinander verbunden. Auf dem breit und dick, grünlich-braungrau ge
Querschnitte erscheint die Frucht fast färbt, stielrund, von aromatischem Ge
kreisförmig. Sie besitzt einen eigen- ruch und süßlichem Geschmack. Sie 
tümlichen, angenehm gewürzhaften Ge- te~len sich leicht . in die beiden Teil
ruch und aromatischen, süßlichen Ge- f~uchte, d~ren Rippen heller g\'!färbt 
schmack. 200 Spaltfrüchte wiegen smd als die braungrünen Tälchen. -
1,26 bis 1,56 g. 200 größere Teilfrüchte wiegen 215 bis 

D h A . h · 2'7 g. urc uszie „en mit Aether er~~lt Der Oelgehalt der Fenchelfrüchte be-
man aus de.~ Fr.?c~ten 10,4 pZt grun- trägt 9,9 pZt. Das durch Ausziehen 
braunes, . dunnfl.ussiges, schwachtrock- mit Aether gewonnene dunkel „ 

nendes Oel von angenehmem anisartigem O 1 b ·t t h grune 
Geruch und süß ü . ' G h k e esi z sc wach trocknende Eigen-
und folgenden ~~' w rf1fm. esc mac schaften und hat den charakteristischen 

1gensc a en · Fenchelgeruch und ebensolchen Ge-
Spez. Gew. 0,9232 (150) schmack. Sei.ne . Untersuchung ergab 
Erstarrungspunkt - 3° folgende physJkahsche und chemische 
Brechungsindex 1,4738 (15°) Kennzahlen: 
Säurezahl 1,9 
berechnet als freie Oelsäure 1,0 pZt Spez. Gew. 0,9304 (15°J 
Verseifungszahl 178 4 Erstarrungspunkt _ 20 
Esterzahl 175'5 Brechungsindex 14795 (350) 
Jodzahl ( wv·s1 108'6 Säurezahl , 2 8 
Fettsäui:en 92 62 p.Zt berechnet auf freie Oelsäure 1 5 pZt 
Glyzerin 9•64 pZt Verseifungszahl '181,2 
Unverseifbares 0,'95 pZt Esterzahl 178 4 

Jodzahl (Wija) 9/0 
Die abgeschiedenen fliissigen Fett- Fettsäuren 89 82 pZt 

säuren sind dunkelbraun gefärbt.· Glyzerin 9'75 pZt Unverseifbares 3;68 pZt 
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Die Fettsäuren sind von schmieriger j 
Beschaffenheit und braun gefärbt : [ 

Schmelzpunkt 1 bis 20 
Erstauungspunkt + 0° 
Brechungsindex 1,4710 (35°) 
Neutralisationszahl 180,5 
Jodzahl (Wijs) 98,8 
Mittl. Mol. - Gew. 311,1 

An et h um g r a v eo 1 e n s · L. 

Syn.: Selinum Anethum Rth., Aneth
um minus Gouan., Pastinaca Anethum 
Spreng., Pastinaca graveolens Bernh. 

D i 11, Teufelsdill, Hexendill , Dill 
(engl.) Aneth (franz.). 

Die dünne, ästige Wurzel treibt 
einen aufrechten, 0,3 bis 1,5 m hohen, 
stielrunden, gestreiften, haarlosen, oben 
verästelten Stengel. Die Blätter sind 
doppelt- bis dreifach fi.ederteilig mit 
linealisch - fadenförmigen Zipfeln. Die 
weiß berandeten Blattscheiden sind 
kurz und bilden an der Spitze beider
seits ein Oehrchen. Die 10 - bis 30-
strahligen Dolden kommen aus den 
Bh:.ttwinkeln und stehen auf der Stengel
spitze. Die Blütchen sind goldgelb. 
Die ovale Spaltfrucht ist rötlich gelb 
bis bräunlich gefärbt, 4 bis 4,8 mm 
hoch, 3 mm breit und besitzt scharfen, 
fenchelartigen , etwas beißendem Ge
schmack. Die drei Rückenrippen sind 
fadenförmig, dünn und gekielt, die 
Randrippen sind häutig geflügelt. 200 
Stück größte Spaltfrüchte wiegen 
0,987 bis 11 786 g. Sie enthalten 
17 ,2 pZt dunkelgrünes, schwachtrock-

. nendes Oel, welches bei Zimmerwärme 
stark ausscheidet. Geruch scharf fenchel
artig, Geschmack kratzend. Folgende 
Kennzahlen wurden ermittelt : 

Spez. Gew. 0,9282 (2iiO) 
Erstarrungspunkt - 20 
Brechungsindex 1,4 795 (350) 
Säurezahi 3,1 
berechnet als freie Oelsäure 1,6 pZt 
Verseifungszahl 176,0 
Esterzahl 172,9 
Jodzahl (W~a) 119,6 
Fettsäuren 92,56 pZt 
Glyzerin 9,45 pZt 
Unverseifbares 1,14 pZt 

Die abgeschiedenen Fettsäuren sind 
dunkelgrün gefärbt und von butterartiger 
Beschaffenheit: 

Schmelzpunkt 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
N eutralisationszahl 
Jodzahl ( W'(ja) 
Mittl. Mol. - Gew. 

50 
I bis 2° 

1,4760 (350) 
181,0 
114.2 
310,3 

Daucus Carota L. 

Syn. : D. vulgaris Neck., D. sylvestris 
Müll., Cancalis Carota Roth. 

Gemeine oder gelbe Möhre• 
Mohrrübe, gelbe Wurzel, Carotte, Com, 
mun Carrot (engl.), Carotte (franz.). 

Die senkrechte Wurzel ist fleischig, 
bis 8 cm dick und gelb gefärbt. Der 
aufrechte 0,3 bis 0,6 m hohe Stengel 
zerteilt sich in Aeste, die wie der Stengel 
ist furchig und steifhaarig. Die Blätter 
sind zwei- bis dreifach fiederteilig, die 
Blättchen fiederspaltig, mit lanzettlichen, 
haarspitzigen Zipfeln. Die vielstrahligen 
Dolden kommen aus den Blattwinkeln 
oder sind endständig, in der Jugend 
nur wenig konkav,. mit der Fruchtreife 
aber. schließen sie sich nestartig zu· 
sammen. Die Spaltfrucht ist etwa 
2,8 mm hoch, 1,5 mm breit, 1,3 mm 
dick, grünlich-grau, dicht mit weißlichen 
Borsten besetzt, hat eigentümlichen, 
anisartigen Geruch und gewürzhaften, 
bitterlichen Geschmack. 200 Stück 
größerer Spaltfrüchte wiegen etwa 
1,0 g. 

Der Fettgehalt beträgt 13,1 pZt. 
Das ziemlich dünnflüssige, grünbraune 
Oel ist schwach trocknend und hat 
unangenehm aromatischen Geruch und 
Geschmack. Seine Untersuchung ergab 
folgende Werte: 

Spea. Gew. 0,9296 (150) 
Erstammgspunkt - 60 
Brechungsindex 1,4 723 (300) 
Säurezahl 2,1 
berechnet als freie Oelsäure 1, 1 pZt 
Verseifungszahl 179,4 
Esterzahl 177,3 
Jodzahl ( Wijs) 105,l 
Fettsäuren 92,0 pZt 
Glyzerin 9 69 pZt 
Unverseifbares 1;53 pZt 

Die abgeschiedenen rotbraunen Fett
säuren sind flüssig und haben nach
folgende Kennzahlen: 
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Schmelzpunkt -1 bis 2° An thriscus Cerefoli um Hoffni. 
Erstarrungspunkt - 50 
Brechungsindex 1,4626 (350) Syn.: Scandix Cerefolium L., Chaero-
N eutralisationszahl 179,0 phyllum sativum Lam. 
Jodzahl (Wq/s) 102,7 
Mittl. Mol.-Gew. 313,7 Gartenkerbel, Kerbelkraut, Ce:r:-
Cuminum Cyminum L. feuil commun (franz.), Garden-chervtl 

Römischer K ü mm e 1, langer (engl.). 
Kümmel, Mutterkümmel, Cumin des Das kurze, dauernde Rhizom t~eibt 
pres (franz.), Cumin seed (engl.). eine verästelte Pfahlwurzel und emen 

Auf der ästig-faserigen Wurzel erhebt oder mehrere ästige o,3 bis 1,0 m ho_he. 
sich der 25 bis 50 cm hohe, g-2rillte, unten kantig gefurchte, oben. gestre1_fte 
kahle , aufrechte Stengel mit langen, und über den Gelenken wernhh!lange 
abstehenden , gabelspaltigen Aesten. Stengel. Die Blätter sind. dreifach 
Die langen, sehr schmalen und unbe- fiederteilig, die Blättchen tief - :fieder
haarten Blätter sind zwei- bis drei- spaltig, mit stumpfen., . kurz - stac~el
schnittig. Die kleinen, etwas konvexen, spitzigen Zipfeln., Die Dolden s1~d 
wenig strahlenden Dolden sind blatt- 3. bis 5 strahlig, die Döldchen 5 strahhg 
gege.nständig, die Döldchen werden aus und bestehen aus kleinen, weißen Blüt-
3 bis 6 weißen bis rosigen, selten fast eben. Die Frucht ist lineal- eilänglich, 
purpurroten Blüten gebildet. Die Spalt- glatt kahl oder borstig behaart, 6 mm 
frueht trennt sich ziemlich schwer, ist hoch' 1,8 mm dick, 1,1 mm breit, bräun
etwa 6 mm hoch,· 2,2 mm dick und lieh-grün bis tief - schwarz~raun. Die 
1,5 mm breit, hellgraugrün oder grau- Teilfrüchtchen sind fast stielrund, auf 
gelb bis gräulichbraun gefärbt und der inneren Seite tief gefurcht, glatt 
dicht borstig behaart. 200 Stück oder zuweilen mit kurzen, stumpflicben, 
größere Spaltfrüchte wiegen 1,48 g. Hö.ckerchen besetzt. Rippen fehlen. 
Die Teilfrüchtchen zeigen 5 kurzborstige, 200 Früchte wiegen 7,5 g. 
fadenförmige Hauptrippen und 4 weich- Die Früchte liefern durch Ausziehen 
stachelige Nebenrippen. Sie besitzen . 
einen eigentümlichen, scharfen, kümmel- mit Aether 13,2 pZt grünbraunes, 
artigen und unangenehmen Gesehmack sehwach trocknendes Oel mit streng 

aromatischem Geruch und unangenehm und gewürzhaften Geruch. d 
Bei dem Ausziehen mit Aether liefern kratzendem Geschmack und folgen en 

die Früchte 9,9 pZt grünbraunes, physikalischen und chemischen Kenn
schwach trocknendes Oel von unange- zahlen : 
nehmem, streng aromatischem Geruch und Spez. Gew. 0,9265 (159) 

Geschmack mit folgenden Eigenschaften: Erstarrungspunkt - 9° 
2 6 (150) Brechungsindex 1,4672 (350) 

Spez Gew. 0,9 5 Säurezahl 1,0 
Erstarrungspunkt -

80 
berechnet als freie Oelsäure 0,6 pZt 

Brechungsindex 1,47.lO (300) Verseifungszahl 183,1 
Säurezahl 3,3 Esterzahl 182,1 
berechnet als freie Oelsäure 1,7 pZt Jodzahl ( Wqjs) 110,2 
Verseifungszahl 179,3 Fettsäuren 91,92 pZt 
Esterzahl 176,0 Glyzerin 9,95 pZt 
Jodzahl (W'fjs) 91 ,8 Unverseifbares 1,45 pZt 
Fettsäuren 91,53 pZt 

Glyzerin 9,62 pZt Die abgeschiedenen Fettsäuren sind Unverseifbares 2,06 pZt 
Die tief _ dunkelbraunen Fettsäuren olivgrün - braun und bei Zimmerwärme 

scheiden bei Zimmerwärme kristallinisch flüssig: 
aus: Schmelzpunkt -10 Schmelzpnnkt 4 bis 6° 

Erstarrnngspunkt - 4P Erstarrungspunkt 2° 
Brechungsindex 1,4748 (350) Brechungsindex 1,4580 (35°) 
Neutralisationszahl 181,6 Neutralisationszahl 183,2 
Jodzahl (Wqjs) . 90,1 Jodzahl (W1]s\ 115,7 
Mittleres Molekulargewicht 309i-3 Mittleres Molekulargewicht 307,3 
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Coriandrum sativum L. 
Syn. : Coriandrum majus Gouan. 
Coriander,Wanzensamen, Schwindel

korn, Coriandre (franz.), Commun Cori
ander (engl.). 

Die braunen Fettsäuren sind von 
butterartiger Beschaffenheit und ergaben 
bei der Analyse die nachstehenden 
Werte: 

Grimme 
Schmelzpunkt 3 bis 40 
Erstarrungspunkt 1 ° 
Brechungsindex 1,4593 t35°1 
N eutralisationszah! 179,6 
Jodzahl (W{fs) 98,6 
Mittl. Molekulargewicht 312,6 

Meyer 

1,48724 (290) 
255,0 
84,7 

Ptychotis Ajowan D. G. 

Syn. : Carum copticum Benth., Ammi 
copticum Boi/f., Athamantha Ajowan 
Wall., Seseli ammoides Jacq., Sison 
A:pimi Jacq. 

Dle senkrechte Wurzel treibt einen 
rundlichen, gestreiften, kahlen, auf
rechten , wiederholt zweigegabelten 
Stengel. Die untersten, bald abfallenden 
Blätter sind fiederteilig mit rundlichen, 
eingeschnitten gesägten Blättchen, . ~ie 
mitteren Blätter sind doppelt-fiederte1hg, 
die oberen sind sehr fein zerteilt. Die 
Dolden sind 3- bis 5 strahlig, die Blüt
chen weiß bis hellrosa. Die Spaltfrucht 
ist gelbbtaun bis rötlich oder rötlich-
strohfarben, kugelig, 2,0 bis 5,0 mm , Ajowan, Ajovan, Weed seed. 
hoch, lang und breit. Frisch riechen Die senkrechte Pfahlwurzel treibt 
und schmecken sie wanzenartiJ?, später einen wenig behaarten, 30 bis 75 cm 
angenehm aromatisch. Die beiden Teil- hohen, aufrechten und verzweigten 
früchtchen hängen fest zusammen und Stengel. Die Blätter sind kahl, zwei
lassen sich nur mit Gewalt von einander und dreifach gefiedert, in ihren äußersten 
trennen. Jedes besitzt 5 wellenförmig Teilen linear. Die Blüten sind klein, 
geschlängelte, wenig vorstehende, faden· die kleine Frucht gleicht äußerlich der 
förmige Hauptrippen und vier faden- Kümmelfrucht, nur ist sie viel rauher 
förmige etwas kräftiger vortretende und bei braungrüner Färbung ober
Nebenrippen. 200 Stü.ck größere Früchte flächlich wie grau bestaubt. Sie hat 
wiegen 2,3 bis 3,8 g. streng aromatischen Geruch und eben-

Die Früchte enthalten 18,8 pZt fettes solchen Geschmack. 
Oe}. Dasselbe ist ziemlich dünnflüssig, Die Früchte enthalten 22 8 pZt 
grünbrau~ gefärbt, hat schwach trock- grünbraunes, schwach trocknendes Oel 
nende . Eigenschaften und angenehm mit thymolartigem Geruch und Ge
aromatischen Geruch und Geschmack. schmack. Ich lasse seine Kennzahlen 
Bei der Analyse ergab es folgende folgen : 
Werte. (Von R. Meyer*) .wurde _das Spez. Gew. 0,9257 (15oJ 
Oel ebenfalls unters1;tcht .. D1~ von ihm Erstarrungspunkt - 20 
gefundenen Werte smd z1emhch unver- Brechungsindex 1,4710 (35°) 
ständlich und sind kaum miteineinander Säurezahl . 3,9 
,n Einklang zu bringen. Ich führe berechnet als freie Oelsäure 2,0 pZt 

. . . Verse1fungszahl 176,8 
seme Zahlen neben den mem1gen auf.) Esterzahl 172,9 

Spez. Gew. 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
Säurezahl 
berechnet als freie 

Oelsäure 
V erseifungszahl 
Esterzahl 
Jodzahl ( W1j·s) 
Fettsäuren 
Glyzerin 
U nverseifbares 

Grimme Meyer Jodzahl (Wijs) 108,8 
Fettsäuren 92,56 pZt 

0,9284 (15°1 0,9015 (15°; Glyzerin 9,45 pZt 
- 4° Unverseifbares 1,14 pZt 

1,4704 (300) 1,46980 (23°) 
1,3 15,4 Die nach der Verseifung abge~chied-

0,7 pZt 
182,0 
180,7 
99,8 

91,14 pZt 
9,87 pZt 
2,26 pZt 

63,0 

88,3 

-

enen Fettsäuren sind flüssig und von 
brauner Farbe: 

Schmelzpunkt 4 bis 50 
Erstarrungspunkt 30 
Brechungsindex 1,4650 (35°) 
Neutralisationszahl 178,0 
Jodzahl ( Wijs) 109,2 
Mittleres Molekulargewicht 315,5. 

*) R. Meyer, Chem.-Ztg. 1903, 27, 958. 
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Chemie •nd Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten steiler: Hoffmann - La Roehe &; Co. in 

und Vorschriften. Basel und Grenzach. (Münch. Med. Wochen-
Alumetb.al und CollaminbindeJ1 empfiehlt schrift 1911, 1242.) 

die Hamburger Chemische Fabrik G. m. b. H. Ichtium empfiehlt die Chemische Fabrik 
in Hamburg 1/75 als Ersatz von Zinkleim- Westend in Charlottenburg 2 statt Ichthyol. 
verbänden und Gipsbinden. Pilulae Sanguinis enthalten Hämoglobin 

· Arsenphenylchlorohydroxyamin und und Blutnährsalze. Sie werden rein mit 
-Phenyljodohydroxyamin sind unlöslich und Zucker überzogen oder mit A c i du m 
von Balxer, Burnz·er und Garsaiix bei a r s e n i c o s um 0,0006 g mit Silber, mit 
Syphilis versucht worden. Die Chlorver- Chininum muriaticum 0,05 g mit 
bindung enthält 34 pZt, die Jodverbindung grünem _Zucker, mit Extra c ! um R ~ e i 
24 pZt Arsen. Ersere schien stärker zu 0,05 g mit b I au e m Zucker, mit G u a J a -
wirken und wurde deshalb hauptsächlich c o l um c ~ r b o n i cum 0,05 g mit rote~ 
angewendet. Die tötliche Gabe liegt für I Zucker, mit Cr e o s .o t u. m o,~5 ~ mit 
das Meerschweinchen bei o 07 bis o 12 g g e I b e m Zucker, sowie mit L e c I t h rn um 
für das Kaninchen bei 0,1' bis o, 12' g fü; 0,02~ g mi~ ~akao überzogen von . d?r 
1 kg Körpergewicht. Beim erwachsenen Chemischen Fabrik Max Jasper Nach/. m 
Menschen gaben die Verfasser in Zwischen- ~ernau. bei B~rlin hergestellt. Diese Pillen 
räumen von einer Woche drei Einspritzungen smd mit den m Pharm. Zentralh. 43 [190~ ], 
zu 0,2 g. Von den behandelten Kranken 603, erwähnten nicht zu verwechseln. 
wurden rund 98 pZt geheilt, doch glauben Salicyl-Tannarabin ist nach Angabe des 
die Verfasser, daß die Behandlung nach Darstellers Bengen &; Co. in Hannover 
14 Tagen durch Anwendung von Quecksilber eine Verbindung von Tannin, Eiweiß und 
zu ergänzen sei, da bei 21

1
8 pZt Rückfälle Salizylsäure, die gehärtet und im Magensaft 

beobachtet wurden. Als Nebenwirkungen unlöslich sein soll. (Pharm. Ztg. 1911, 425.) 
traten einige Tage andauernde schmerzhafte H. Mentxel. 
Schwellungen an der Einstichstelle, Wärme
steigerungen bis 3 9 ° und Schlaflosigkeit 
auf. (Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1911, 
52, 571.) 

Arsenobenzol Billon hat dieselbe chem
ische Zusammensetzung wie Salvarsan, ist 
im Tierversuch nicht giftiger als dieses und 
liefert beim Menschen ebenso glänzende 
Erfolge. (Monatsh. f. prakt. Dermatol. 
19 ll, 52, 570.) 

Cimatoxyl ist nach Guy - Rossi eine 
Vereinigung des Atoxyls mit einem aromat
ischen Körper. Es wird bei Tuberkulose 
und Syphilis unter die Haut gespritzt und 
soll bei allen Krankheiten anzuwenden sein, 
die auf einer Selbstvergiftung parasitäreµ 
Ursprungs beruhen. (Le Monde pharmac. 
1911, 146.) 

Hexamekol ist eine Verbindung des 
Guajakols mit Hexamethylentetramin und 
bildet ein weißes kristallinisches nach 
Guajakol riechendes Pulver, das a~ besten 
mittels der mit Gummihandschuh bekleideten 
Hand langsam in die Haut eingerieben 
w!rd. 1 g enthält 0,65 g Guajakol. E!! 
wird zur Schmerzstillung angewendet. Dar-

Petroxolinum spissum 
Solid Petroxolin, Solid Petrox 

besteht nach G. M. Beringer und G. ~I. 
Beringer J°r. aus: 

Paraffin 
Flüssiges Paraffin 
Oelsäure 
Lavendelblütenöl 
Alkohol 
Ammoniakflüssigkeit 

sehr starke 
nach Raubenheimer aus : 

37 g 
20 g 
30 g 

3 g 
5 g 

5 g 

Ceresin 24 g 
Wollfett 6 g 
Flüssiges Paraffin 30 g 

oder Unguentum Paraffini durum 
D. A.-B. V 60 g 

Oelsäure 
Lavendelblütenöl 
Alkohol 
~mmoniakflüssigkeit 

27 g 
3 g 
5 g 

sehr starke 5 g 
Petroxolinum liquidum siehe Pharm. Zen

tralh. 52 [1911J, 487. 
.Amer. Journ. of Pharm. 1911, Nr. 5; 
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Neuerungen an Laboratoriums- Wärme der abdestillierenden Fliissigkeit ge-
apparaten. halten. (Beträgt die Siedehitze weit über 

1000 C, so sorgt man durch Emporziehen 
des kleinen Kühlers für entsprechende Ver
minderung der Kühlung.) Das vom Dephleg
mator ablaufende Kondensat sammelt sich 
in den einzelnen Kugeln. Die von unten 
kommenden Dämpfe treten durch die /\ -förm
igen Röhrchen I welche die Kapseln der 
Kapselkolonne vertreten. Sie sind dadurch 
gezwungen, das Kondensat in gleichmäßigen 
Blasen zu durchstreichen, wodurch ein voll
ständiges Dephlegmieren bewirkt wird. Da 
das notwendige Kondensat vom Dephleg
mator geliefert wird, so ist der Apparat 
durch Umhüllung mit Asbest gegen Abkühl
ung und damit unnötige Kondensation zu 
schützen. Der Apparat arbeitet weit ruhiger 
und regelmäßiger ohne jedwede Stauung 
als die bisher bekannten Apparate, worauf 
seine bessere Wirkung zurückzuführen ist. 
Er bewirkt schon bei einmaliger Destillation 
eine nahe:m vollständige Trennung der An
teile eines Gemisches, wobei nur sehr geringe 
Mengen Zwischenfraktionen erhalten werden. 
Ganz besonders hat sich der Apparat zum 
vollständigen Abfraktionieren sehr niedrig 
siedender Stoffe, wie z. B. Chloräthyl1 be
währt, bei denen bekanntlich trotz großer 
Siedepunktunterschiede die Trennung h!iufig 
Schwierigkeiten macht. Hierbei ist der 
Dephlegmator nicht unter Zwischenschaltung 
des Paraffinöles, sondern unmittelbar mit 
Wasser zu kühlen. Bei Graden von 100 
bis 200 0 läßt sich der Apparat auch ohne 
Dephlegmator mit sehr gutem Erfolg ver
wenden. Er wird dann wie die bekannten 
Apparate ohne Asbestumkleidung unter Kühl
ung durch die Außenluft gebraucht. Dagegen 
ist fftr Hitzegrade von etwa 200° C an 
unbedingt die Benutzung des Paraffindephleg
mators zu empfehlen. Der Apparat wird in 
2 Formen (mit 4 bezw. 5 Kugeln) von 
den Vereinigten Fabriken für Laboratoriums
bedarf, Berlin N 39 hergestellt. Die kleine 
Form dient zur Verarbeitung von Mengen 
bis zu etwa 50 g; mit der größeren lassen 
sich mehrere Kilogramm Flüssigkeit genüg
end rasch vollkommen fraktionieren. (Cbem.
Ztg. 19111 497.) 

Destillationsrohr zur fraktionierten 
Destillation. Der neue Aufsatz hat vor 
den bekannten den Vorzug, daß bei ihm 
die Destillation in gleicher Weise wie in 
dem in der Technik allgemein angewandten 
Fraktionieraufsatz mit Kapseln (Kapsel
kolonne) vor sich geht. Er stellt also eine 
Uebertragung dieses Aufsatzes in die Labor
atoriumstätigkeit dar und gewährleistet des-

-

halb ein höchst vollkommenes Fraktionieren. 
Der oben befindliche Dephlegmator wird mit 
Paraffinöl gefüllt und seine Wärme während 
der Destillation durch geeignete Regelung 
des W asserzufJusses mittels Quetschhahnes 
zu dem durch ein T· Rohr mit der Kühl
wasserleitung verbundenen kleinen Kühler 
des Dephlegmators dauernd 100 unter der 

Regelbares Gestell. Bei diesem ist der 
Ring a mit einer im Innern der Gestell
stange befindlichen (auf der Abbildung nicht 
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sichtbaren) Spindel fest verbunckm, die durch 
ein Rad b unter der Stativplatte beliebig 
gedreht werden kann, wodurch ein bequemes 
Senken und Heben des Ringes a bewirkt 
wird, so daß einem auf ihm stehenden Bade, 
selbst bei hoher Hitze, ohne irgend welche 
Hilfsmittel jede gewttnschte Stellung schnell 
gegeben werden kann. Die Platte c trägt 
den Brenner und kann entweder durch V er-

e 

echraubung mit der Führung d gleichzeitig 
mit dem Ring a auf- und abwärts bewegt 
werden oder aber durch eine zweite Schraube 
mit der Gestelletange verbunden an einer be
stimmten Stelle bleiben. Durch Heben oder 
Senken eines zu erhitzenden Gefäßes einer
seits und durch Regelung des Brenners an
dererseits ist auf diese Weise eine doppelte 
Möglichkeit zur Einstellung einer bestimmten 
Wärme gegeben. Das Gestell ist sehr stand
haft hergestellt, eo daß ein Wanken desselben 
selbst bei unvorsichtigem Arbeiten nicht 
möglich ist. Der Halter e dient zur Auf
nahme der Klammern, von denen bereits 
vorhandene verwendet werden können. Her
steller: Julius Winkler in Warnedorf in 
Böhmen. (Apoth.-Ztg. 1911

1 
347.) 

Kühler für Destillation in der .Luft
leere. Der in Nr. 23 d. J, auf Seite 625 
beschriebene und abgebildete Apparat stammt 
von H. Gödecker und R. Rose. Zu be
ziehen ist derselbe wie schon Seite 6 2 5 
bemerkt war von Emil .Dittmar &; Wirth, 
Hamburg 151 Spaldingetr. 148. 

Perlendreiecke statt Tonröhren-Dr~iecke 
empfiehlt Dr. 1Jon Heygendorf. Die Ton
perlen sind , · da sie eine verhältnismäßig 
große Durchbohrung besitzen, an den Polen 
etwas abgeflacht, so daß an den Berührungs
stellen der Perlen untereinander die Flamme 
nur schwer Zutritt zum Drahte erhalten 
kann und somit dieser vor allzuschneller 
Oxydation geschützt ist. Die Vorteile dieser 
Einrichtung sind folgende: Die Tonperlen 
springen in der Hitze weit seltener als Röhr
chen; die Tonperlen sind gegen Fall und 

Stoß fast unempfindlich; ein aus Tonperlen 
bestehendes Dreieck ist nicht vollkommen 
fest, so daß seine Gestalt in engen Grenzen 
zur Aufnahme von Tiegeln verschiedener 
Größen verändert werden kann ; ist ein 
Perlendreieck an sein Lebensende gelangt, 
so sind die einzelnen Perlen noch gut er
halten und zu neuen Dreiecken, die man 
sich aus Draht zusammenbiegen kann, zu 
verwenden. Diese Dretecke sind in verschie
denen Größen von Franx Rugershoff in 
Leipzig zu beziehen. (Chem.-Ztg. 1911, 
523.) 

Phe:aolkölbchen. Ueber ein neues Phenol
kölbchen zur Bestimmung der Alkohole in 
ätherischen Oelen macht das Chemische 
Laboratorium Marpmann in Leipzig einige 
Mitteilungen. 

Verwendet werden Röl!ren, wie sie ähn
lich bereits für die· Fettbestimmung. bei der 
Milch in Gebrauch sind. Das Arbeiten mit 
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diesen Röhren geschieht schneller und be
quemer als mit den bisher im Handel be
findlichen sogenannten Aldehydkölbchen, die 
nötige Oelmenge ist sehr gering, die Ables
ung erfordert bei größter Genauigkeit doch 
nur wenig Uebung. 

Die Bestimmung von Thymol, Geraniol, 
Carvakrol mit 5 proz. und von Eugenol mit 
3 proz. Natronlauge ge ichieht in folgender 
Weise: Man füllt den Zylinder bis zum 
Nullpunkt mit der Lauge (bei der beider
seits offenen Form nach Verschluß der oberen 
Oeffnung durch einen kleinen Kork oder 
mittels des Fingers). Dann setzt man den 
Kork in die weite Oeffnung . ein und füllt 
durch die kleine Oeffnung das Oe! mittels 
einer feinen Pipette so weit ein, daß genau 
4, 6, 8 oder 10 Grade nach der Teilung 
gefüllt sind. Der Nullpunkt wird durch 
Heben und Senken des großen Korkes ge
nau eingestellt. Die Abmessung der Probe 
geschieht also, der Einteilung der Grade 
gemäß, bis auf Zehntelgrade. Man ver
schließt dann die kleine Oeffnung, dreht das 
Röhrchen um und schüttelt bis zur voll
ständigen Verseifung. Man kann auch zu
nächst in das Röhrchen (nach Verschluß der 
kleinen Oeffnung) bis zum Beginn der Skala 
Wasser einfüllen, dann die erforderliche 
Menge Lange einbringen, den großen Kork 
einsetzen und dann schütteln. Stellt man 
nun das Röhrchen aufrecht in warmes Wasser, 
so sammelt sich das unzersetzte Oel in 
wenigen Minuten im graduierten Teil an und 
kann nach Abkühlung mit kaltem Wasser 
und nach Einstellung auf einen bestimmten 
Punkt durch Heben oder Senken des Korkes 
abgelesen werden. Die Einteilung der Skala 
kann willkürlich Rein, wenn nur die Skala
teile unter sich übereinstimmen. Beim Ab
lesen .erhält man sofort die Maßprozente der 
in dem Oe! vorhandenen Alkohole, die sich 
leicht in Gewichtsprozente umrechnen lassen. 

Die Vereinigung zweier im Original ab
gebildeter Röhren ist besonders vorteilhaft 
bei Anwendung einer Zentrifuge. Es gibt 
Zentrifugen im Handel, welche bei einem 
billigen Preis so eingerichtet sind, daß zwei 
derartige Röhrchen in Kreuzlage in die Zentri
fuge paesen und sich dann durch hundert 
Umdrehungen ausschleudem lassen. (Ztschr. 
f. Riech- u. Geschm.-Stoffe, 1. Jabrg., Nr. 
20, S. 229.) Hn. 

Ueber den Glykogengehalt der 
Tunicaten nebst Versuchen über 
die Bedeutung des Eisens für 
quantitative Glykogenbestimm-

ung 
macht Starkenstein einige Mitteilungen .. 

Neben der Zellulose besitzen die soge
nannten Manteltiere, die Tunicaten, ein Tier
kreis der in der Mitte zwischen Würmern, 
Mollusken und Wirbeltieren steht, noch reich
liche Mengen von Glykogen. Dieses können 
genannte Tiere durch · ein äußerst wirksames 
Ferment schon bei niedriger Wärme in Zucker 
verwandeln. Verf. h~lt das P/lüger'ache 
Verfahren der quantitativen Glykogenbestimm
ung für nicht einwa~dfrei, weil durch Be
nutzung von Kalilauge das stets vorhandene 
Eisen als Hydroxyd gefällt wird ; letzteres 
kann bedeutende Mengen Glykogen absor· 
bieren. Er empfiehlt daher bei allen Gly
kogenbestimmungen auch den in Kalilauge 
unlöslichen Teil in Salzsäure zu lösen und 
das etwa vorhandene Glykogen zu bestimmen, 
da andernfalls Fehler . unter!aufen können, 
die, wie beispielsweise bei den Ascidien, bis 
zu 50 pZt betragen können. 

Biochem. Ztschr. 1910, 27, 53. W. 

Die Darstellung 
von Indolinonen. aus /J -Acidyl-

m-tolylhydraziden 
geschieht naeh; einem: Patente der Firma 
G. F. Boehringer et· Söhne durch Erhitzen 
des aus m · Tolylhydrazin und Propionyl
chlorid dargestellten ß -Propionyl - m - tolyl
hydrazids mit 3 bis 4 Teilen frisch ge
glühtem Kalk unter Luftabschluß während 
mehrerer Stunden auf 2000 0, b.is kein 
Ammoniak mehr entweicht. Nach dem 
Erkalten wird mit Wasser behandelt und 
mit Salzsäure angesäuert. Es entstehen 
zwei isomere Indolinone C10H11NO, die 
durch fraktionierte Kristallisation aus Benzol 
getrennt werden können. Sie schmelzen 
bei 110 und 149 o O, sind in Wasser 
schwer löslich, leichter in Mineralsil.uren und 
Alkalien, reduzieren ammoniakalische Silber
lösung und destillieren im Vakuum ohne 
Zersetzung. Sie haben antipyretische und 
antineuralgische Eigenschaften. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 99. -he. 
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Ueber die Bestandteile der 
Blätter von Prunus Serotina 

berichten Power und Moore. 
Nach kurzem Hinweis darauf, daß eine 

vollständige Untersuchung der Blätter von 
Prunus Serotina bisher noch nicht statt
gefunden hat - Procter (Proc. Amer. 
Pharm. Assoc. 18581 6, 325) fand bei der 
Mazeration mit Wasser und nachheriger 
Destillation ein ätherisches Oel und Cyan
wasserstoff - und daß erst neuerdings 
(Trans. 1909, 95, 243) die Bestandteile 

feststellen. Letztere bestanden aus einem 
Gemisch von flüssigen und festen SAuren 
nämlich aus Linol-, Isolinolensllure, Palmitin
und Stearinsäure. 

Power und Tutin (Trans. 1908, 93, 
896) haben in den Olivenblättern einen 
neuen kristallisierten Körper des Oleanol 
entdeckt· ein ähnlicher Körper findet sich 
nach de~ Untersuchungen der Verff. in den 
Blättern von Prunus Serotina, sie nannten 
ihn Pr u n o l und gaben ihm die Formel 

Cs1 H48 O(OH)2. H20, 

der Rinde dieser Pflanze, durch die Verff. Das Prunol ist schwer löslich in Aether, 
näher bekannt geworden sind, geben letztere Chloroform, Essigäther und kaltem Alkohol, 
jetzt die . Ergebnisse einer ausflihrlichen es löst sich dagegen leicht in heißem 
Untersuchung der Blätter de» in Frage Alkohol. Seine Lösung in Essigsäureanhyarid 
stehenden Pflanze bekannt. Ihr Unter- gibt mit einigen Tropfen konzentrierter 
suchungsmaterial bestand in lufttrockenen Schwefelsäure eine rote Färbung, die lang
Blättern, die im August gesammelt worden sam von Violett in Blau übergeht und 
waren. , also zu einer Zeit, wo die Frucht ,

1 

endlich grün wird. Zwei Sauerstoffatome 
des Baumes vollständig ausgereift ist. Zur sind in dem Molekül als H ydroxylgruppen 
Bestimmung des Blausäuregehaltes verfuhren enthalten, von letzteren besitzt die eine 
Verff. derart, daß sie nach einer mehrtägigen Phenolcharakter und die andere Alkohol
·Mazeration bei 20 bis 25° mit Wasserdampf charakter, denn es konnte nur ein Mono
·destillierten, das Destillat in einer sehr Natriumderivat erhalten werden. Die Natur 
verdünnten Lösung von Natronlauge auf- des dritten Sauerstoffatoms haben Verff. 
fingen und nach Zusatz von wenig Natrium- nicht sicher feststellen können, jedoch ist 
chlorid mit 1/10-Normal-Silbernitrat titrierten; als feststehend anzusehen, daß weder eine 
sie konnten einen Gehalt von 0,0086 pZt Methoxy- noch Aethoxygruppe vorhanden 
Cyanwasserstoff feststellen. ist, wie die Anwendung des von Perkin 

Nach Perkolation der Blätter mit heiflem abgeänderten Zeisel'schen Verfahrens zeigt. 
Alkohol und Abdampfen des letzteren blieb Yerff. haben mehrere Derivate des PrnnoJs 
ein dickes dunkelgefärbtes Extrakt zurück, dargestellt, nämlich das Mono- und Diacetyl
welches zunächst mit W ast1erdampf destilliert prunol, das Monomethyl- und Acetylmethyl
wurde, um das ätherische Oel zu erhalten ; prnnol. 
jedoch war die Menge des in üblicher In der nach Wasserdampfdestillation 
Weise dargestellten Oeles zu gering, um zurückbleibenden Flflssigkeit haben Verff. 
eine nähere Untersuchung zu gestatten. Benzoesäure, Quercetin, 1-Mandelsäurenitril-

Die nach der Wasserdampfdestillation in glykosid und ein bisher noch unbekanntes 
dem Gefäß zurückbleibende MaBBe zeigte Glykosid, das Sero tri n I gefunden. Die 
eine dicke Beschaffenheit und grüne Farbe; Darstellung des letzteren geschah derart, 
über dieser stand eine Flüssigkeit von daß die wässerige Flüssigkeit nach Ent• 
gleicher Farbe. femung der Benzoesäure und des Quercetins 

Ersteres wurde nach Lösen in Alkohol, mit Aetber und nach der Titration vor-
. ' 
,Versetzen mit reinem Sägemehl bis zur sichtig mit Amylalkohol behandelt wurde. 
Trockne im Soxhlet - Apparat der Reihe Nach dem Waschen der vereinigten Ausziige 
nach mit Petroläther, Aether, Chloroform, und Eindampfen derselben unter vermindertem 
Essigäther und Alkohol ausgezogen. Druck bis zur Sirupdicke erhielten Verff. 

· Verff. konnten hierbei die Anwesenheit einen schwarz gefärbten Rückstand, der in 
zweierKohlenwaBSerstoffe desPentatriacontans einer kleinen Menge heißen Alkohols gelöst 
C35H72 und Hentriacontans C31 H64, ferner wurde. Nach einigem Stehen schieden ~ich 
noch Cerylalkohol, Ipuranol und Fettsäuren gelbe Nadeln ab, die nach zweimaliger 
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Kristallisation zuerst aus Alkohol, dann aus 
verdü'nntem Pyridin in goldgelbe, bei 2450 
schmelzende Blättchen übergingen; diese 
nahmen nach dem Trocknen an der Luft 
wieder drei Moleküle Kristallwasser auf. 

Die glykosidische Natur dieses Körpers 
erkannten Verff. daran, daß es beim Kochen 
mit 5 proz. Schw1ifelsäure gespalten wurde 
in Quercetin und einen ein bei 205 bis 
2080 schmelzendes d-Phenylglucosazon bild
enden Zucker. 

Demnach ist dieser Körper ein Quercetin
glykosid. Die Vermutung der Verff., daß 
es mit dem von A. G. Perkin (Trans. 
1909, 95, 2181) gefundenen Glykosid 
aus den Blüten von Gossypium herbaceum, 
dem Quercimeritrin, identisch sei, erwies 
sich bei näherer Prüfung als nicht richtig. 
Es stellt vielmehr ein bisher noch un be
kanntes Glykosid dar; Verff. nennen es 
Serotrin und geben ihm die Formel 

C21 H20 012 • 3H2 0. 
Das Serotrin ist wenig löslich in kaltem, 

leichter löslich in kochendem Wasser und 
Alkohol. Alkalien lösen es mit dunkelgelber 
Farbe, aus dieser Lösung wird durch Blei
acetat ein orangegelber Niederschlag gefällt. 
Das von den V erff. dargestellte Octacetyl
deri vat des Serotrins ist wenig löslich in 
Aether oder kaltem Alkohol, löst sich aber 
leicht in Essigsäure. 

In den Blättern von Prunus Serotina 
scheint ferner neben dem Serotrin ein diesem 
eng verwandter Körper, der durch die An
wesenheit einer Methoxygrnppe ausgezeichnet 

und Benzaldehyd sich bildeten. Beim Auf
nehmen obigen Rückstandes mit absolutem 
Alkohol, Einengen der Lösung auf 200 ccm 
fiel nach dem Abkühlen ein harzartiger 
Niederschlag aus, welcher abfiltriert wurde. 
Das Filtrat gab beim Versetzen mit trocknem 
Ee':!igäther ebenfalls einen Niederschlag. 
Auf diese Weise kann man die betreffenden 
Filtrate erschöpfend behandeln. Das zuletzt 
erhaltene Filtrat verdampften Verff. zur 
Trockne und behandelten den hierbei er
haltenen sirupartigen Rückstand mit der 
20 fachen Menge Essigsäureanhydrid bei 
Gegenwart von etwas Kampfersulfonsänre, 
um auf diese Weise ein besser kristallisier
bares Acetylderivat zu bekommen. Die 
-so 'erhaltene Mischung wurde weiter nach 
Eingießen in Wasser mehrere Stunden mit 
Aether behandelt, die ätherische Flüssigkeit 
vorsichtig mit 5 proz. Natronlauge geschüttelt 
und mit Wasser gewaschen. Engt man 
die ätherische Lösung auf eine kleine Raum
menge ein und impft man mit einer Spur 
von Tetra- acetyl-1- mandelsäurenitrilglykosid, 
so erhält man lange, schöne Nadeln, die 
nach dem U mkristallisieren aus Alkohol bei 
1360 schmelzen. Da sich beim Mischen 
derselben mit reinem Tetraacetyl-1-mandel
säurenitrilglykosid der Schmelzpunkt nicht 
ändert, so ist es als erwiesen anzusehen, 
daß ein reines Produkt vorlag. 

Die Ausbeute war aJlerdings sehr gering, 
sie betrug nur 0,25 g auf 3178 kg Blätter. 

Jowrn. Ghem. Soc. 1910, Juni, 1099. W. 

ist, sich in sehr geringer Menge vorzufinden. Die Leitorganismen des 
Zur Kennzeichnung des J - Mandelsäure- Abwassergrabens 

nitrilglykosides verfahren Verff. derart, daß der biolog Kläranlage in Groß-Schweidnitz i. S. 
sie das ursprtlngliche alkoholische Filtrat Von Anstalts-Apotheker R. Richter. 
von dem rohen Serotrin mit Wasser ver- , In dieser Arbeit in Nr. 23 d. J. S. 618/9 
setzten und einen kräftigen Wasserdampf- sind die Unterschriften der Abbildungen 
strom durchbliesen, um den Aethyl- und 8 u. 9 von der Druckerei ver wechselt 
Amylalkohol zu entfernen. Beim Zusatz worden. 
von Bleiacetat zu dem erkalteten und 
filtrierten Destillat schied sich ein gelber 
Niederschlag ab, der keine gekennzeichneten 
Bestandteile enthielt. 

Das mit etwas Natriumacetat und Schwefel
waBBerstoff versetzte Filtrat von diesem 
Niederschlag wurde unter vermindertem 
Druck zur Trockne verdampft, der trockne 
Rficketand in Wasser gelöst und mit 
Emulein behandelt, wobei Cyanwasserstoff 

Mildwirkende Abführmittel aus Phenol
phthale'in erhält man nach DRP. 212 892 der 
A.-G. Knoll &; Co.-Ludwigsbafeu a. Rh., indem 
nian Phenolphthalein durch Einwirkung der 
Anhydride, Halogenide oder Ester mittlerer 
oder höherer Fettsäuren, substituierter Fettsäuren, 
substituierter aromatischer oder mehrbasisoher 
Säuren oder der Kohlensäure in die entsprech
enden Di-Ester übergeführt. Diese Ester haben 
eine mildabführende Wirkung ohne Leibscbr.iorzen 
zu veru:rsaohen. .A. St. 
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Mit der Bestimmung der 
Gesamtfettsäuren 

befaßte sieh P. Simniich. 
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geglichen bat, stellt man beiseite und läßt 
die Flüssigkeiten sich trennen. 

Nach Verlauf einer Stunde wird die 
Raummenge der Aether- Petroläther1ösung 

llefelmann und Steiner haben zuerst festgestellt. Durch Drehung des Stopfens 
vorgeschlagen, die Fettsäuren in Alkalisalze öffnet man den Apparat und läßt durch 
überzuführen und als solche zu wägen. den seitlichen Hahnansatz soviel von der 
Fendler und Frank erzielten mit diesem Lösung in ein gewogenes Destillierkölbchen 
Verfahren ebenfalls gute Ergebnisse. In einfließen, daß der Flüssigkeitsspiegel in den 
Anlehnung an die Arbeiten der genannten unmittelbar über dem Ausfluß befindlichen 
Autoren stellte Verf. Versuche an, wobei graduierten Teil des Aufsatzes sinkt, und 
er wie folgt verfährt: liest die Raummenge der abgelassenen Fett-

Ein etwa 200 ccm fassendes Zersetzungs- säurelösung ab. 
kölbchen von Erlenmeyer - Form trägt Zur Destillation benutzt man ein etwa 
mittels Glasschliffes eine kalibrierte Röhre 225 ccm fassendes Rundkölbchen mit kon
von etwa 150 ccm Inhalt, welche zwecks isch eingeschliffenem Gaszuleitungsrohr. Der 
Verkürzung in der Mitte kugelförmig er- Hals des Kölbchens ist unmittelbar über der 
weitert ist und unterhalb der Kugel einen Kugel durch eine Einschnürung verengt und 
seitlichen Ablaßhahn trägt. Oben ist der das Gaseinleitungsrohr kurz über dieser Ein
Aufsatz durch einen eingeschliffenen Glashahn schnürung zu einer Kugel ausgeblasen. Diese 
geschlossen, an welchem eine mit einem Einrichtung ist getroffen, weil das fettsaure 
Loch in der Glaswand entsprechende Durch- Alkali, wenn es nur noch wenig Feuchtig
bohrung angebracht ist. Zur Ausführun~ keit enthält, sehr zum Umherspritzen neigt, 
der Untersuchung werden 5 g Fett im und man auf diese Weise verhindert, daß 
Kölbchen unter Zusatz von 25 ccm Alkohol Spritzer in den Hals des Kölbchens ge
mit 5 ccm Kalilauge (1: 1) verseift. Die langen. 
Seifenlösung verdünnt man, ohne den Die nunmehr in dem Kölbchen befind
Alkohol zu verjagen, mit etwa 100 ecm liehe Fettsäurelösung neutralisiert man mit 
Wasser und scheidet nach dem Erkalten alkoholischer 1/2-Normal-Kalilauge unter Zusatz 
die Fettsäuren mit 10 · ccm Schwefelsäure eines Tropfens einer 1 proz. Phenolphtbalei'.n
(1: 3 Raumteile) ab. Man setzt nunmehr lösung; und zwar läßt man die Kalilauge 
auf das Kölbchen den Aufsatz auf, läßt am besten aus einer Bürette zulaufen, deren 
destilliertes Wasser zulaufen, bis die Gesamt- Spitze so lang ausgezogen ist, daß man sie 
f!üesigkeit zwischen die Marken 1 und 4 bis unter die Einschnürung des Kolbenhalses 
zu stehen kommt, gibt dann noch 70 bis einführen kann. Non setzt man das Ein-
80 ccm Aether hinzu, und schüttelt nach leitungsrohr ein, stellt das Kölbchen in ein 
dem Verschließen des Apparates gut durch, kaltes Wasserbad, verbindet es mit einem 
indem man mit der linken Hand unter den Kiibler und erwärmt das Bad mit einer so 
Boden des Kölbchens und mit der rechten großen Flamme, daß das Wasser in etwa 
über den Stopfen faßt und beide Hände 20 bis 80 Minuten zum Sieden kommt. 
mit leichtem Druck gegeneinander preßt. Unter Durchleiten eines trockenen Kohlen
Um den zu Anfang entstehenden Ueberdruck säure- oder Wasserstoffstromes wird die 
auszugleichen, stellt man den Apparat, ohne Aether-Petroläther-Alkohol-Misehung abdestill
die rechte Hand loszulassen, auf den Tisch, iert. Wenn nur noch wenige Tropfen über
faßt ihn mit der linken fest an der Stelle, destillieren, wechselt man die Vorlage, stellt 
wo der Aufsatz in das Kölbchen einge- die Gaszuleitung durch eina unmittelbar vor 
schliffen ist und öffnet nun durch vorsichtiges dem Kölbchen angebrachte Klemmschraube 
Drehen des Stopfens. Nunmehr füllt man ab und verbindet mit der Saugpumpe. Man 
mit Petrolätber bis etwa zur Marke 150 entfernt nun langsam das Gas und läßt, 
auf und schüttelt wieder unter Anwendung wenn der Druck bis auf etwa 100 mm 
derselben V orsiebtsmaßregeln wie oben gut heruntergegangen ist, noch 30 Minuten im 
durch. Nachdem man den Ueberdruck siedenden Wasserbade. Nachdem das Kölb
noehmals durch Drehen des Stopfens aus- , eben herausgenommen und erkaltet ist, ent-
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fernt man. de~- Gasentwicklungsapparat, läßt 
1

, . Zur Bestimmung der ~esamtfe~tsäuren 
durch vorsichtiges Oeffnen der Klemmschraube m Oelen, Fetten und Seifen genügt es, 
und allmähliges Schließen der Saugpumpe wenn die Fettsäuren nach ihrer Abscheidung 
den Apparat sich mit getrockneter Luft einmal in einer genügenden Menge Aether
füllen und wägt, sobald der in einen Petroläther gelöst werden. Ist jedoch 
Exsikkator gestellte Kolben die Wärme des Buttersäure in größerer Menge vorhanden, 
Wagezimmers angenommen hat. so sind die Fettsäuren erschöpfend auszu-

Aus dem Gewicht des fetts11uren Kaliums (f) schütteln. 
erhält man die Fettsäuren (x) nach der Die Fettsäuren sind stets in Seifen über
Formel: x = f - O,O 1907 v, wobei v die An- zuführen ; das Lösungsmittel muß im Kohlen
zahl der zur Neutralisierung der Fettsäuren säurestrome verdampft und die entstandene 
verbrauchten ccm 1/2-Normal-Kalilauge ist; Seile im luftleeren Raume getrocknet werden. 
man rechnet dann auf die Gesamtlösung Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
und auf die angewendete Menge Substanz 1910, 21, 1, 38. Mqr. 

Um', '· 

Beispiel. 511242 g Rizinusöl wurden 
angewendet. Die Aether-Petrolätherlörmng 
betrug 153,5 ccm; hiervon wurden 137,7 ccm 
abgelassen und mit 31104 ccm 1/2-Normal-Kali
lauge neutralisiert. Gewogen wurde 5,13ß0 g 
fettaaures Kalium. 

X-= 511380 - 0,01907, 31104 ::-.= 4-15460 

In 100 g Oel 
4-,5460. 153,5 . 100 

137,7. 5,1242 
95,83 g 

Ueber die Bestimmung 
des Formaldehydes in Formaliµ

seifenpräparaten 
macht 0. Allemann folgende Mitteilungen. 

Bei dem Vergleich einiger Bestimmungs
verfahren für Formaldehyd fand er für das 
jodometrische und das Permanganatverfahren 
sehr gut übereinstimmende Werte, während 
die nach dem Ammoniakverfahren erhaltenen 
Werte durchschnittlich um etwa 2 pZt zu 
niedrig waren. Als ganz unbrauchbar erwies 

Fettsäuren. sich das gasvolumetrische V erfahren. 

Statt des beschriebenen Apparates kann Zur Formaldehydbestimmung, besonders 
auch die Huggenberg'sche Seifenbürette in Seifenpräparaten, müssen zunächst die 
oder der Apparat nach Röhrig (Pharm. Fettsäuren entfernt werden. Am besten 
Zentralh. 52 [1911], 253) Verwendung bewährte sich dazu Schwefelsäure oder 
finden. Bei Anwendung . aller 3 Apparate Chlorbarium , weniger gut Bltliacetat. In 
ist ein gewisser Alkoholgehalt notwendig. der durch Filtration von der Seife befreiten 
Derselbe darf jedoch nicht erheblich über Lösung ist es vorteilhafter, den Formaldehyd 
10 pZt des wässerigen Teiles betragen, weil durch direkte Titration zu bestimmen, als 
sonst das Löslicbkeitsverhältnis der Fett- nach wiederholter Destillation das Destillat 
säuren nicht unwesentlich zu Ungunsten zu titrieren. 
des Aether-Petroläthers verschoben wird. Die Ausfiihrung der Bestimmung geschieht 

folgendermaßen : 
Desgleichen darf auch die Menge des , 

Aether-Petroläthers nicht wesentlich unter 50 com der Lösung verdünnt man mit 

150 b tr
. (b -, t 

2
,
0 

der 4- bis 5fachen Menge Wasser, setzt dann 
ccm e agen e1 e wa '± ccm aus einer Bürette das Fällungsmittel in ge-

wässeriger Flüssigkeit). ringem Ueberschuß hinzu und füllt mit 
. Als Lösungsmittel für die Fettsäuren hat Wasser auf 50 ccm auf. (Beim Morbicid 

sich ein Gemisch . von Aether und Petroläther empfiehlt es sich, eine Verdünnung 1 : 20 
besonders vorteilhaft erwiesen. zu verwenden.) Nach dem Absetzen wird 

Die Bestimmung der Fettsäuren nach filtriert und im Filtrat der Formaldehyd 
dem eben geschilderten. Verfahren setzt vor- nach dem jodometrischen Verfahren unmittel
aus, daß die in etwa 5 g Fett enthaltenen. bar ermittelt. Hierzu werden 5 ccm der 
Fettsäuren in 150 ccm Aether - Petroläther Lösung mit 40 ccm 1/10-Normal-Jodlösung 
leichter löslich sind als in etwa 240 ccm und gleich darauf tropfenweise mit starker 
alkohol- und säurehaltigem Wasser. Natronlauge versetzt, bis die Farbe in hell-
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gelb umschlägt. Das Reaktionsgemisch 
wird nach 10 Minuten mit Schwefelsäure 
oder Salzsäure angesäuert und das nicht 
verbrauchte Jod mit 1/io-Normal-Thiosulfat 
zurücktiiriert. 

So wurden folgende Befunde erhalten: 

Lysoform (Originalpackung) 5,94 pZt 
» offen 5, 77 » 

Formosapol 4,51 » 

Morbicid 13152 » 

Ztschr. f. anaryt. Chemie 49, Jabrg., H. 5, 
265. Iln. 

Ueber Schmelz- und Siedepunkt 
hat L. Derlin einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, in dem er zur Aufnahme in 
das neue Deutsche Arzneibuch folgendes 
empfahl. 

bei 720 ccm Druck bei 
» 730 > . 740 . • 
> 750 » 

> 760 « » 

> 770 » 

» 770 » )) 

Die Tabelle wird überflüssig, sobald in 
das Arzneibuch Grenzzahlen aufgenommen 
werden, die alle zwischen 720 und 780 mm 
Barometerstand möglichen Werte umfassen. 
Dies wäre aber eine minder gute Lösung. 

Zur Schmelzpunktbestimmung eignet eich 
der Apparat nach Thz'ele (Pharm. Zentralh. 
44 [1903], 556). 

Verfasser hat diesen Apparat in der 
Weise abgeändert, daß die Muffenbefestigung 
fortgefallen, die Messingstange rechtwinkelig 
zu den Beobachtungskanälen in den Klotz 
eingelötet, der Kupferklotz um etwa 111z cm 
gekürzt worden und eine verstellbare Lauf
schiene als Führung für die schornstein
bewehrte Flamme angebracht ist. 

Im übrigen verlangt Verfasser bestimmte 
Vereinbarungen für die verschiedenen Schmelz
punktbestimmungen. Für den Apotheker 
genügt es, wenn das Arzneibuch Muster
Thermometer, z. B. die vorerwähnten offizinell 
macht und nur korrigierte Werte aufstellt. 
Dann wird es ein leichtes sein, erfahrungs
gemäß diejenigen Zahlenwerte festzustellen, 

a) Zwei kleine reduzierte Thermometer, 
Nr. I von 1 bis 1900, Nr. II von 180 bis 
3700, die auf je 10 mm Skala ein 
Temperaturintervall von 18 o umfassen. 
Richtigkeit und Zuverlässigkeit sind durch 
amtlichen Eichschein nachzuweisen. 

b) Ein Siedekölbchen von ganz bestimmten 
Abmessungen, z.B. Inhalt 15 ccm, Kolben
hals bis zum seitlichen Abflußrohr 16 cm 
lang. Der Kolbenhals endigt 1 cm oberhalb 
des Abflußrobres. Durch den Kork dieses 
Kölbchens genügend tief eingesenkt, läßt 
sich dann mit dem zu a) beschriebenen 
Thermometern für jeden Wärmegrad von 
1 bis 360 das Thermometer eo stellen, daß 
der ganze in Betracht kommende Queck
silberfaden vom Dampf des siedenden Stoffes 
umspült wird. 

c) Eine Siedepunktstabelle etwa nach 
folgendem Muster: 
Acidum 
carbolic. Aetber Naphthol Thymol 

180,050 293,4° 229,25° 
180,5° 33,20 294,0° 23J,50 
181.0° 33,60 294,6.-,o 231,05° 
181,50 34-,00 295,3° 231,6° 
182,0° 34,4-0 296,•JO 232,150 
182,5° 31.8° 296,70 232,70 
183,10 35,20 297,4° 233,250 

welche zugezählt oder abgezogen werden 
müssen, um die. Angaben der gewählten 
Apparate zur Schmelzpunktbestimmung unter
einander und mit den Werten des Arznei
buches unmittelbar vergleichbar zu machen. 

Apoth. Ztg. 1910, 106. -t~.-

Als neues Reagenz auf 
Wasserstoffperoxyd 

empfiehlt Prof. K. Charitschkoff das 
naphtensaure Kobalt. Man tränkt zu diesem 
Zwecke einen Streifen Filtrierpapier mit der 
Lösung des Kobaltsalzes in Benzin. Nach 
dem Trocknen ist der Papierstreifen rosarot 
und färbt sich bei der Befeuchtung mit 
wasserstoffperoxydhaltigen Flüssigkeiten so
fort olivengrün. Die Färbung ist bei einem 
Gehalte von 0,03 pZt Wasserstoffperoxyd 
noch deutlich sichtbar. Ozon wirkt direkt 
auf das Papier nicht ein. Infolgedessen 
ist das Reagenz zum Nachweis der Bildung 
von Wasserstoffperoxyd gut bra.uchbar. 

Chem.-Ztg. 1910, 50. -he 
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Zur Bestimmung der freien 
Salzsäure im Magensaft 

teilt J. Holmgren ein Verfahren mit, das 
auf der Kapillar-Analyse beruht. 

Llißt man schwache wässerige Lösungen 
von Salzsäure in Filtrierpapierstreifen auf
steigen, so geht das Wasser der Säure 
voran, so daß der feuchte Teil des Papieres 
in seinem oberem Teil in größerer oder 
geringerer Ausdehnung nicht sauer reagiert. 
Hierbei stellt sich ein Gleichgewichtsverhältnis 
zwischen der Silure und dem Wasser ein, 
so daß während des Fortganges des Auf
steigens die Steighöhe der Säure stets ein 
und denselben Bruchteil von der Steighöhe 
des Wassers bildet. Je verdünnter die an
gewendete Säurelösung ist, um so kleiner 
ist das Verhältnis zwischen der Steighöhe 
der Säure und der des Wassers. 

Diese eigentümlichen Erscheinungen wieder
holen sich in der gleichen Weise, wenn 
man die Säurelösung sich in das Papier 
von einem zentralen Punkt aus weitersaugen 
läßt, z. B. dadurch, daß man sie mittels 
einer Pipette auf das wagerecht liegende 
Papier absetzt. Man erhält dann eine 
feuchte Kreisfläche, deren mittlere Teile 
sauer reagieren, während der AuLienkreis 
von einer schmäleren oder breiteren Zone 
gebildet wird, wohin die Säure nicht ge
drungen ist. Verfasser fand nun, daß das V er
h!l.ltnis zwischen dem inneren sauren Flächen
inhalt und dem äußeren Flächeninhalt ent
sprechend dem Säuregehalt der angewendeten 
Lösung wechselt. 

Dies läßt sich durch folgende Gleichung 
ausdrücken: 

p 

P1 r12 

R12 - r12 

wo P und P1 den Prozentgehalt zweier 
Säurelösungen, r bezw. r1 die Radien der 
zentralen Flächen und R bezw. R1 die 
Radien der ganzen feuchten Flecke be
zeichnen. 

Diese Gleichung birgt den Keim zu 
einem quantitativen Verfahren in sich für 
alle gelösten Stoffe von solcher Beschaffen
heit und Verdünnung, daß die Gleichung 

hinreichend genauen Ausdruck 
Verbreitung in kapillären Stoffen 

für ihre 
abgibt. 

Berechnet man nämlich 
für den Fall, daß 

den Wert von P, 

R 2 = 1, 
1 - r12 

so findet man eine Konstante k · die in 
' den Versuchen des Verfassers mit reinen 

wässerigen Lösungen von Salzsäure zwischen 
0,22 und 0,42 bei den verwendeten Papier
sorten geschwankt hat. Setzt man in die 
erste Gleichung diesen Wert ein' so ergibt 
sich aus dieser Formel : 

r2·• k p ----
-~ Rl - 12 ' 

aus welcher, wenn k bekannt ist, der Prozent
gehalt einer gegebenen Lösung berechnet 
werden kann. 

Das Verfahren gestaltet sich nun, wie 
folgt: 

Das Fließpapier wird mit einer Reihe in 
1 mm Abstand von einander gelegener 
Punkte eines Indikators, Kongorot, versehen. 
Auf einem dieser Punkte wird eine geeignete 
Menge von der Salzsliurelösung, die unter
sucht. werden soll, gebracht. Man erhält 
dann einen Fleck, in welchem die punktierte 
Linie einen Durchmesser bildet. Von diesem 
Durchmesser sind die der Mitte zunächst 
gel11genen Punkte blau gefärbt worden, 
während die librigen bis zur Kreisgrenze 
des Flecks hin rot geblieben sind. Die 
Linge der beiden Radien r und R ist hier
durch leicht in Millimetern zu schätzen, wo
rauf die Berechnung des Prozentgehaltes 
nach der letzten Gleichung geschieht. 

Dieses Verfahren läßt sich zur Bestimm
ung der f r e i e n Salzsäure im Magensaft 
anwenden. Gebundene Salzsäure färbt 
Kongopapier nicht blau, ruft aber auf 
stiirker gefärbtem Kongopapier als 0,1· 
proz. braune oder schwarzbraune Töne hervor, 
die zu Verwechselung Anlaß geben können. 
Diese Eigenschaft der gebundenen Säure 
macht sich bisweilen dadurch bemerkbar, 
daU nach a u ß e n von den von der freien Säure 
blau- oder schwarzgefärbten mittleren Punkten 
einige Punkte mehr oder weniger dunkel 
braun gefärbt sind. Wenn der Magensaft 
das schwache Kongopapier deutlich blau 
färbt, fällt jedoch die Grenze flir das Aus-
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breitungsgebiet der freien Salzsäure stets Zur Bestimmung des Glyzerins 
hinreichend scharf aus, um obiges Verfahren in Unterlaugen und Glyzerin
anwendbar zu machen. 

Verfasser hat eine Anordnung ausge
arbeitet, die von der A.-G. Stille - Werner 
in Stockholm zu beziehen ist und die aus 
folgenden Teilen besteht: 

Ein Buchdeckel in Taschenformat enthält eine 
Gebrauchsanweisung, eine Tabelle zur Erleichter
ung der Berechnung, eine Pipette, einen aus
wechselbaren Fließpapierblock mit perforierten 
Blättern, einen Stempel mit einer Millimeterskala 
und ein Stempelanfeuchter, bestehend aus einem 
Behälter, in dem eine Walze nach Art der ge
wöhnlichen Briefmarken-Anfeuchter rollt. ZU:r 
Anfeuchtung wird eine 1 proz. wässerige Kon
gorotlösung verw1>ndet. 

Von dem Magensaft bringt man 0, 1 ccm 
auf einen der senkrechten Striche , welche 
immer 5 mm anzeigen. Das Papier legt man 
auf ein Trinkglas oder dergleichen. 

Mit Hilfe der Blaufärbung bestimmt man den 
Radius r, während man den Radius R durch 
Halten des Papieres gegen das Liebt leicht ab
lesen kann, was nach etwa 3 bis 5 Minuten: zu 
erfolgen hat. 

Man liest nach beiden Seiten hin ab und er
hält dadurch zwei Werte für r und R. A.us 
dem Mittel der jeweiligen beiden Werte ergibt 
sich aus der Tabelle der Wert, der das Ergebnis 

r2 
der Berechnung nach .der Formel R2-r2 dar-
stellt. Um den Prozentgehalt zu finden, braucht 
man nur diesen Wert mit den Konstanten des 
Papiers (k) zu vervielfältigen. 

Um die Anwendung der Tabelle auch für die 
Bestimmung des .A.ciditätsgrads · nach den bei 
Titrierung gewöhnlichen Grundsätzen zu ermög
lichen, findet sich außerdem auf dem Rücken 
des Blockes eine Konstante k angegeben, deren 
W ext durch Berechnung. aus der Gleichung 

100000 
k 365 = k1 erhalten ist. Wert x k1 ist 

die gesuchte Acidität. 
Hat man bei dem Versuch so viel Flüssigkeit 

angewandt, daß die Radien der Flecken größer 
werden als die in der Tabelle vorkommenden, 
so berechnet man den entsprechenden Wert mit 

r2 . 
der Formel R2-ri· Die so erhaltene Zahl wird 
in gleicher Weise wie · vorher mit k oder k1 
vervielfacht. 

Deutsehe Med. Woehenschr.1911, 359. -tx.-

Andeer'sche Lösung. 
Resorcinum 1 O g 
Aqua destillata 90 g 

Bei Schuppenpflechte und Hautausschlägen. 

Vierteijakrssehr. f. prakt. Fharm. , 1911, 55. 

wässern 
empfiehlt Beller im allgemeinen das Bi
chromatverfahren als die für die Praxis be
quemere. Die Ergebnisse stimmen unter 
gewissen Voraussetzungen auch· genügend 
mit dem des allerdings genaueren Acetin
verfahrens überein. Für wesentlich hält 
Verf. vor allen Dingen ein einheitliches 
Vorgehen der Analytiker, damit Differenzen 
nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. 
Um diesen Zweck möglichst zu erreichen, 
gibt er für das Bichromatverfahren eine 
genaue Ausführungsvorschrift. Er verwendet 
folgende Lösungen: 1. eine starke Kalium
bichromatlösung, die in 1 L genau 7 4186 g 
Kaliumbichromat (analysenrein Merck) und 
150 ccm konzentrierte Schwefelsäure (1,84) 
enthält, und von der 1 ccm 0101 g Glyzerin 
entspricht. 2. eine verdünnte Bichromat
lösung, die in 1 L 100 ccm. der starken 
Bichromatlösung enthält. 3. eine Ferro
ammoniumsulfatlösung,die 240 gFerroammon
iumsulfatund 100 ccm konzentrierte Schwefel
säure im Liter enthält. 4. Eine wässerige 
Lösung von rotem Blutlaugensalz 1 : 1000. 
Zunächst wird die Ferroammoniumsulfatlösung 
mit der verdünnten BicLromatlösuug gestellt, 
.indem 10 ccm der ersteren so lange mit 
der letzteren versetzt werden, bis ein 
Tropfen der Mischung mit einem Tropfen 
der Blutlaugensalzlösung keine Blaufärbung 
mehr gibt. Gewöhnlich entsprechen 10 ccm 
Eisenlösung 40 ccm verdünnter Bichromat
lösung, so daß 1 ccm Eisenlösung 0,4 ccm 
der starken Bichromatlösung entspricht. Nun 
werden 20 g Unterlauge, die aber nicht 
mehr als 2 g Reinglyzerin enthalten dürfen, 
in einem 200 ccm - Meßkolben genau ein
gewogen, mit verdünnter Essigsäure nahezu 
neutralisiert, wobei jedoch saure Reaktion 
zu vermeiden ist, mit Wasser auf etwa 
50 ccm verdünnt und unter ·umschwenken 
allmählich Bleiessig zugesetzt, bis eine weitere 
Fällung nicht· mehr entsteht. Dann l!l.ßt 
man 1/2 Stunde stehen und füllt zur Marke 
auf, schüttelt gut durch und filtriert durch 
ein trockenes Filter. 20 ccm des Filtrats 
= 2 g Unterlauge werden dann in einem 
Erlenmeyer - Kolben von 300 ccm Inhalt 
mit 30 ccm destilliertem Wasser, 30 ccm 
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verdünnter Schwefelsäure (100 ccm kon
zentrierter Schwefelsäure und 100 ccm 
Wasser) und 25 ccm starker Bichromat
lösung versetzt und 2 Stunden lang in ein 
siedendes Wasserbad eingehängt, wobei der 
Kolben mit einem kleinen Trichter bedeckt 
wird. Nach dem Erkalten wird das Re
aktionsgemisch mit_ der Eisenlösung zurück
titriert, bis ein Tropfen mit einem Tropfen 
Blutlaugensalzlösnng eine Blaufärbung ergibt. 

Nur wenn die Unterlauge Zucker, Dextrin, 
ätherische Oele und andere Stoffe enthält, 
die mit Chromsllure oxydiert und mit Blei
essig nicht gefällt werden, muß das Acetin
verfahren angewendet werden.' 

Schließlich macht Verf. darauf aufmerksam, 
daß von den Auftraggebern zur Einsendung 
der Proben häufig unreine Gefäße verwendet 
werden, Flaschen, die noch Reste ätherischer 
Oele enthalten usw. 

Der Seifenfabrikant 1910, 32. -he. 

Für die 
volumetrische Bestimmung von 

Zi11{{. Salzsauren Zinklösungen wird zur 
Zurückdrängung der Hydrolyse vor der 
Neutralisierung noch etwa 1 g, Chlorammon-
ium zugesetzt. ' 

Für die Bestimmung des Bleis dient die 
Eigenschaft, daß Alkalicyanide aus neutralen 
Bleilösungen wasserunlösliches Bleicyanid 
fällen. Da dieses aber in Säuren leicht 
löslich ist, muß es vor dem Zurücktitrieren 
der Cyanidlösung abfiltriert werden. Es 
werden deshalb in einem 100 ccm - Kolben 
20 oder 25 ccm halbnormaler Cyankali
Iösung. mit einem geeigneten Volumen der 
säurefreien, etwa 1- bis 5 proz. Bleilösung 
versetzt I zur Marke aufgefüllt und nach 
5 bis 10 Minuten filtriert untl in 50 oder 
75 ~cm Filtrat unter Zugabs von· Methyl
orange mit viertel- bis halbnormaler Säure 
der Alkalicyanidüberachuß zurücktitriert. 
Säurehaltige Bleilösungen müssen vor der 
Fällung mit verdünnter Lauge unter 
Zusatz von Methylorange neutralisiert wer
den. 

Ghem.-Ztg. 1910; 121. -he. 

Zink und Blei Zur Bestimmung des Arsens in 
gibt Prof. E. Rupp zwei einfache Ver- Atoxyl und Arsacetin 
fahren an. empfehlen E. Rupp und F. Lehmann 

Die Zinkbestimmung beruht darauf, daß folgendes Verfahren. 
in neutralen Lösungen bei der Titration 0,2 g Substanz werden in einem Kolben 
mit CyankaliJösung sieh komplexes Zink- von etwa 200 ccm Inhalt mit 10 ccm 
cyaukalium bildet, das sich im ~bemllhüBBigen konzentrierter Schwefelsäure übergossen und 
Cyankali klar löst. Der En~11.u.nltt , 'Y!rd über der Flamme oder auf dem Wasserbad 
dadurch gekennzeichnet, daß übers-ges mäßig angewärmt (ungefähr 700). Man 
Zinkion eine Trlibung durch eich ausscheid- hebt sodann vom Feuer, fügt unter Um
endes Zinkoxycyanid hervornift. Die an sich schwenken 1 g kristallisiertes Kaliumper
unscharfe Endreaktion wird. durch Zusatz manganat in kleinen Mengen hinzu und 
von etwas Ammoniumchlorid scharf; da sich wartet nach jedem Zusatze die lebhafte 
dann die Triibung erst beim wirklichen Gasentwickelung ab. Darauf versetzt man 
Endpunkte einstellt.· Die Cyankalilösung tropfenweise mit 5 bis 10 ccm offizineller 
wird etwa halbnormal angewendet und auf W asserstoffperoxydlösung, bis_ eine wasser
eine . Zinksalzlösung von bestimmtem Gehalte klare Lösung vorliegt. Diese wird mit 
eingestellt. Fttr reinstes Cyankalinm kann 20 ccm Wasser verdünnt, 10 bis 15 Minnten 
auch der Säuretiter verwendet werden. 10 auf dem Drahtnetz gekocht und dann noch
oder 20 ccm der halbnormalen Cyankali- mals mit 50 ccm WaSBer vel!dilnnt. Nach 
oder Cyannatriumlösung werden mit wenig dem Erkalten setzt · man 2 g Kaliumjodid 
Wasser und 013 bis 015 g Ammoniumchlorid zu, läßt eine Stunde lang, wohl verschlossen, 
in ein Erlenmeyer-Kölbchen gebracht und stehen und titriert das ausgeschiedene Jod 
solange mit der, säurefreien, etwa 0,2- bis mit 1/10-Normal-Thiosulfat D. A.-B. V ohne 
0,8 proz. Zinklösung vereetzt, bis eine Anwendung von Stärkelösung. 
bleibende Triibung auftritt. 1 ccm halb- .Apoth.-Ztg. 1911, 204 .. 
normaler Cyanidlösung -:-· 0,008171 g 
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•ahrungamittel•Chemie. 

U eber die Säurebestimmung und 
die Labhemmprobe der Milch 

in solchen Fällen bewähren, in denen die 
Milch infolge ungeeigneter Behandlung der
artige Abweichungen vom Säuregrad zeigt, 

hat Dr. Kurt Sehern einen Aufsatz ver- daß sie nicht mehr als normal gelten kann 
öffentlicht, dem folgendes zu entnehmen ist. und vom Verkehr ausgeschlossen werden 

Zur Säurebestimmung der Milch muß. 
benutzt man einen Laktoacidometer (a). Das Lactoacidometer einschließlich Neben
Dieser ist ein zylinderartiges Gefä.ß, das mit 

I 
geräte (b) liefert Paul Altmann in Berlin 

einem eingeschliffenen Stöpsel verschlossen NW 6, Luisenstraße 4 7. 
wird, dnti Marke O trägt und von hier aus Lab hemm probe. Hierzu verwendet 
in 20 ccm geteilt ist, so daß ganze und man eine Labstandardlösung, die von der 
halbe ccm ablesbar sind. Bis zur Marke O wird Morgenroth'schen abweicht und von P. Alt
Milch eingefüllt und 1 bis 2 Tropfen 2 proz. mann in Berlin zu beziehen ist. Diese 
alkoholischer Phenolphthale'inlösung zugesetzt. Standardlösung ist bei Aufbewahrung in 
Darauf gibt man aus einer Tropfflasche Jenaer Glas im dunklen Eisschrank längere 
soviel 1/ 40-Normal-Lauge unter wiederholtem Zeit haltbar, doch empfiehlt es sich von Zeit 
Schütteln oder öfterem Umdrehen des Lakto- zu Zeit den Titer zu oestimmen. Von der 

a 

b 

acidometers hinzu, bis die Mischung dauernd käuflichen Standardlösung werden Verdünn
leicht rosa gefärbt bleibt, wenn das Gerät ungen mit physiologischer Kochsalzlösung 
geschlossen ist. Der Flüssigkeitsstand gibt hergestellt. Bestimmte Mengen der Verdünn
dann den Säuregrad an. ungen werden mit bestimmten Mengen der 

Nach diesem Verfahren weist normale zu untersuchenden frischen, nicht sauren 
Milch 7 bis 8,5 Säuregrade auf. Dagegen Milch vermischt, so daß genau bekannt ist, 
konnte Verfasser bei einer aus einem akut in welchem Verhältnis das Lab in der Milch 
entzündeten Euter stammenden Milch 2 bis verdünnt ist. 
3 Säuregrade feststellen. Das Gleiche wurde Beträgt z. B. der Titre einer Standard
bei einer eutertuberkulösen Kuh beoachtet. lösung 6000, d. h. gerinnen 6000 Teile 
9 bis 10 Säuregrade deuten darauf hin, daß Milch nach Zusatz von 1 Teil, so werden 
die Milch von einer frischmilchenden Kuh zunächst Verdünnungen der Standardlösung 
stammt, ähnlich hohe Säuregrade ließen sich im Verhältnis 1: 50, 1: 100, 1: 150 und so 
an der Milch eines Euters feststellen, das fort bis 1: 600 hergestellt. Von diesen 
infolge von Streptokokkenansteckung chron-

1 

Verdünnungen bringt man je 0,5 ccm mit 
isch entzündet war. Bei der Mischmilch je 4,5 ccm Milch zusammen. Dann ist das 
vieler Kühe wird sich das Laktoacidometer Lab , wie folgt , auf die Milch verteilt: 
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1 : 500, 1 : 1000, 1 : 1500 und so fort bis 
1 :6000. . 

Die Herstellung der Labverdünnu.ngen usw. 
richtet sieb jeweils nach der Höhe des Titre 
der Standardlösung. Daß bei jedem Ver
such mehrere Prüfungen auch mit einer sicher 
gesunden bezw. normalen Milch angesetzt 
werden, ist selbstverständlich. Die Labmilch
mischungen werden eine Stunde im Eisschrank 
und darauf 2 Stunden im Wasserbade bei 
370 gehalten. Hiernach ist normale Milch 
bis zur Titergrenze der Standardlösung ge
ronnen, während dies bei kranker Milch 
nicht der Fall ist. Unwesentliche Abweich
ungen von dem Ausfall haben keine Bedeut
ung. 

Die Menge der Iabhemmenden Stoffe läßt 
sich berechnen. Beträgt der Titre der Stan
dardlösung 1: 6000 und gerinnt eine kranke 
Milch nur bis zur Verdiinnungsgrenze 1: 1000, 
so lautet der Ansatz zur Berechnung 

6000 
X = 1000 1 X = 6• 1 

Es ist also zur kranken Milch das Seebs- 1 

fache der normalen erforderlichen Labmenge 
hinzugesetzt worden. 

Es kommt mitunter vor, daß normale 
Milch nicht völlig, sondern nur annähernd 
bis zur Titregrenze gerinnt. Derartige un
wesentliche Schwankungen sind in der Milch, 
einer biologischen FlilBBigkeit, begründet und 
werden als innerhalb der Schwellen
w e r t e l i e g e n d bezeichnet. 

Ohne weiteres darf man nur eine Milch 
als «verdächtig> bezeichnen, die bei wieder
holten Untersuchungen regelmäßig größere 
Mengen Lab als normal zu ihrer Gerinnung 
beansprucht, sofern die Schwellenwerte ent
sprechend berücksichtigt sind. 

Die Probe wird zunächst flir die Unter
suchung der Mischmilch einer Kuh anwend
bar sein. Unter bestimmten physiologischen 
und krankh~ften Verhältnissen kann eine 
Labhemmung beobachtet werden. Demnach 
unterscheidet man 1. eine spezifische Hemm
ung der Labwirkung vom physiologischen 
Standpunkt (Frisch- und Altmilchendsein usw.): 
2. eine spezifische Hemmung vom patholog
ischen Standpunkt (kranke, besondere euter
kranke Tiere). Bevor die Probe für eine 
Untersuchung der. Handelsmilch angewendet 
wird, müssen größere Versuchsreihen vor-. 
liegen, die über die Anwendbarkeit des Ver-
fahrens Aufschluß geben. · 

Deutsehe Med. Woehensehr. 1911, 933. 

Zur Beurteilung des Pfeffers 
empfiehlt Oh . .Arragon die Bestimmung der 
Jodzahl, die sehr beständig sein soll. Es 
werden 2 g Pfefferpulver in derselben Weise 
wie bei der Jodzahlbestimmung von Fetten 
behandelt. Auf 100 g Pfeffer berechnet, 
erhält man für reine schwarze und weiße 
Pfeffer Zahlen, die sich nahe um 17 be· 
wegen. 

Ohemi.-Ztg. 1910, 1040. -he. 

Hygienische Mittellungen. 

Die Reinigung des Zufl.uß
wassers von Stauweihern 

für W aBBerversorgungszwecke geschieht nach 
H. Roch am zweckmäßigsten durch Ein
schaltung kleiner Vorbecken, in welchen die 
bei größeren Niederschlägen mitgeführten 
Stoffe aus dem WaBBer niederfallen. Auch 
die bakteriologische Beschaffenheit wird da
durch verbessert, weil · ein Teil der Keime 
durch Massenanziehung mit zu Boden ge
rissen wird. Das Hauptbecken wird vor 
Verschlammung geschützt und das kleine 
Vorbecken kann nach Ablassen des geringen 
Wasserinhalts leicht vom Schlamme befreit 

werden. Zur Verbesserung des aus dem 
Weiher entnommenen Wassers sind ver
schiedene Verfahren möglich. Die Rieselung 
erfordert die größten Flächen bei geringen 
Herstellungskosten für die Flächeneinheit, 
der Betrieb ist sehr billig, doch die Wirk
ung nicht einwandfrei. Die Sandfiltration 
erfordert, besonders bei Einschaltung von 
Vorfiltern, geringere Flächen, doch sind die 
Kosten für die Flächeneinheit hoch, · die Be
triebskosten gering. Die Wirkung ist gut. 
Die Schnellfiltration mit vorhergehendem 
Ausfällen durch Chemikalienzusatz beansprucht 
die geringste Fläche bei bedeutenden Her-
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stellungs- und Betriebskosten. Der Erfolg ) ohne Reserven bei Rieselung 2500 qm, bei 
ist bei genügender Anpassung an die Rohr-; Sandfilterurig ohne Vorreinigung 417 qm, 
wasserverhältnisse gut. Die Anlage hat jedoch i mit 1/ 10 Vorfilterfläche 229 qm, bei Schnell
infolge Anwendung maschineller Teile kürzere filtration 50 qm Fläche erforderlich. Allge
Lebensdauer. Die Ozonisierung beansprucht mein giltige Angaben über Herstellungs- und 
ger :nge Fläche, hohe Herstellungskosten, der Betriebskosten sind nicht vorhanden. 
Betrieb ist teuer, die Wirkung aber gut. Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 102. -he. 
Zur Reinigung von 1000 cbm täglich sind 1 

B il c h e r • c h a u. 

Wissenschaftliche und industrielle Be
richte von Roure-Bertrand fils in 
Grasse. Oktober 1910. 

Zu den ersteren 11ehören wertvolle Beiträge 
ZUIE Studium der ätherische Oele und der Riech
stoffe produzierenden Pflanzen von E. G. Oamus 
und .A. Camus, Laureaten des Instituts, über 
Mespilodaphne, angebaute Basilicum
Arten und ätherische Oele aus Bra
silien Was die letztere Kategorie der Berichte 
anbetrifft, so interessieren die, auch bildlich 
veranschaulichten Angaben über die Ausstellung 
von Parfüms in Brüssel allgemein. Wenn 
Dertschland dabei eine der Zahl der Fabrikanten 
nach nur geringe Rolle in Klasse 90 spielt, so 
kann das vielleicht von allgemein kulturellem 
Standpunkt aus als lobenswert angesehen wer
uel!. Auf die große Anzahl von Untersuchungs
ergJbnissen von einzelnen Oelen kann, so wert
voll sie sind, hier nicht eingegangen werden. 

Hermann Schelen-x. 

Thc Eft'ects of a restricted diet an of 
various diets upon the resistance of 
animals to certain poisons. By Reid 
Hunt. Washington 1910. Govern
ment Printing office. 

Bromural ( Knall) Sedativum und Ein
schläferungsmittel. Knall &; Co., Lud
wigshafen a. Rh. 1911. 

Eine Einzelschrift über das a-Monobromiso
valerylkarbamid mit klinischen Berichten und 
Literaturangaben. .Außer dem auch von uns 
berichteten Falle eines Selbstmordversuchs mit 
Bromural (Pharm. Zentralh. a2 [1911), 559) der 
ergebnislos verlief, sind noch einige ähnliche 
Fälle berichtet, weluhe die Ungiftigkeit des 
Bromurals beweisen. s. 

The Solubilities of the pharmacopoeial 
organic Acids and · their Salta. By 
Atherton Seidell. Washington 1910. 
Government Printing office. 

Analytical Notes 1910. From the Labora
tories of Evans Sons Lescher db Webb 
Limited, Wholesale an export Druggists, 
and Manufacturing~Chemists, 50 Bartholo
mew Close, London E. C. 

Kredit -Verein Deutscher Apotheker in 
Danzig. Jahresbericht 1910. (8. Ge
schäftsjahr.) 

Verschied1r1ne Mitteilungen. 

Zur Behandlung von Gummi-
gegenständen 

gil't die vom Kriegsministerium des Deutschen 
Reiches herausgegebene «Vorschrift für die 
Behandlung der Sanitätsausrüstung» u. a. 
folgende Anweisung. 

Die aus Gummi angefertigten Gegenständo 
werden in möglichst luftdicht schließenden (Filz
uiclitung) mit Zinkblech ausgekleideten Schrän
:..rn, die auf vier Füßen stehen, aufbewahrt. 

Unter der Decke der Schränke befinden sich 
nebeneinander laufende Holzstäbe, die mit allen 
an ihnen hängenden Stücken leicht heraus
genommen werden können. Am Boden steht 
ein Gefäß mit Wasser. Letzteres erhält, damit 
Fäulnis hintangehalten wird, einen Zusatz von 
.Alaun, von Bor- oder Karbolsäure. Das Durch
schlagen von Nägeln durch die Zinkbekleidung 
ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Etwa im 
Innern des Schrankes vorstehende Nagelköpfe 
sind zum Schutz11 gegen Rostbildung mit flüß
igem Paraffin zu bestreichen oder zu verzinLen. 
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Zum .Aufbewahren ganz geringer Bestände kann 
statt des Sohrankes eine sohmale, lange, mit 
Zink ausgekleidete Kiste benützt werden, die 
mit der einen Schmalseite auf untergelegte Klötze 
gelegt wird. Die Schränke sind in einem kühlen, 
trocknen und heizbaren Raum aufzustellen, der 
auch im Sommer möglichst geringen Wärme
schwankungen ausgesetzt ist. Am günstigsten 
ist eine Wärme von 150, Temperaturen über ISO 
und unter 12° sind tunlichst zu vermeiden, 

Ein Einknicken von Gummigegenständen ist 
unter allen Umständen, ein gegenseitiges Be
rühren nach Mögliohkeit zu vermeiden. Von 
Zeit zu Zeit, etwa alle vier Wochen, wer.ien 
Irrigatorschläuche , elastische Schläuche und 
Binden, Binden aus schwarzem Gummi, Drains 
und Eisbeutel für die Augen bearbeitet. Der 
Gummi wird zuerst in kurzen Abständen von 
Zentimeter zu Zentimeter gründlich geknetet, 
gewalkt und gedehnt. Darauf kann der Schlauch 
oder die Binde im ganzen vorsichtig gedehnt 
werden. Ueberdehnen ist sorgfältig zu vermeiden. 
Auch ein Rollen des Gummis auf der Tisch
platte unter mäßig starkem Druck der Hände 
ist u. a. angezeigt. Nur wenn Stücke hart zu 
werden beginnen, was namentlich beim Lagern 
in der Kälte eintritt, sind sie mit Ausnahme 
der elastischen Binden in Wasser von 400, dem 
5 pZt Salmiakgeist zugesetzt ist, unter gleich
zeitigem Kneten und Walken, zu waschen: Nach 
15 Minuten werden die Sachen in 5 pZt Glyzerin 
enthaltendem Wasser von 400 in gleicher Weise 
bearbeitet. Beim Waschen sind auch die Innen
seiten der Schläuche mit Flüssigkeit zu be
netzen. 

Nach dem Waschen müssen die Gegenstände, 
zur Verhütung von Sohimmelbildung, austropfen 
und unter allen Umständen völlig trocken sein. 
bevor sie in die Gummischränke zurückgelangen, 
Die dem Schranke entnommenen Gegenstände 
sind, auch beim Trocknen, vor unmittelbarem 
Sonnenlicht zu schützen. 

Tuben-Füll- und Sohließ
Masohinen. 

Die Dresdner Tuben-Füllmaschine vereint 
bei bequemster Bedienung höchste Leistung 
und genaueste Dosierung. Sie ist leicht 
einstellbar für jede Tubengröße. Ihre Be
dienung besteht nur im Anstecken der leeren 
und Wegnehmen der gefüllten Tuben, das 
Füllen erfolgt selb,ttätig. Sie wird in ver
schiedenen Größen geliefert mit Messing-, 
Kupfer- oder Eisenzylinder, verzinnt oder 
verniekelt, je nach Beschaffenheit der zu 
verteilenden MaBSe. 

Die Dresdner automatische Tubenschließ
maschine 11cbließt Tuben der verschiedensten 
Größen und kann für einfachen, doppelten 
und dreifachen Umschlag geliefert werden. 

Bei elegantem Aeußeren " ist sie in allen 
Teilen äußerst genau ausgeführt, so daß sie 
dauernd sicher arbeitet. Sie kann durch 
Hand-, Transmission- oder kleinen Elektro
motor betrieben werden. 

Hersteller beider Maschinen : Maschinen
Fabrik von Franx Hochmuth in Dresden, 
Papiermühlengasse 9. 

Tetramulsion 
nennt Dr. H. Noerdlinger in Flörsheim 
ein wasserlösliches Tetrachlorkohlenstoff
präparat, das sich zur Vernichtung der 
Raupen der Apfelbaumgespinstmotte in 3 proz. 
Lösung bewährt hat. 
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Zur Trocknung von Pflanzen 
empfiehlt Wimmer folgendes Verfahren, das 
auf der Durchtränkung aller Pflanzenteile 
mit einer Naphthalinlösung beruht. Die 
Durcbtränkung wird in einem warmen Raume 
vorgenommen und geschieht mit einer ge
sättigten Lösung von Naphthalin in Benzin, 
der man, uin ihr die alkalische Reaktion 
gegenüber violetten und roten Farbstoffen 
zu nehmen, ein bis zwei Tropfen einer kon
zentrierten Lösung von Salizylsäure in ab
solutem Alkohol auf je 100 g zusetzt. Meist 
genügt einfaches Eintauchen der Pflanze. 
Zartere Pflanzen benetzt man mittels einer 
Tropfflasche. Fleischige Pflanzen bedürfen 
einer größeren Menge· Lösung, ehe alles mit 
Naphthalinkristallen genügend gedeckt ist. 
Hoble Pflanzenteile (z. B. glockenförmige 
Blumenkronen) deckt man zuerst innen, dann 
auf der Außenseite usw. Die Farben bleiben 
bei diesem Verfahren erhalten. 

eher und Bäume schll.dlioh wirken. Beson
ders sollen Linden und Ahornbäume, Erlen 
und Roßkastanien eri:ipfindlioh sein. Mehrere 
amerikanische Nußbäume mußten umgepflanzt 
werden. Es wird demnach zu entscheiden 
sein, ob diese Schädigungen ·oder der durch 
Beseitigung der Staubplage erzielte Nutzen 
überwiegt. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1910, 440. -ke. 

Ministerialerlaß, betreffend die 
Abgabe von Heilmitteln, 

die mit Methylalkohol und methylalkohol
haltigen Präparaten hergestellt sind. 

Im Anschluß an den Erlaß vom 13. Februar 
1906 - M. 5lii0 - (Min.-Bl. f. Med. pp. Angel. 
S. 98) weise ich darauf hin, daß auch m,t Me
thylalkohol und methylallroholhaltieen Präparaten 
(Spritol, Spiritogen usw.) hergestellte Heilmittel, 
selbst wenn sie nur zum äußerlichen Gebrauche 
bestimmt sind, als echt im Sinne der Ziffer 8 
der «Grundztigo über die Regelung des Verkehrs 
mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken» 

Schweif/(,. Wochenschr. f. fJhem. u. Pharm. und zum Gebrauche geeignet nicht anzusehen 
1911, 210. sind. Sie dürfen daher außerhalb der Apotheken 

ebensowenig wie in diesen selbst abgegeben 
werden, 

E . h"dl. h E' fluß d Berlin, den 12. Mai 1911. 1nen SC a lC en lll er Der Minister des Innern. 
Straßenteerung auf den Pflanzen- I. A. Förster. 

wuchs ----
hat der Direktor des Bois de Boulogne in Federation inter~ationale 
Paris festgestellt. Die beim Auftragen des . pharmaceut~q?e. 
Teers freiwerdenden Gase sowie die von _D1~ Zusammen.kunft der M1tgh~der de! Korn-

, . · .. 1 m1ss1on findet Mittwoch, 21 Jum llll 1 1m Au-
der festgewordenen Teerstraße s10h ablasen- dienzsaale des Ministerium des Innern zu Haag 
den Staubteilchen sollen auf Blumen, Sträu- statt (vergl. Pharm. Zentralh. 1910, S. 561). 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. Sch. in Str. Unter An t o z o n wurde mit Düse gedrückt und dort so fein ,erteilt 

vor einigen Jahren flüssiger Sauerstoff angeboten, wird, daß sie bis tief in · die Lungen dringt. 
der eingeatmet weiden sollte und zur Heilung Man kann diesen Apparat in der Tasche mit 
des Krebses und der Tuberkulose empfohlen sich führen. Es wird in den .Apotheken für 
wurde. H. M. 11 M. verkauft und von Derwitt dJ Herx- in 

0. L. in Br. At m o p h o r ist ein Einatmungs- Berlin NO hergestellt. -tll.-
apparat, bei dem die einzuatmende Flüssigkeit 1 . Anfrage. 
durch Druck auf einen Gummiball in ein oben Woraus besteht Dr. Weinrich's Motten -
an einem Glasballon befindliches schiefes Rohr ä t her hergestellt von Pharmakon in Berlin? 

Erneuerun_g der ßestel/un_g. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Sahne! der; D~.· , . · 
Fiir den ~Mill TI!nll&wertllch: lb. A. Scbnelder, I>readea. 

Im Buchhandel durch Otto Maler, Kommlsllions:;eachlft, Leipzig. 
Dnu - Fr. TIU@l tiacbf. (Bernh. Kanatb), Dreeden. 
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Theoretische Betrachtungen über das Isomerieproblem der 
Fumarsäure und Maleinsäure. 

II. Mitteiiung. 

Von Dr. B. Gla/3mann. 

Den Gegenstand der vorliegenden 1 

Abhandlung bildet die Erklärung einiger 
weiterer wichtiger Reaktionen der Fu
marsäure und Maleinsäure vom Stand
punkte derselben theoretischen Betracht-
ungen, die in der ersten Abhandlung 
(Pharm. Zentralh. 52 l 1911], 275) aus
einander gesetzt sind. 

l. Die Fumarsäure und Maleinsäure 
liefern bei der Behandlung mit Natrium
amalgam und nachfolgender Isolierung 
der Säure aus den gebildeten Natrium
salzen eine und dieselbe Bernsteinsäure: 

Das fumarsaure Natrium wird zu 
dem Natriumsalz der fumaroiden Bern
steinsäure reduziert und durch die 
Mineralsäure wird die letztere in Frei
heit gesetzt. -

CH--C--ONa 
i! O<>O + H2 -
CH--C--ONa 

Fumars. Natrium 

CH2--C--0Na 
II O<>O 
CH2--C--0Na 

Bernsteins. Natrium 

CH2--C--0Na 
j O<>O +2HCI 
CH2--C--0Na 

CH2--C--OH 

-
[ O<>O + 2NaCI 
CH2--C--OH 

Fumar. Bernsteinsäure 

Aus dem malf>i:nsauren Natriumsalz 
entsteht jedoch zunächst das Natrium
salz der malenoiden !so-Bernsteinsäure, 
welch letztere, beim Versuche, sie zu 
isolieren, sich in die fumaroide Bern
steinsäure, umlagert : 
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CH-C<ONa 

JJ )" gNa +H2 -
II 
CH-CO 

Malefos. Natrium 

CH2-C<ONa 
I )gNa 

CH2-CO 

Isobernsteins. Natrium 

CH2-C<ONa 
1 )ONa + 2HCI -
i 0 

CH2-CO 

OH 
CH2-C<oH 

1 )o + 2 NaCI 

CH~--CO 

Isobernsteinsäure 

HOi -

686 

Isodibrombernsteinsäure 

CBr-C=O 

il )o 
II 

CH-C=O 

Brommalei:nsäureanhydrid 

OH 
~J:lr- C < OH 

- II ) 0 

CH-CO 

+ HBr -

BrommaleYnsäure 

OH 
CBr-C<O-I 1 

11 o( _H, 
- II /Br / 

CH - C<oH-

interm. Zwischenprodukt 

CBr-0-0H 

/ [J oOo + HBr 

CH-0-0H 
Bromfumarsäure 

3. Die Brommale'insäure**) wird 
erhalten aus der D i b r o m b er n s t e i n. 
sä ur e beim Erhitzen derselben mit 

Fum. Bernsteinsäure Phosphorpentoxyd und Umkristallisation 

CH2--,-C-OH 
f O<>O +HCi 

CH2 -0-CH 

des zunächst gebildeten Brommale'in-
2. Die Bromfumar säure*) wird säureanhydrids aus Wasser. 

erhalten beim Erhitzen von I s O d i- Die Dibrombernsteinsäure spaltet 
b r O m b er n 8 t ein 

8 
ä ur e uf 1800 B:omwasserstoff und unter der Ein-

----· a . · ~ w1rkung des Phosphorpentoxyds Wasser 
Ans der Isobrombernsteinsäure spaltet· ab, wobei hier ganz analog wie bei 

sich zunächst Bromwasserstoff ab der Bildung des Malei'nsäureanhydrids 
welcher die Umlagerung der primä; aus der Fm_narsäure d~r Sauerstoffring 
· enuitehenden Brommalei:nsäu B gesprengt wird, unter Bildung von Brom-
fumarsäure b , kt· re zu rom- ~aleinsäurean~y~rid, .das mit Wasser 

ew1r · die Brommalemsaure hefert: 

*> K-"ule, Ann. Spl. 2, 91. .A.nn. 130, 1. 
**) Waiden, Berichte der Deutsch. Cham, 

Ges. 30, 2886. 
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C /H/Br - C OjH/ 

11 1 o/"'-o j / 
1 / I \/ -
CH Brl - C - ) OH 

Dibrombernsteinsäure 

CBr-CO 
11 ) 
i/ 0 + Hßr + H20 
CH-CO 

Bromma\e'insäureanhydrid 

CBr- CO 

,\ " :I )O+H20 '\. 
CH-CO 

OH 
CBr-C<oH 

11 "'o I! / 
CH-CO 

687 

CH --C ~-OH 

!\ o( )o + C6H5 , NB2 
1. • 
CH--C--OH 

Fumarsäure 

Ueber die Bedingungen, unter 
wel eh en zwei Hydroxylgruppen 
an demselben Kohlenstoffatom 

g e b und e n s ein k ö n n e n. 
Gemäß der Struktur der von mir 

abgeleiteten malenoiden Dioxylakton
säuren halten die letzteren an demselben 
Kohlenstoffatom zwei Hydroxylgruppen 
gebunden, während, wie bekannte Tat
sachen beweisen , dieses nur möglich 
ist, wenn an dem benachbarten Kohlen
stoffatom Halogene gebunden sind, wie 

Brommalei:nsäure z. B. bei Chloral- und Bromalbydrat, 
Dichloracetaldehydhydrat 

4. Durch Einwirkung von Anilin auf I CHCl2 CH(OH)2, 
eine ätherische Lösung von Malei'nsäure- Butylchloralhydrat 
anbydrid***) resultiert die MaMnanil~ 1 CHsCHCI.CCl2CH(OHh 
säure, welche bei der Behandlung mit und bei anderen halogenierten Aldehyden, 
alkoholischer Kalilauge oder Barytwasser oder wenn an dem benachbarten Kohlen-
in die Fumarsäure übergeht : stoffatom no~h andere elektronegative 

CH_ eo Gruppen, wie z. B. bei der Mesoxalsäure, 
:1 ) (OH)2C(COOH;2, 
r1 O + HN - C6H5 - gebunden sind. Nun besitzen aber die 
CH_ eo Aethylenbindung, die Hydroxylgruppe 

und in gewissen Fällen die Alkylgruppe 

OH 
1 

CH - C -NH.C6H5 

II "'-o 
I! / 

CH-CO 
Ma\e'inanilsäure 

OH 

diejenige Analogie mit den Halogenen, 
daß sie analog den letzteren die 
Stärke der Säuren, ausgedrückt durch 
die elektrolytische Dissoziationskonstanz 
enorm vergrößern, und aus diesem 
Grunde vermutlich befähigen sie auch 
wie das Halogen ihr benach-
bartes Kohlenstoffatom zwei 
Hydroxylgruppen stabil zu 
binden. 

1 

CH-0-NH. C6H5 
+ B

2
o _ Auf Grund dieser Vorstellung ersehe 

ich auch die Möglichkeit der Existenz 
außer der fumaroiden Formen der un
gesättigten malenoiden Dioxylakton
säuren und der substituierten malenoiden 

II ',o 
II / 

CH-CO 

***) Ann. d. Chem. 2o9, 137. 

Bernsteinsäuren, deren Ableitung in der 
ersten Abhandlung gegeben ist: 

CH--C<OH OH-CH--C<OH 
II ""OH I _ OH 
!! /o 1 )o 
CH- CO CH2--CO 

Malei'.nsäure Malen. AepfelsäurP 
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OH 
CHBr-C<on 

1 "'o 
1 / 

CHBr-CO 

Dibromiso
bernsteinsäure 

usw. 

688 

oHI 
CH3 • CH - C<oH 

1 "'o 
1 / 

CH3 .CH-CO 

Mal. Diruethyliso
bernsteinsäure 

Die freie malenoide Isobernsteinsäure 
CH2 -- C <OH 

I > OH 
1 0 

CH2 -CO 

muß jedoch aus dem obigen Grunde 
nicht existenzfähig sein und nur in 
Form von Salzen oder Estern, analog 
den Acetalen unhalogenierter Aldehyde, 
auftreten können. 

Odessa, im Mai 1911. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber Stachyose der Behandlung mit Phosphorwolframsäure 
in der Flüssigkeit mit Fehling'scher Lösung 

machen Neuberg und Lachmann einige nachzuweisen sind, zu entfernen. Nach ein-
Mitteilungen. maligem Ausfällen der Stachyose mit Alkohol 

Da als hydrolytische Spaltungsprodukte in sirupösem Zustande bildet sich dieselbe 
der Stachyose Fruchtzucker, Traubenzucker in kristallisiert~r Form, sobald man in wenig 
und Galaktose festgestellt worden und diese Wasser löst, mit Alkohol bis zur Trübung 
in dem Verhältnis von 1 Molekül : 1 Mole- versetzt und mit einigen Kristallen reiner 
kül : 2 Molekülen zum Tetrasaccharid zu- Stachyose impft. Letztere scheiden sich dann 
sammengefügt sind, so hofften Verff., durch im Verlaufe von etwa einer Woche ab, und 
Fermentspaltung Klarheit darüber zu erlangen, sie kann nach dem Absangen nunmehr durch 
in welcher Reihenfolge diese Zucker an ein- Kristallisation aus heißem Wasser als reines 
ander gelagert sind, und wie die Art ihrer Produkt erhalten werden. 
Bindung sei. Zur Aufklärung der eingangs erwähnten 

Die Stachyose erhielten s:e derart, daß Frage haben V erff. die Stachyose nach
der ausgepreßte Wurzelsaft von Stachye tubi- einander mit Emulsin, Hefemaltase und 
fera mit Bleiessig und Merkuriacetat ver- Kefirlaktase gespalten. 
setzt, nach Entfernung der Metalle durch Bei den Spaltungaversuchen mit Emulsin 
Schwefelwasserstoff mit Ammoniak neutral- war es nicht möglich, freie Galaktose fest
isiert, auf dem Wa11serbade eingeengt und zustellen, trotzdem enzymatische Spaltungen 
mit Alkohol gefällt wurden. Die wässerige deutlich erkannt werden konnten. 
Lösung dieses Niederschlages versetzten Verff. Die Hefemaltase ( aus Bierhefe) spaltete 
mit Phosphorwolframsäure, entfernten den Fruchtzucker und ein Trisaccharid ab, 
Ueberschuß derselben mit Barytwasser und Manninotriose, die nach Tauret auch durch 
dampften das Filtrat auf dem Wasserbade gemäßigte Hydrolyse der Stachyose mit 
zum dünnen Sirup ein. Zu diesem wurde Säuren gebildet wird. Die Kontrollversuche 
abwechselnd Barytwasser und Alkohol ge· der Verff. - Darstellung des Osazons der 
fügt, solange noch eine Fällung entstand. Manninotriose nach Tauret - ließ die Bild
Nach 24 stündigem Stehen wurde abgesaugt, ung derselben aus Stachyose als wahrschein
mit barythaltigem Alkohol gründlich nach- lieh zu. 
gewaschen, der Niederschlag in der Reib- Die nach Vorschrift von E. Fischer her
schale mit Wasser angerieben und durch gestellte Kefirlaktase wirkte ebenso wie die 
einen lebhaften Kohlensäurestrom unter ge- Hefemaltase. 
linden Erwärmen zersetzt. Durch die Ueber- Die auffallende Erscheinung, daß Hefe
führung in das Barytsalz gelingt es nach / maltase und Kefirlaktase auf Stachyose 
Verff., alle reduzierenden Zucker, die nach gleichartig wirken, während sie sonst hin-
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sichtlich ihres Spaltungsvermögens Glykosiden 
gegenüber bis zu einem gewissen Grade 
verschieden wirken, zeigt sich auch bei den 
Alkylglykosiden und Disacchariden vom 
Typus der Maltose und des Milchzuckers. 
Die Wirkung dieser Fermente auf die kom
pliziert gebaute Stachyose, die hinsichtlich 
ihrer Bildungsform dem Rohrzucker wahr
scheinlich ähnlich ist, erklären sich die Verif. 
dadurch , daß die Kefirkörner außer der 
eigentlichen Laktase wahrscheinlich auch eine 
Invertase enthalten. 

Die Einzelheiten, wie die angeführten 
enzymatischen Spaltungen von den Verff. 
ausgeführt wurden, sind im Original nach
zulesen. 

Die Erwartungen der Verff., durch die 
angeführten Versuche den Aufbau der Stachy
ose aufzuklären, haben sich nicht erfüllt. 

Siehe auch Pharm. Zentrabl. 51 [ 1910], 
803. 

Biochem. Ztschr. 1910, 24, 171. W. 

Ueber die Herleitung des 
Namens Gas 

macht M. Speter in einem Artikel darauf 
aufmerksam, daß diese Bezeichnung von 
van Helmont willkürlich erfunden sei und 
eine Angabe über die dabei in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte in Helmont's 
Werken nicht enthalten sei. Die mehrfach 
angeführte Stelle «halitum illum Gas vocavi 
non longe a Chao veterum secretum» gibt 
nur an, daß das «Gas» in seinen Eigen
schaften nicht sehr von dem Chaos der Alten 
verschieden sei, nicht aber daß der eine 
Name aus dem anderen abgeleitet sei. Der 
Verf. hält es für wahrscheinlich, daß das 
holländische «Ghoast»-Geist mit als Grund
lage gedient hat. Die Helmont'scbe Be
zeichnung ist zunächst wieder in Vergessen
heit geraten, bis Macquer sie wieder auf
genommen hat, von dem sie Lavoisier über
nahm. In Deutschland wurde der Name 
schon Ende des 18. Jahrhunderts gebräuch
lich. Zum Schluß macht Verf. noch auf 
eine Analogie aufmerksam. Wie Helmont 
zwei Namen «Gas» und «Blas» eingeführt 
hatte, von denen nur der eine sich ausge
breitet und erhalten hat, hat auch L. Gme
lin zwei neue Bezeichnungen geschaffen, 
«Afer» und « Ester», gleichfalls willkürliche 

Bildungen, von denen erstere verschwunden 
ist, während «Esten sich eingebürgert hat. 

Chem.-Ztg. 1910, 193. -he. 

Zur Darstellung der Diguajakol-
phosphorsäure 

trägt man nach Pierre Dupuis (Bull. de Ja 
Soc. chim. de France [4], 7, 846) in ge
schmolzenes Guajakol Phosphorsäureanhydrid 
in kleinen Mengen so lange ein, bis eine 
weitere Absorption nicht mehr stattfindet, 
und erhitzt 10 lange weiter, bis keine weißen 
Klilmpchen mehr sichtbar sind. Man neu
tralisiert das erkaltete Produkt mit Sodalös
ung , fällt die Phosphorsäure und Mono
guajakolphosphorsäure durch Kupfersulfat 
aus und säuert das Filtrat mit einer Mineral
säure an. Die Diguajakolphosphorsäure 
kristallisiert aus siedendem Wasser in weißen, 
monoklinen Prismen. Die meisten Salze 
dieser Säure, so das Calcium- und Kupfer
salz, sind in Wasser löslich. Das Kalium
salz kristallisiert mit einem Molekül Wasser, 
ist in Wasser leicht löslich und isomorph 
mit dem Natriumsalz. 

Apoth.-Ztg. 1910, 862. 

Ueber Uranylnitrat 
hat Paul Lebeau folgendes berichtet. 

Bekanntlich löst sich das Uranylnitrat mit 
6 Molekülen Kristallwasser in trocknem 
alkoholfreiem Aether auf. Hierbei entwickelt 
sich geringe Wärme, und es findet eine 
Verbindung des U ranylnitrates mit Aether 
statt. Der Gehalt der ätherischen Schicht 
an Uranylnitrat, berechnet als Hydrat mit 
6 Molekülen Wasser, beträgt bei 7° 59 pZt, 
der der wässerigen 62,5 pZt. Nach dem 
Trocknen der ätherischen Lösung über ent
wässertem Calciumnitrat und darauffolgendem 
Abkühlen durch ein Gemisch aus fester 
Kohlensäure und Aceton scheiden sich schöne 
Kristalle eines ätherhaltigen Uranylnitrates 
ab. Von diesem gibt es mindestens zwei 
Verbindungen. Die eine kristallisiert bei 
-100 aus, die andere scheidet sich in ziem
lich umfangreichen Kristallen aus, wenn die 
durch Schmelzen ersterer erhaltene Flüssig
keit auf - 100 gehalten wird. Bei gewöhn
licher Wärme verlieren diese ätherhaltigen 
Uranylnitrnte in einem trockenem Luftstrom 
ihren gesamten Aether, und es hinterbleibt 
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ein Uranylnitrat mit 2 Molekülen Kristall
wasser, das aus rauchender Salpetersäure in 
hellgelben Kristallen gleicher Zusammensetz
ung kristallisiert. 

Campt. rend. 152, 439. -tx-

Zur Gewinnung 
beständiger Lösungen von Eisen
verbindungen. und Chinagerb-

säure 
verfährt man nach einem französischen 
Patente von A. Meyer in der Weise, daß 
man eine wässerige, durch Ausziehen mit 
Wasser von Chinarinde bei gewöhnlicher 
Wärme gewonnene Lösung von Chinagerb
säure mit Lösungen von Eisenoxychlorid , 
Eisenphosphat und Ammoniak, oder von 
organischen Eisensalzen, wie Eisentartrat 
oder Eisenzitrat, mischt, wobei man gelb 
bis gelbbraun gefärbte Niederschläge erhält, 
die sich im Ueberschusse der Eisensalze 
wieder lösen und dann sehr beständig sind. 
Zusätze von Alkohol, Glyzerin, Wein- oder 
Zitronensäure befördern die Löslichkeit. Bei
spielsweise wird eine Lösung von 5 g Eisen
ammoniumzitrat in 600 ccm Wasser unter Zu
satz von 200 ccm Alkohol und 300 g 
Kandiszucker mit 50 ccm Chinarindenextrakt 
vermischt und mit Wasser auf 1 L ergänzt. 
Der Chinarindenextrakt wird aus 500 g 
Chinarinde durch .t8 stündiges Vermahlen 
mit 500 g Wasser, Perkolation und Nach
waschen mit Wasser bis zu 1000 ccm er
halten. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 66. -he. 

Die Synthese des Arsenwasser-
stoffs 

aus seinen Elementen hat A. 0. Vournasos 
durch Erhitzen von trockenem Natrium
formiat mit Arsen oder dessen Verbindungen 
ausgeführt. Man erhitzt ein Gemisch von 
3 Teilen Arsenpulver mit 8 Teilen Natrium
formiat rasch auf 4000 0. Da die organ
ischen und anorganischen Arsenverbindungen 
die gleiche Reaktion geben, so ist diese 
Reaktion der schärfste und sicherste Nach
weis für Arsen, der auch in allen Fällen 
zuverlässige Resultate gibt, bei denen die 
Marsh'sche Probe versagt, besonders also 
bei den Schwefelverbindungen. Zur Ver-

meidung des Auftretens von Kohlenoxyd 
kann man ein völlig trocknes Gemisch mole
kularer Mengen von Formiat und Natrium
hydroxyd verwenden. Antimonwasserstoff 
entsteht erst bei wesentlich höheren Tem
peraturen, so daß hierdurch eine Unter
scheidung der beiden Elemente möglich ist. 
Auf gleiche Weise kann man auch die 
flüchtigen Wasserstoffverbindungen anderer 
Elemente darstellen, um so leichter, je flücht
iger die betreffenden Substanzen sind. Auch 
Siliciumwasserstoff und Borwasserstoff wur
den durch Erhitzung einer Lösung von 
Silicium oder Bor in Aluminium mit Natrium
formiat erhalten. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 529. --he. 

Catha edulis 
ist eine in Turkestan und Afghanistan vor
kommende Pflanze, die nach F. J. Owen 
ein dem Koffei'.n ähnliches Alkaloid enthält. 
Sie wird wie Tee bereitet und als Ersatz 
für diesen genossen. Das Getränk soll 
nach Angabe der Eingeborenen zur Muskel
stärkung bei angestrengten Märschen dienen. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 525. -he. 

Crotalotoxin 
gewann E. S. Faust aus dem Gifte der 
nordamerikanischen Klapperschlange (Crotalus 
adamenteus) in eiweißfreiem und wirksamem 
Zustand und stellte fest, daß es der pharma
kologisch und toxikologisch wirksamste 
Bestandteil des Giftes der Klapperschlangen 
ist. Es ist zugleich «Neurotoxin», Zytotoxin>, 
«Zytolysin»,. «Hämorrhagin» und «Hämo
lysin». Es gehört in eine Gruppe mit 
dem Ophiotoxin (aus Kopragift dargestellt, 
(Pharm. Zentralh. 49 [1908], 18) und dem 
Bufotalin (Pharm. Zentralh. 43 [1902], 299). 
Diese drei physiologischen Stoffwechsel
erzeugnisse. nah verwandter Tierarten scheinen 
eine gemeinsame Muttersubstanz zu haben 
und unterscheiden sich in ihrer chemischen 
Konstitution und in ihrem Gehalt an Sauer
stoff und Wasserstoff bei gleicher Zahl der 
Kohlenstoffatome. 

Münch. Med. Wochen11chr. 1911, 698. 
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Ueber 
den physiologischen Abbau der 
Säuren und die Synthese einer 

Aminosäure im Tierkörper 
berichtet F. Knopp. 

und Stoffen, die bisher mit der Physiologie 
des Eiweißstoffwechsels nicht in Verbindung 
gebracht werden konnten, bedeutet. Folgende 
Gleichung veranschaulicht den Gang einer 
solchen Reaktion : 

Die 

CH3 • CO. COOH + NH3 
Brenztraubensäure 

= H20 + CH3 -'- C - COOH 
il 

NH 

Ueberführung der Gruppe 

-C- in -CH-
11 1 
NH NH2 

Während bisher bei den Verllnderungen 
der Hauptnährstoffe im Körper hauptsächlich 
nur die durch hydrolytische Spaltungen ge
bildeten Stoffe beachtet worden, weist V erf. 
darauf hin, daß es gerade die mit starken 
Oxy.dations - und Reduktionsvorgängen, 
Kohlenstoffeprengongen und Kohlenstoff
verknüpfungen, verbundenen Reaktionen 
besondere Bedeutung haben, weil sie einen 
Einblick in die verschiedenen Beziehungen ist weiter nichts als eine Reduktion, . fflr 
der Sobstanzgruppen zueinander gestatten. die es gerade an der Karbonylgruppe 
Reaktionen, wie Verwandlung der Kohlen· ähnliche Fälle in der Physiologie gibt. 
hydrate in Fette, des Eiweißes oder der Der oxydative Abbau der Aminosäuren 
Fette in Kohlenhydrate können nicht im ist nach Verf. in seiner ersten Phase ein 
Glase gemacht werden. Nach kurzer Zu- umkehrbarer Vorgang. Die eben beschriebene 
sammenfassung der in dieser Richtung bisher Synthese erfolgt unter Bildung eines 
vorliegenden Erfahrungen weist V er(. ferner asymetrischen Kohlenstoffatomes, es ent
darauf hin, daß die in a-Stellung sich be- J stehen also optisch aktive Stoffe. Da 
findenden Kohlenstoff-Atome am leichtesten a-Ketonsäuren im Tierkörper vorkommen, 
angreifbar sind, und daß derartige Verbind· so können diese in der oben beschriebenen 
ungen in Aldehyde und Säuren mit einem I Weise am Eiweißstoffwechsel teilnehmen. 
Kohlenstoffatom weniger ilbergefllhrt werden Es lag ~unmehr nahe, zu untersuchen, 
können. ob außer diesen a-Ketonsäuren auch a-Oxy-

Seine Versuche mita-Aminosäuren, r-Phenyl· säuren zu solchen Reaktionen befähigt 
a-aminobuttersäure zeigten,daß dieselben nach sind. An dem Beispiel der ß-Benzylmilch
Abspaltung der Amino- und Karboxylgruppe säure zeigte Verf., daß diese Säure ebenfalls 
nach denselben Regeln abgebaut werden, a-Aminosäuren zu bilden imstande ist; es 
wie die niederen Fettsäuren. Hierbei stellte könnte demnach aus Milchsäure Alanin 
sich die bemerkenswerte Tatsache heraus, entetehen, und damit ist grundsätzlich die 
daß nebenbei noch ein Acetylderivat - Möglichkeit vorhanden, daß Zuckerspaltungs
eine rechts drehende .Acetylphenylamino- produkte · in Gemeinschaft mit Ammoniak 
säure - entstand. Diese Fähigkeit des Eiweißkerne aufbauen können. w. 
K'.lrpers, zu acetylieren, ist nach Verf. zu, Ztsehr. f. physiot. Chemie 1910, 67, 489. 
gleich bei der Reduktion von Nitrobenzol- -----
derivaten bekannt geworden; letztere werden Verbascose 
nämlich ebenfalls durch den Körper als wird aus den Wurzeln der Wollblumen 
Acetylprodukte ausgeschieden. erhalten, in denen sie besonders reichlfch 

Der Umstand, daß ß-Benzylbrenztrauben- im ersten Jahre vorkommt, während 'die 
säure im Körper ein· Acetylderivat des Wurzeln des zweiten Jahres hauptsächlich 
ß-Benzylamins bildet, daß also der Tier· ein Glykosid enthalten. Durch Hydrolyse 
körper Stickstoff in organischer Bindung zersetzt sich Verbascose in L!lvulose, Glykose 
anlagern kann, ist fllr die ganze Auffassung und Galaktose, sie schmilzt bei 2200 und 
des Stickstoffkreislaufes. im Körper von gibt durch Einwirkung von Salpetersäure 
Wichtigkeit, weil sie die grnndsätzliche Mueinsänre. 
Möglichkeit einer Synthese von einzelnen JOU1rn. d. Pharm l!HI, 77. 
Eiweißspaltungsprodukten aus Ammoniak 
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Studien über Photohaloide. 
Hierüber veröffentlicht Prof. W. Reinders 

zwei Mitteilungen in der 46. uud 48. Liefer
ung Chem. Weekbl. (1910, S. 961 bezw. 
993). Aue denselben seien nur die Tat
sachen hervorgehoben I die für uns am 
wichtigsten sind. 

Unter Photohaloide versteht man die 
gefärbten Produkte, welche eich bilden, 
wenn Silberhaloid dem Sonnenlichte aus
gesetzt wird. Mit der Färbung geht ein 
Halogen - V erJust Hand in Hand. Es ver
steht sich, daß man somit die Photohaloide 
u. a. auch durch teilweise Reduktion von 
Silberhaloid hat herstellen können. Ihre 
Kenntnis ist für die Theorie der Photographie 
von höchstem Werte. Die Verbindungen, 
aus denen das latente Bild besteht, sind 
mit ihnen identisch. 

. Zurzeit besteht über die Photohaloide 
ein ausgedehntes Schrifttum, in dem zwei 
Theorien einander gegenüber stehen: die 
Subhaloidtheorie, welche das Vorhandensein 
von Sul:>haloiden (z. B. Ag2Cl) annimmt, und 
die Silbertheorie, welche das Photohaloid als 
eine Absorptionsverbindung von kolloidalem 
Silber mit normalem Silberchlorid betrachtet. 

Beim Studium der Photohaloide hat man 
nach dem Verfasser aber immer amorphes 
oder jedenfalls nicht deutlich - kristallinisches 
Untersuchungsmaterial benutzt. Es liegt 
somit auf der Hand I die Einheitlichkeit 
dieser Produkte zu bezweifeln, und der 
Verfasser hat denn auch in erster Reihe 
auf homogene Kristalle hingearbeitet. 
.Als . Kristallisationsfiüssigkeit empfiehlt er 
au11 verschiedenen Gründen eine Ammoniak
lösung. 

Auf verschiedenen Wegen - deren ein
gebende Beschreibungen in dem Original 
nachgelesen werden müssen - kommt 
P,einders schließlich zu der Schlußfolgerung, 
daß keiner, der für die Subhaloidtheorie 
beigebrachten Beweise sich stichhaltig erwies, 
.während mehrere Tatsachen dafür sprechen, 
daß die Photohaloide kolloidales Silber 
enthalten. 

Von letzteren führen wir folgende an: 

1. Die Farbe von kolloidalem Silber und 
die von den Pliotohaloiden zeigen große 
U ebereinstimmung. 

2. Kristallisiertes Photochlorid entsteht 
durch Verdunstung von Ammoniak aus 
einer ammoniakalischen Löaung von Silber
chlorid und kolloidalem Silber. 

3. Photohaloid löst sich in konzentrierter 
Ammoniakflüssigkeit unter Zurücklassung 
von schwarzem, unlöslichem Silber. (Verf. 
fand gewöhnlich etwa 1 pZt.) In verdünnter 
Ammoniakflüssigkeit z. B. löst sich auch 
das Silber unter Bildung einer kolloidalen 
Silberlösung, deren Farbe derjenigen des 
Photohaloids entspricht. Im festen Photo
haloid muß sich der Ueberschuß Silber 
folglich auch in demselben fein verteilten 
Zustande - den wir kolloidal nennen -
vorfinden. 

4. Es kann von Silberchlorid nicht nur 
kolloidales Silber I sondern auch z. B. 
kolloidales Gold absorbiert werden, während 
umgekehrt kolloidales Silber auch von 
anderen Salzen aufgenommen werden kann 
(z. B. von den Alaunen). 

5. Die Photohalloide nehmen, wie kolloid
ales Silber, je nach der Beleuchtung, ver
schiedenee Farben an. 

6. Schließlich liegen bekanntlich im Stein
salz u. a. auch Verbindungen vor, die mehr 
Metall enthalten als das normale Haloid. 
Diese Minerale zeigen in ihren Eigenschaften 
große Uebereinstimmung mit den Photo
haloiden. Auch beim Steinsalz haben die 
beiden gleichen Theorien geherrscht. Durch 
die Untersuchungen von Siedentopf ist 
aber die Annahme, daß es sich hier um 
die Anwesenheit von fein verteiltem Metall 
handele, ziemlich sicher gestellt. Dies stützt 
somit die gleiche Theorie für die Photo
halogenide. Reinders zweifelt darum nicht 
daran, daß eine Theorie aufgestellt werden 
kann, welche die verschiedenen Eigenschaften 
der Photohaloide und das latente Bild in 
Zusammenhang bringt mit der Menge, der 
Dimension und Verteilung des . kolloidalen 
Silbers im festen Silberhaloid. Darüber 
wird Verfasser später ausführlicher berichten. 

Gran, 

Yopuamin Dr. Dammann 
werden Tabletten genannt, welche Yohimbin 
und Muira-Puama-Extrakt enthalten. Dar
steller: Vertriebsgesellschaft pharmazeutischer 
Präparate in Berlin. 
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Ueber die Bestimmung des 
Glyzerins nach dem Extraktions-

verfahren. 

als 10 pZt Glyzerin enthält. Man verdünnt 
dann mit 25 ocm Wasser, erhitzt und 
säuert schwach mit Schwefelsäure an, um 
die Fettsäuren, welche noch vorhanden 

S. Fachini und G. Dorta haben das sind, in Freiheit zu setzen. Dann läßt 
von Shukoff und Schestakoff vorgeschlagene . man etwas a~küh_len, filtri~rt ?urch ~in~n 
Extraktions verfahren zur Bestimmung von • Watteb~usch m. amen . S_che1detr1chter hmem 
Glyzerin abgeändert und führen das Ver- 1 und wascht mit desttlhertem Wasser gut 
fahren, das gute Ergebnisse liefern soll aus. Zum Filtrat fügt man dann naclL 
folgendermaßen aus: Von Rohglyzerin werde~ dem vollständigen Abkühlen 50 ccm Aether 
ungefähr 5 g zur Untersuchung genommen und schüttelt gut durch. Dann bilden sich 
und nach der Vorschrift von Shukoff und· zwei Schichten.~ ma°: lä~t die wässerige, 
Schestakoff mit so viel wasserfreiem Natrium klare, untere Losung m eme Porzellanschale 
versetzt, daß eine fast trockene und pulverige ablaufen, wä.scht den ätherhaltigen Rükhstand 
Masse erhalten wird welche mit einem nochmals mit Wasser aus und fügt die 
Pistill zerrieben we~den kann. Dieses wässerige Lösung zu der ersten. Da die 
Pulver wird hierauf quantitativ in ein wässerige Lösung saue~ . ist, wird sie mit 
Kölbchen gebracht, dessen Inhalt ungefähr trockener Sod~ neutrahs1e~t u~d auf dem 
200 ccm beträgt, und das mit einem ziem- Wasserbade emgeengt. Hierbei muß man 
lieh breiten Hals versehen ist. zu der darauf achten, daß man nicht über 80 bis 
Masse werden dann 100 ccm bei 56 bis 85° hinausgeht. Wenn die Flüssigkeit 
5, 0 siedendes Aceton hinzugefügt und das i~fol~.e der Ausscheid~ng von Salzen eine 
Kölbchen mit einem Rückflußkühler ver· s1rupose Beschaffenheit angenommen hat, 
bunden, wobei die Verbindung ebenfalls mit f~gt man so. viel _wa~serfreies Natriumsulfat 
einem Glasstöpsel hergestellt wird. Der hmzu, daß eine körmge, fast trockene Masse 
ganze Apparat wird dann auf dem w asser- e~tsteht. Die Masse wird dann mit einem 
bade 1 Stunde lang erhitzt. Nach dem Pistill fein zerrieben, in das Extraktio11s· 
Abkühlen wird der Kolbeninhalt in ein kölbchen gebracht und, wie oben beschrieben, 
Becherglas. abgegossen (dekantiert), wobei weiter behandelt. 
der unlösliche Rückstand abfiltriert wird. Bei der Untersuchung von Glyzerinwässern 
Das Filter muß dabei vorher mit Aceton mit einem höheren Gehalt als 10 pZt muß 
angefeuchtet werden. Die Filtration geht man entweder eine geringere Menge ver· 
sehr schnell vonstatten und das Filtrat ist arbeiten, z. B. 25 g, oder das Ausziehen 
gewöhnlich vollkommen klar. Der Rück· muß längere Zeit durchgeführt werden. 
stand, der im Kölbchen geblieben ist, ist Jedenfalls erhält man nach diesem Verfahren 
nunmehr vollständig entwässert und wird auch aus stark gefärbten Unterlaugen ein 
in die zuerst benutzte Porzellanschale im allgemeinen nur schwach gelb gefärbtes 
zurückgebracht und nochmals mit dem und völlig klares Glyzerin, dessen Aschen· 
Pistill gut zerkleinert. Dann bringt man gehalt gewöhnlich 0,1 bis 012 pZt nicht 
ihn wieder zuri.ick in das Kölbchen und überschreitet. 
wiederholt die Behandlung mit 100 ccm_ ,-,,._m R ·· d 1" tt rr "nd · v,.., . ev. u. . .e e - u. .uar:ti ustrie 
Aceton. Das Filtrat wird auf 70 bis 80 ccm 1911, 116. T. 
für sich destilliert, dann bringt man die 
Lösung in ein gewogene!! Schälchen, engt 
auf dem Wasserbade ein und bringt sie in 
einen Vakuumexsikkator über Schwefelsäure. 

Wenn man Glyzerinunterlaugen oder 
Glyzerinwässer untersuchen will, welche bei 
den verschiedenen Fethlpaltungsverfahren 
entstehen, so bringt man in eine Porzellan· 
schale 50 g, indem man berücksichtigt, daß 
eine Unterlauge im allgemeinen nicht mehr 

Kanzleipulver. 
F-0Iia Sennae pulverata 810 
Sulfur :lepuratus 6,0 
Tartarus depuratus 12,0 
EJaeosaccharum Foeniculi 24-,0 

Morgens nnd abends ein Kaffeelöffel voll 
zu nehmen. 

Vierteb"akres8chr. f. prakt. Pharm. 1911, 59. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



694 

Ueber Bomben-, Erdspuren- und 
Instrumentenuntersuchung 

berichtet Popp. 
1. Bomben. Es ist wertvoll, wenn 

am Explosionsherd solche Gegenstände ge
sammelt werden, welche die Verbrennungs
reste dee Sprengstoffes tragen, und wenn 
Beobachtungen über die Art der Spreng
wirkung angestellt werden. Die Nitrospreng
stoffe haben bekanntlich die Eigenschaft, 
gleichmäßig nach allen Seiten zu wirken, 
besonders auch an der Unterlagstelle einen 
Sprengtrichter auszuwerfen. Die langsam 
wirkenden Explosivstoffe aber zeigen in der 
Regel diesen Sprengtrichter nicht, sondern 
wirken mehr nach der freien Seite hin. 
Die Analyse des die Verbrennungareste des 
Explosivkörpers vorstellenden Beschlags gibt 
häufig wertvolle Anhaltungspunkte hinsichtlich 
der Art des verwendeten Sprengstoffes. 

Die hauptsächlichsten, in Betracht komm
enden Sprengstoffkompositionen sind hin
sichtlich ihrer Zusammensetzung folgende: 

Schwarzpulver= Kohle,Kalisalpeter,Schwefel. 
Schießbaumwolle und !)0 pZt Nitroglyzerin 

= Sprenggelatine. 
Schießbaumwolle und Pikrate = Melinit. 
Schießbaumwolle und Eisessig = Blättchen

pulver. 
Schießbaumwolle und Nitronaphtbalin und 

Nitrobenzol = Plastomenit. 
Kohlenkarbonit = Nitroglyzerin, Kaliumnitrat, 

Bariumnitrat, Natriumkarbonat, Mehl, 
Holzmehl. 

Gur-Dynamit = Nitroglyzerin und Kieselgur. 
Gelatine-Dynamit= Nitroglyzerin, Kollodium

wolle, Natronsalpeter, Holzmehl. 
Wetter - Dynamit von belgischem Typus = 

Nitroglyzerin, Glaubersalz, Holzmehl. 
Wetter - Dynamit von franzö,ischem Typus 

= Ammoniumnitrat, Dinitronaphthalio, 
Chlorammonium, 

Neuwestphalit = Ammoniumnitrat, Harz, 
Kalium bichromat. 

Cheditt = Kaliumchlorat, Nitronaphthalin, 
Dinitrotoluol, Rizinusöl. 

Schwarzpulver hinterläßt einen Rückstand, 
bestehend aus Kaliumkarbonat, Kaliumsulfat 
und Schwefelkalium (Hepar-Reaktion). Der 
von Blättchenpulver oder Sprenggelatine 
herrührende Rückstand ist fast aschefrei und 
zeigt starke saure Reaktion (Salpetersäure). 
Läßt sich mikroskopisch in dem Beschlag 
Kieselsäure und gar Kieselpanzer nachweisen, 
ao hat man es mit Gur-Dynamit zu tun, 
Findet sich neben der Nitrosereaktion 

schwefelsaures Natrium, so darf man auf 
einen Sprengstoff - Typus nach Art der 
belgischen Dynamite schließen. Ein Salmiak
beschlag deutet hin auf die wettersicheren, 
französischen Sprengstoffe oder auf Roburit. 

In einem Spezialfall ließen die vorge
fundenen Verbrennungsprodukte einerseits 
auf die Verwendung von Schwarzpulver 
schließen, andererseits wurden gleichzeitig 
feines Glasmehl und Glassplitter, ferner 
reichliche Mengen von Chlorkalium gefunden, 
sowie schwarze feuchte Punkte an Holz 
und rosa Seidenband. Diese Flecken zeigten 
stark s1ure Reaktion und erwiesen sich als 
,·on konzentrierter Schwefelsäure Lerrührend. 
Der Rest der Bombe zeigte eine starke 
Au[bauchung. Aus den Bruchstücken und 
der chemischen Unterscbung konnte der 
Schluß gezogen werden, daß zunächst mittels 
einer Zündschnur Schwarzpulver zur Ent
zündung gebracht wurde, hierdurch kam 
ein mit Schwefelsäure gefttlltes und in 
chlorsaures Kalium gesetztes Glasgefäß zur 
Zertrümmerung, wobei durch die allmähliche 
Gasentweichung zuerst die Bombe aufge
baucht und dann zum Platzen gebracht 
wurde. 

2. Erdspuren. An Hand einiger Fälle 
zeigte Verf., wie es durch Untersuchung 
von Erdspuren an Stiefeln gelang, wertvolle 
Anhaltspunkte bezüglich der Täterschaft 
bei gewissen Verbrechen zu erzielen. An 
den Stiefeln eines des Baumfrevels Be
schuldigten konnten z. B. von der Erde 
des Tatortes herrührende Kalkabfälle (aus 
einer Gerberei), vermischt mit angeätzten 
Kälberhaaren, nachgewiesen werden. 

3. Metallspuren an Instrumenten. 
Ihre Feststellung kommt des öfteren bei 
Einbruchsfällen in Frage. Zunächst empfiehlt 
es sich, mittels des Mikroskopes unter An
wendung des Vertikalilluminators die Flächen 
abzusuchen, gefundene Metallspuren erst zu 
photographieren und dann chemisch auf 
dem Instrument festzustellen. In einer 
Kirche sollten z. B. mit einem bestimmten 
Instrument verschiedene Scheiben aus der 
Bleifassung gelöst worden sein. Das Instru
ment selbst paßte an und für sich genau 
in die von dem Einbruch hinterlassenen 
Spuren an den Bleirahmen. Das Blei 
selbst wurde in Bleichromat fibergeführt, 
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indem die Stellen an dem Instrument zu
nächst mit Essigsäuredampf bestrichen und 
dann eine Spur verdünnter Bichromatlösung 
darauf gebracht wurde. Das entstehende 
Bleichromat wurde angetrocknet und mit 
bleifreiem Firnis fixiert. U eberdies hatte der 
Einbrecher, einem bekannten Aberglauben 
entsprechend, vor der Kirchentür noch seinen 
Kot abgesetzt und dabei Papierstücke 
zurückgelassen, die nach dem Aufdruck ans 
seinem später beschlagnahmten Wanderbuch 
stammten. 

Zinn, unter Umständen· von Weißblech 
herrührend, setzt man Salzsänredämpfen 
aus und läßt sich deutlich am Eisen unter
scheiden. Kupfer weist man entweder als 
Rbodanat nach oder. mit Hilfe der Diamido
anthrocbinonsulfosliure (L. Uhlenhuth, Chem.-
Ztg. 19101 887). Mgr. 

Ztschr. T, öffentl. Chemie 1910, 16, 21, 409. 

Heidenhain's Reagenz 
auf Kohlensäure der Luft 

Zum Keim.freimachen von 
Laminariastiften 

empfiehlt Dr. 0. Stich folgendes Verfahren. 
Man trägt die Stifte in bei 1200 steril- · 

isierte Steckkapseln mit dem Faden ein 
und erwärmt, indem die vernickelte Kappe 
daneben gelegt wird, zweimal eine Stunde 
auf 90 bis 950 0. Mit ausgeglühter Tiegel
zange drlickt man dann die Kappe auf den 
Gla.szylinder auf. Die Erwärmung kann in 
jedem kleinen Trockenofen (siehe 0. Stich. 
Bakteriologie und Sterilisation im Apotheken
betriebe. Verlag von Julius Springer.) 
vorgenommen werden. 

Zur Prüfung auf Keimfreiheit 
verwendet man einen 10 proz. Nährleim 
oder -Agar und trägt die mit ausgeglühter 
Zange zerkleinerten Stücke in die Petri
schälchen ein, setzt darauf die Platten zwei 
bis drei Tage einer Wärme von 20 bis 24-0 
(bei Agar von 380) aus und beobachtet 
das W aohstnm von Keimen. 

Bei einer Erwärmung iiber 1050 werden 
die Stifte au der Außenseite brüchig. 

wird unter Verwendnng von Brillantgrlin-
sulfat und Nilblausnlfat folgendermaßen her- Pharm. Ztg. 
gestellt: In einer großen· Kochflasche 
schlittelt man eine rein alkoholische Lösung 
der Farbstoffe mit Calciumhydrat. Es 
bildet sich Gips, während sich die freie 
Base in Alkohol löst. Nach hinreichend 
langem Schlitteln erhält man aoe dem Nil

Die Herstellung 
einer im Magensafte unlöslichen. 
im Darmsafte schwerlöslichen 
Tannin aSilber-Eiweißverbindung 

blau eine feurig-gelbrote, stark fluoreszierende geschieht nach Dr. R. Weil in der Weise, 
Lösung, das Brillantgrtin wird vollständig daß man eine wässerige Eiweißlöung mit 
farblos. wäeeerigen· Lösungen von Tannin und 

Die Mischung läßt man mindestens einen Silbernitrat mischt und die Mischung unter 
Tag stehen und kann dann die · für die öfterem Schlitteln so lauge dem zerstreuten 
Versuche nötige Menge jedesmal abgießen. Tage31ichte aussetzt, bis der entstandene 
Die augenblickliche Wirkung der Kohlensäure Niederschlag eine gleichmäßig grauschwarze 
läßt sich leicht und anrtällig folgendermaßen Färbung zeigt. Der Silbergehalt der Ver
zeigen : Man faCt mit der Linken einen bindung beträgt 1017 pZt. Wird zu der 
großen Bogen Filtrierpapier an einer Ecke, Mutterlauge des Niederschlages von neuem 
so daß er herabhängt, und gießt mit der Tam;1in zugesetzt, so erhält man in gleicher 
Rechten eiue geringe Menge der feuerroten Weise eine weitere Tannin · Silber · Eiweiß
Lösung der Base liber denselben so aus, verbindung mit 317 5 pZt Silber, die gleiche 
daß die FJlissigkeit schnell am Bogen herab- Eigenschaften wie die erste besitzt und flir 
läuft, in demselben Augenblick wird die sich oder in Mischung mit jener benutzt 
FJüssigkeit tiefblau. Mit Hilfe dieses Re- werden kann. Die Verbindungen sollen . 
agenz läßt sich in jedem destillierten Wasser besonders bei infektiösem· Darmkatarrh an-
Kohlensäure nachweisen, ebenso im Alkohol. gewendet werden. · 

Ztsehr. f. ang. Mikroak. . Hn. 1 Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 113. -he. 
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Die rohe Kartoffelstärke 
besteht nach Z. Gruxewska aus Amylose 
und Amylopektin. Das Amylopektin befindet 
sich in der Hülle, die Amylose im Innern 
des Stärkekorns. Die Hülle des letzteren 
ist eine Vereinigung von Mineralstoffen und 
dem wirklichen Amylopektin. Die Amylose 
besitzt die Eigenschaft beim Altern oder 
unter der Einwirkung der Kälte aus seinen 
Lösungen freiwillig auszufallen. Diese Er
scheinung haben Maquenne und Roux 
mit Rückbildung bezeichnet und sie zur 
Reinigung der aus der Stärke abgeschiedenen 
Amylose benutzt. Die Rückbildung der 
Amylose ist um so vollständiger, je reiner 
der Körper ist. Das gereinigte oder nicht 
gereinigte A m y l o p e kt in scheidet sich aus 
seinen Lösungen weder beim Altwerden, 
noch unter dem Einfluß der Kälte ab. 
Läßt man ein Gemisch von Amylose und 
Amylopektin oder Stärkekleister alt werden 
oder unterwirft- diese Stoffe der Kälte, so 
reißt die ausfallende Amylose nahezu die 
Gesamtmenge des Amylopektins mit nieder. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 346. 

Thujorhodin. 
Die Blätter der Thujaceen und verschied

ener anderer Koniferen erleiden im Winter 
eine teilweise Verfärbung, indem der der 
Sonne zugekehrte Teil braun oder rot wird. 
Diese Erscheinung iilt nicht auf eine Ab
llnderung des Chlorophylls, sondern auf 
eine Neubildung eines roten Farbstoffes, 
den Tsvett Thujorhodin nennt, zurückzu
führen. Die Lösung dieses Farbstoffes in 
Schwefelkohlenstoff ist rot, in Alkohol rosa, 
in Petroläther gelb. Das Absorptionsspektrum 
der Lösung in Schwefelkohlenstoff besitzt 4, 
das der Lösung in Petroläther 3 Bänder. 
Durch konzentrierte Schwefelsäure wird das 
Thujorhodin indigoblau gefärbt, durch Aetz
alkalien nicht verändert. Das Thujorhodin 
findet sich außerdem in den roten Blättern 
von Oryptomeria japonica und zwar in 
großer Menge, ferner in den Blättern von 
Cupressus Naitnocki, Retinospora plumosa, 
Juniperus virginiaca und Taxus baccata, 
obwohl die letzteren grün bleiben. 

Apoth.-Ztg. 1911, 346. 

.Kreosotallophansäureester 
erhält man, indem man z. B. zu einer 
Mischung von 215 kg Karbamineäurechlorid 
und 3 kg Chloroform, 1,5 kg Kreosot aus 
Buchenholzteer einen Tag stehen lii.ßt, das 
Chloroform abdestilliert oder abdunstet, den 
Rückstand mit Wasser zerreibt, absaugt 
und mit Wasser nachwäscht. Das getrock
nete Pulver wäscht man noch mit Aether, 
bis es geruchlos ist. Das erhaltene Pul ver 
ist in Wasser und Aether unlöslich, in 
heißem Alkohol schwer löslich. Es wirkt 
wie die anderen Kreosotabkömml!nge, läßt 
sich leicht abteilen und einnehmen. (DRP. 
224072, Verein. Chininfabriken Zimmer 
et Co., G. m. b. H., Frankfurt a, M.) 

Pharm. Post 1910, 694. 

Die Analyse eines fossilen 
Holzes 

aus einem Tone, der in der Nähe von 
Cuxhafen gefunden wird, veröffentlicht Dr. 
F. Hast. An derselben ist besonders be
merkenswert, daß in dem Holze die Tonerde 
in Salzsäure löslicher Form vorhanden 
ist, während im umgebenden Tone die 
Tonerde an Kieselsäure gebunden und in 
Salzsäure un15sfich ist. Es scheint hier 
durch das Holz bei der Versteinerung eine 
Absorption des Tones und darauffolgende 
Spaltung in seine Bestandteile vor sich 
gegangen zu sein. 

Ohem.-Ztg. 1910, 1168. -he. 

Die Farbe des Fluorenäthers 
ist in Uebereinstimmung mit der Witt 'sehen 
Farbtheorie farblos. Er wurde durch Ein
wirkung von Silberoxyd auf 9-Chlorfluoren 
erhalten. Auch der 9-Aethylfluorenalkohol 
ist farblos. Die von Schmidt und Stütxel 
als Fluorenäther beschriebene rote Substanz, 
die durch Reduktion von Fluorenonoxim 
mit Zinn und Salzsäure erhalten worden 
war, ist durch Dibiphenylenäther rot ge
färbtes Biphenylphenanthron. 

Als erstes Reduktionsprodukt des Oxims 
entsteht 9-Iminofluoren, das besonders bei 
der Reduktion mit Zinnchlorür in Form des 
roten Chlorostannats erhalten wird. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 535. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



697 

Aus J. D. Riedel's Berichten 
1910. 

Ueber einige aromatische .Alkohole und 
ihre Abkömmlinge. 

Veranlaßt durch Angaben von Rad%ü,ewski, 
daß das Acetat des Methylphrnylkarbfools, einem 
Isomeren des in den Rosenblüten vorkommen
den Phenyläthylalkohols, nach Jasmin rie?hen 
soll, also im Geruche dem Benzvlacetat, emem 
der Hauptbestandteile des Jasminblütenöles, nahe
stehen dürfte, wurde es versucht, den Alkohol 
durch Reduktion des Acetophenons zu gewinnen, 
Die auf die mitgeteilten Wege erhaltenen Er
zeugnisse erwiesen sich als Gemenge von Aceto
phenon und Methylphenylkarbinol. 

Durch geeignete Behandlung dieses Gemisches 
mit der doppelten Menge wasserfreier Ameisen
säure wurde Methylphenylkarblnol
f o r m i a t neben Styrol und etwas p-Styrol er
halten. 

Dagegen gelang es, durch Umsetzung von 
Benzaldhyd mit Methylmagnesiumchlorid und 
nachfolgender Zersetzung mit Saure das Methyl
phenylkarbinol rein zu erhalten. Aus diesem 
wurde das Acetat hergestellt. Es riecht schwächer 

_ Eine · Lösung von 4 ·Tropfen Balsam in 15 ooDl 
Essigsäure wird mit 4 Tropfen Balpetersäu're 
(spez. Gew. 1,4) versetzt. Es soll innerhalb einer 
halben Stunde keine rosarote oder violette ]färb-
ung entstehen. · 

Zur Prüfung auf Kolophonium hatte der 
Nachtrag zum D. A.-B. III die Hager_'sche _Am~ 
moniakprobe aufgenommen, wonach eme Mu;_ch
ung von 1 Teil Balsam mit 10 Teilen Salmiak~ 
geist nach eintägigem Stehen nicht gelatinieren 
soll. Ebenso soll sich das vom litherischen OeJe 
befreite Harz verhalten. Diese Probe ist, ob
wohl vom D. A.-B. IV und V nicht mehr ver
langt, brauchbar und wird vom Verfasser stets 
angewendet. 

Balsam um p eru vi an um. Seine, Ver-
fälschungen sind sehr schwer einwaridfrei nach~ 
zuweisen, zumal die bekannten Prüfungen zum 
Teil an zweifellos verfälschten Mustern · aus
probiert . waren. Das gilt namentlich für die 
Sohwefelsäureprobe, die im neuen Arzneibuche 
abgeschafft, ebenso auch für die Salpetersäure
probe des D. A.-B. III. Von anderer Seite wurde 
an sicher reinem Balsam gezeigt, daß solcher 
diese Prüfungen gerade nicht aushielt. Eine 
dem D. A.-B. V entsprechende Ware- ist zu 
beschaffen. 

und süßer als das Formiat und ähnelt, ohne Ueber Sapo medieatus. 
ausgesprochenen Jasmingeruch zu besitzen, ein Die im D. A..-B. V beibehaltene Prüfung auf 
wenig dem Benzylacetat. Dieser Ester ist be- - äß' 
sonders wertToll, seitdem Parone nachgewiesen Alkaligehalt ist zu scharf lind unzweckm' ig, 

worauf schon seit fast 20 Jahren v.on verschie
hat, daß er ein Geruchsträger im Gardenia- denen Seiten hingewiesen wurde. Eine, dem 
blütenöl ist. l d 

M e th y 1-p-i so p r O py I ph en ylk ar bi no 1 Arzneibuch entsprechende, völlig neutra e o er 
wurde durch Umsetzung von Kuminol mit Methyl- gar etwas überfettete Seife ist nicht haltbar, 

sondern wird unter dem Einflusse des Luftsauer
magnesiumjodid dargestellt. - Es besitzt nnr stoffes sehr bald ranzig und zersetzt sich untflr 
schwachen Geruch, der von dem unangenehmen d 
Geruche des Karbinols vorteilhaft verschieden Gelbfärbung, Bild:nng von Säure un unange-
ist. Es ist iuomer mit dem Jasminblütenstoffe nehmem Geruch. 
Ja 8 m O n. - Es wird folgende Prüfung vorgeschlagen: 

l Eine bei 40° bereitete Lösung von 1 g medi-
U msetzung von Anisa dehyd mit Methyl- zinischer Seife in 20 ccm Weingeist werden 

magnesiumjodid konnte zu einem A.bkömmlmg auf Zusatz von 0,2 ocm Phenolphthalei:nlösung 
des Methyl-p-methoxyphenylkarbinols führen, es gerötet,- diese Rötung soll jedoch auf weiteren 
ging aber das zuerst wohl entstehende Alkoholat · · d 
in p-Metho:xystyrol über. Dieses ist eine Zusatz von 0,5 ccm 1/,0-Normal-Salzsäure wie er 
leichtflüssige, angenehm riechende Flüssigkeit, vollständig verschwinden. 
die sich anscheinend nicht so leicht polymerisiert Ueber Tinkturen und Fluidextrakte. _ 
wia Styrol. Bei ihrer Untersuchung wird vom Verfasser 

In ähnlicher Weise wurde aus Piperonal, Jod- :regelmäßig das spezifische Gewicht mit der 
methyl und MagnesiutnVi ny l hren zk a t e c hin- Mohr'schen Wage bei 150 (; ermittelt und der 
methyläther gewonnen, der die von Klages Trockenrückstand bestimmt. Zu diesem Zwecke 
angegebenen Eigenschaften zeigte. Von. diesen werden. von Tinkturen mit mäßigem Gehalt 20 g, 
ist besonders bemerkenswert, daß der nach der von extraktreicheren Tinkturen sowie -Fiuid
Darstellung leicht flüssige Aether in 8 bis 14 extrakten 10 g in einer gewogenen flachen Por
Tagen zu einem vollkommen durchsichtigen zellanschale auf dem Dampfbade erhitzt, bis die 
harten Glaae erstarrt. Durch Erwärmen läßt Hauptmenge -des Lösungsmittels entfernt ist. 
sich der offenbar auf Polymerisation beruhende Dann wird im Trockenschranke bei 100° C weiter 
Vorgang beschleunigen. erwärmt, biii der Rückstand nicht mebr wesent-

lich an Gewicht ab11immt, was in 1/2 bis 1 Stunde 
Zur Kenntnis des Kopaiva• und Perubalsams. erreicht ist. Es sei bemerkt, daß immer unter 

Balsam um Copaivae. Die im D. A.-B.V denselben Verhältnist1en gearbeitet werden mu~, 
e.athaltene Prüfung auf Gurjunbalsam ist da sonst Abweichungen erhalten werden, die 
zu umständlich. Als sehr einfach und- stets un- z. B. bei Fluidextrakten mehrere Prozente be
trüglich wurde die Probe der britischen Phar- tragen können. . . 
makopöe befunden, die, wie folgt, ausgeführt Die mitgeteiHen Grenzzahlen müssen 1m On-
wird: ginal eingesehen werden. · __ (Fortsetz. folgt.) · 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



698 

Nachweis von Tran in Oelen, 
Fetten und Seifen. 

Trane geben nach J. Marcusson und 
H. i,. Hüber bei der Behandlung mit 
Brom Oktobromide, die im Gegesatze zu 
den mit trocknenden Oelen entstehenden 
Hexabromiden in Benzol nur sehr schwer 
löslich sind. Um Trane in Seifen nachzu
weisen, haben die Verfasser die Bromierungs
verfahren von Lewkowitsch und Halphen 
vereinigt und verfahren nun folgendermaßen: 

10 ccm. der in üblicher Weise aus der 
Probe abscheidbaren Gesamtfettsäuren werden 
in einem Schtittelzylinder mit 200 ccm 
Bromlösung (1 Raumteil Brom, 28 Raum
teile EiseBSig, 4 Raumteile Nitrobenzol) gut 
durchgeschüttelt. Hat sich nach einstündigem 
Stehen kein Niederschlag abgeschieden, so 
war die Probe praktisch frei von Tran und 
linolensäurereichen pflanzlichen Oelen. Ent
steht ein Niederschlag, so saugt man diesen 
nach weiterem, zweistündigem Stehen auf 
einer kleinen Nutsche unter Verwendung 
einer Filtrierplatte aus dichtem Filtrierpapier 
ab, wäscht· mit Aether gut aus und wägt 
nach dem Trocknen noch auf einer Hand
wage. Zur Entscheidung der Frage, ob 
der Niederschlag aus Linolensäurehexabromid 
oder aus Oktobromiden von Tranen besteht, 
erhitzt man ihn nach dem Pulvern in einem 
kleinen Erlenmeyer -Kölbchen mit Benzol 
am Rückflußkühler auf dem Wasserbade 
etwa eine halbe Stunde zum Sieden. Die 
Benzolmenge ist so zu bemeBBen, daß auf 
2 g Niederschlag etwa 100 ccm Benzol 
kommen. Tritt in der Hitze völlige Lösung 
ein, so bestand der Niederschlag aus Hexa
bromiden, die untersuchte Probe ist frei 
von Tran. Bleibt ein Teil ungelöst, so 
filtriert · man diesen im Heißwassertrichter 
(zur Vermeidung der Ausscheidung von 
Hexabromiden) ab und prüft ihn nach dem 
Trocknen auf den Schmelzpunkt. Ist die 
Masse bei 2000 noch ungeschmolzen, aber 
(infolge teilweiser Zersetznng) schwarz ge
färbt, so ist Gegenwart von Tran in der 
ursprflnglichen Probe erwiesen. Wird ein 
unter 2000 liegender Schmelzpunkt gefunden, 
so versucht man, durch nochmaliges Aus
kochen mit Benzol den Schmelzpunkt herauf
zusetzen. Die Hexabromide aus pflanzlichen 
Oelen schmelzen,· im Gegensatze zu den 

Oktobromiden, bei 175 bis 1800 ohne Zer
setzung. Nicht allein die Tranfettsäuren, 
sondern auch die Trane selbst geben mit 
der Halphen'schen Bromidlösung schwer 
lösliche Bromide. In diesem Falle entstehen 
bromierte Glyzeride. Man kann daher, falJs 
nicht Seifen, sondern Oele auf Tran zu 
prüfen sind, unter Umgehung der Abscheid
ung der Fettsäuren die Oele unmittelbar 
mit der Bromlösung behandeln. Entsteht 
kein Niederschlag, so war die Probe frei 
von Tran. Bei Bildung eines Niederschlages 
ist noch zu entscheiden, ob die Ausscheid
ung der Bromide auf die Gegenwart von 
Tran oder von trocknenden pflanzlichen 
Oelen zurückzufflhren ist. Für diese Prüfung 
können aber die bromierten Glyzeride nicht 
verwendet werden, weil die aus Tran er
hältlichen Bromglyzeride ähnliche Löslichkeits
verhältnisse auch z. B. gegenüber Benzol 
zeigen, wie die aus Pflanzenölen abscheid
baren. Man ist daher genötigt, bei Bildung 
eines Niederschlages zunächst aus der Probe 
die Gesamtfettsäuren abzuscheiden und diese 
in der oben angegebenen Weise zu brom
ieren. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1911, 114. T. 

Die Schardinger'sche Reaktion, 
bei der Formalin - Methylenblau entfärbt 
wird, gibt Kolostralmilch unmittelbar nach 
der Geburt und nicht selten auch noch in 
den nächstfolgenden Tagen. In der Milch 
frischmelkender Kühe bleibt sie in der 
Regel auil und zeigt sich in den meisten 
Fällen erst nach Verlauf von 3 bis 8 Wochen 
nach der Geburt wieder. Allgemeinerkrank
ungen und Entzündungen des Euters be
einflussen die Reaktion. Der Reduktase
gehalt der Milch hängt nicht vom Fettgehalte 
ab. 

Beim fraktionierten Melken enthält die 
Anfangsmilch wenig, die Mittelmilch mehr 
und die Restmilch am meisten Reduktase. 
Die günstigste Reaktionswärme liegt für 
Milch altmilchender Kühe bei 650, für die 
frischmilchender bei 450, Erwlirmung flber 
650 macht das Enzym unwirksam. · 

Biochem. Zeitschr. Bd. 31, 294, 
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•ahrungamiHel-Chemie. 

Gold - Platin -Weinschalen. 
Infolge des fortgesetzten Anziehens 

der Platinpreise - das kg Platin wurde 
am 10. 6. 1911 mit 5775 M notiert 
und soll noch auf 6000 M steigen -
hat die Platinschmelze W. 0. Heraeus 
in Hanau jetzt Weinschalen und Tiegel 
in den Verkehr gebracht, die aus einer 
Legierung von 90 pZt Gold und 10 pZt 
Platin bestehen und zu gleichen Zwecken 
wie die Reinplatinschalen verwendbar 
sein sollen. Die Farbe der Legierung 
ist graugelb. Für 2 Platinweinschalen 
erhält man dem Preise nach 3 Wein-
schalen aus Gold-Platin. P. Süß. 

Benzoesäure zur 
Butterkonservierung 

findet mehr und mehr Verbreitung und 
scheint die fiir denselben Zweck früher 
angewendete Borsäure vollständig verdrängt 
zu haben. Der Nachweis geschieht nach 
Mohler oder nach Ruddimann und Leys. 
Bei dem letzteren Verfahren wird die Benzoe
säure mit Wasserstoffperoxyd in Salizylsäure 
übergeführt und diese mit Eisenchlorid nach
gewiesen. Anna Jonescu und neuerdings 
Marchadier haben sich bemüht, die Technik 
des V erfahrene zu vereinfachen und sicher 
zu stellen. Marchadier gibt auf Grund 
seiner Erfahrungen folgende Vorschrift. 
In einen Erlenmeyer gibt man nach
einander 20 ccm destilliertes Wasser, 25 g 
Butter, eine Messerspitze Bimeteinpulver 
und 0,5 ccm Schwefelsäure und destilliert 
15 ccm ab. 

Dem Destillat füge man 1 Tropfen 
1 proz; Eisenchloridlösung und 2 Tropfen 
einer 10 fach verdünnten 12 volum.-proz. 
W asserstoffperoxydlösung hinzu. Nach 
Verlauf von 3 bis 6 Stunden tritt bei 
Gegenwart von Benzoesäure eine mehrere 
Stunden sich haltende violette Färbung ein. 
Der Nachweis der Benzoesäure in Butter 
konnte noch in Mischungen von 1 g Säure 
in 1 kg Butter sicher erbracht werden. 
Reine Butter zeigte niemals die Reaktion. 

Ann.-Folsificat. 1911, !, 28 und 29. M. Pl. 

Blutwein, eine irreführende -
Bezeichnung. 

Nachdem die schon wiederholt ange
zweifelte Berechtigung, einen roten Süßwein 
als «Blutwein» zu benennen, auch vom 
« Bunde deutscher Nahrungsmittel-Fabrikanten 
und -Händler» in Frage gestellt und in 
der Mitgliederversammlung des Bundes am 
18. Mai zu Frankfurt a. M. der Name 
«Blutwein» 1 weil zur Irreführung des 
Publikums geeignet, für unzulässig erklärt 
worden ist, hat die «Südwestdeutsche Ver
einigung des Wein - und Trauben · Imports 
E. V.» folgendes beschlossen: «Die bisher 
unter dem Namen «Blutwein» geführten 
ausländischen Weine sollen für die Folge 
unter anderer Bezeichnung ~Herkunfts- oder 
Phantasie-Namen) verkauft werden». Für 
den im Verkehr befindlichen oder von 
früheren Abschlüssen noch zu liefernden 
Wein ist ein Etikettstreifen mit dem Auf
druck «Die Bezeichnung Blutwein weist 
lediglich auf die Farbe des Weines hin» 
zu verwenden, welcher vom Lieferanten des 
Weines zu Verfügung gestellt wird. 

Deutsche Wein-Ztg. 1911, 458. P. S. 

Ueber den Nachweis 
von Trestern der Oelfrucht im 

Pfeffer. 
Den Nachweis von Trestern mit einer 

frisch bereiteten wässerigen Liisung von 
p • Phenylendiamin und etwas Essigsäure 
gelingt nach E. Boudil leichter und 
sicherer, wenn man das Pulver vor der 
Untersuchung durch Ausziehen mit Alkohol 
oder Aether von seinem Fettgehalt befreit. 
Die Rotfärbung der verholzten Teile tritt 
deutlicher hervor. Die Entfettung erleichtert 
in gleicher Weise die Auffindung von 
Sägespäbnen im Brot und im Mehl. 

M.Pl. 

Bisiada, polnischer Wein. 
Aus Gnesen ist ein Getränk «Bisiada» 

(deutsch: Schmaus, Festschmaus) in den 
Verkehr gekommen, das auch als «polnischer 
Wein» bezeichnet wird. Aussehen und 
Geachmack lassen das Getränk, dessen 
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Alkoholgehalt 9,2 g in 100 ccm beträgt 
mit Slldwein verwechseln, obwohl es klinst~ 
lieh - angeblich aus Kirschsaft -- her
gestellt ist. Es liegt sonach eine Nach-

ahmung von Wein im Sinne § 9 des 
Weingesetzes vor , welchen Standpunkt das 
Gericht auch vertrat. 

Deutsche Wein-Ztg. 1911, 451. P. S. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die neuesten 
Erfahrungen der Franzosen 

in der Heu- und Sauerwurmbekämpfung 
lilchreibt Dr. E. Molx. 

Ohne Verkennung der deutschen Versuchs
ergebnisse au{ dem Gebiete der Heu- und 
Sauerwurmbekämpfung dürfen wir uns doch 
nicht verhehlen , daß die Franzosen uns 
darin vorangeeilt sind. Es liegt das übrigens 
durchaus in den gegebenen Verhältnissen. 
In Frankreich beschäftigt man sich mit der 
obigen Frage schon Jahrzehnte lang, währ
end man in Deutschland erst seit einigen 
Jahren größeren Nachdruck auf deren 
Lösung legt. Wir dürfen bis jetzt mit 
den auf diesem Gebiete der Schä.dlings
Bekämpfung in Deutschland gewonnenen 
Erfolgen sehr zufrieden sein. Die Heu
und Sauerwurmfrage steht unmittelbar vor 
ihrer Lösung. 

Doch auch jetzt werden uns die ein
schlägigen Versuche in Frankreich immer 
noch sehr lehrreiche Anhaltspunkte geben, 
und die verständige Berücksichtigung ihrer 
Erfolge wird uns um so rascher zum Ziele 
führen. 

Dr. Maisonneuve Moreau und Vinet 
kommen am Schlusse ihrer kleinen Schrift 
(La destruction de la Cochylis, Angers 1909) 
zu folgender Zusammenfassung. 

Von allen Bekämpfungsmitteln während 
des Winters hat das Entrinden der 
Stöcke die besten Erfolge gegeben. Die 
Zahl der Traubenwickler wurde hierdurch 
um etwa 40 bis 57 pZt vermindert. 

Bei der Fr üb j a h r s behandlung waren 
von allen angewendeten Mitteln das Nikotin 
und B l e i a r s e u a t am wirkungsvollsten. 
Letzteres allein angewendet tötete 78 pZt 
der Traubenwickler, verb~nden mit der 
Entrindung erhöhte sieb die Menge auf 
86 pZt. 

Bei der Behandlung mit Nikotin wurde 
eine Sterblichkeit von 51 pZt erzielt, in V er
bindung mit der Entrindung 66 pZt. Wenn das 
Nikotin auf einer Parzelle angewendet 
wurde, die schon im Frlihjahr mit demselben 
Mittel behandelt wurde, dann wurde eine 
Sterblichkeit von 86 pZt erreicht. 

Von großer Wichtigkeit ist die Fest
legung des richtigen Zeitpunktes der Aus
führung. Am zweckmäßigsten ist der Zeit
punkt 15 Tage nach dem Erscheinen 
der ersten S c h m e t t er I in g e, also 
unmittelbar vor dem Auskriechen der jungen 
Räupchen aus dem Ei. Dieser Zeitpunkt 
soll in den Zeitungen bekannt gegeben 
werden. 

Bei der .Ausführung macht die Durch
netzung aller Gescheine große Schwierig
keiten. Ein teilweises Abblatten wird sieh 
manchmal empfehlen. Die Arbeiter müssen 
zuerst für diese Bekämpfungsart heran
gebildet und stets überwacht werden. 

Beachtenswert sind dann weiterhin die 
Versuchsergebnisse von Dr. J. Feytaud 
(Revue de viticulture, 1909). 

Bei der Anwendung nachstehender Mittel 
wurden vom 1. bis 13. August auf 100 
Trauben die beistehenden Zahlen von 
Sauerwlirmern gefunden : 

1. Kontrollstücke 446 
2. Bordeaux-Brlihe und Nicotine titree 

1 proz. am 27. Mai angewendet 311 
3. Bordeaux-Brlihe und Nicotine titree 

1,33proz. am 27. Mai angewendet 270 
4. Ebenso am 9. Juli 66 
5. Ebenso am 27. Mai und 9. Juli 55 
6. Bordeaux-Brühe und Nicotin• titree 

am 9. Juli 
7. Chlorbarium, melaMiert 1 proz. 
8. Ebenso 1,5 proz. 
9. Ebenso 2 proz. 
10.Chlorbarium und Kupferacetat 

56 
250 
121 
72 

132 
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Bei der Anwendung von Nicotine titree 
ist es nicht klug, die Menge von 1,5 pZt 
im Frühjahr und die von 1,75 pZt im 
Juli zu ttberschreiten. Zur Zeit der Blüte 

suche damit in Deutschland noch nicht ab
geschlossen. Der Preis des reinen Nikotins 
ist auch für dessen allgemeine Anwendung 
etwas sehr hoch. 

soll 1,33 pZt bereits als Höchstgrenze Naehr. über Sehädlings - Bekämpfung von 
gelten. Dr. Noerdlinger 1909. 

Für die Festsetzung der richtigen Zeit 
der Anwendung ist die Bestimmung des 
Fluges der Schmetterlinge sehr wichtig. Afrikanische Seide 
Ein einfaches Verfahren besteht darin, daß wird nach H. Zeising von Anaphearten 
man sieh eine Anzahl Puppen sammelt und gewonnen. Diese sind Familienspinner, 
in einem mit Gaze überspannten Glase auf- d. h. Hunderte von Raupen legen ein ge
bewahrt, das man ins Freie stellt. Für die meinsames Nest an. Sie kommen zwischen 
Praxis wäre es sehr dienlich, wenn von 150 nördlicher und 250 südlicher Breite so 
einigen Versuchsstationen der richtige Zeit- häufig vor, daß sie durch Abbrennen der 
punkt bekannt gegeben würde. Nährsträucher vernichtet werden. Die Seide 

Zn den vorstehenden Ergebnissen sei be- ist dunkelbraun und schwer zu bleichen. 
merkt, daß bei den von Prof. Dr. Lüstner Glanz und Griff der Seide bleibt hinter der 
mit Chlorbarium vorgenommenen Versuchen Maulbeerspinnerseide zurück. In der Form 
bis jetzt befriedigende Erfolge noch nicht ähnelt sie der Tussahseide, chemisch ist sie 
gewonnen wurden. Es verbrennen übrigens jedoch von dieser verschieden. Ihr spezif-
2 proz. Lösungen dieses Mittels schon, isches Gewicht ist niedriger als das der 
wenn auch im geringen Grade, die Ge- Maulbeerspinnerseide, sodaß der . Faden 
scheine. gleicher Nummer dicker ist, als bei dieser 

Das Bleiarsenat ist wegen der Möglich- und größere Füllkraft zeigt. Die Seide 
keit, daß hier zwei Gifte , Blei und [ wird 40 pZt billiger als Maulbeerschappe 
Arsenik, in den Wein kommen können, (Schappseide) sein. Die Aufnahme der Anaphe
vorerst nur mit größter Vorsicht anzu- spinnerei würde für die ostafrikanischen 
wenden. Kolonien einen bedeutenden Handelsartikel 

Eine besondere Beaehtung seheint dem abgeben. 
Nikotin zuzukommen, doch sind die Ver- Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 528. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. J, in Z. Ein Urteil des Reichsgerichts Zuckernng bei Wein nachgeholt, aber nie h t 

vom 14. 2. 1911, V. Strafsenat, läßt erkennen, wiederholt werden darf. Zusatz gezuckerten 
daß ein Verschnitt gezuckerten Weins Mostes zn bereits gezuckertem Wein wäre also 
mit gezuckertem Most nach § 3, Abs. 2 des eine Wieclerholung der Znckerung. P. S. 
1909 er Weingesetzes unzulässig ist, indem die 

Erneuerun_g der ßestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedar:f es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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Inhalts-Verzeichnis 
des II. Vierteljahres vom LII. Jahrgange (1911) 

der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

* bedeutet mit Abbildung 

Abführmittel 673 
Ablesen der Büretteneintoil 496 
Absaugen kleiner Mengen (;03 
Absinthlikör, Untersuchung 528 
Absorptionsapparat n. Hargue441 
Abwasser, Klärung 634 
- Reinigung 633, 660 
- -graben,Leitorganismen 613*, 

673 
Acetum pyrolignos. rectific., 

Prüfung 428 
- Sabadillae 374 
Acetylen flüssiges, Sprengst. 491 
Acetylsalizyls. Alkalisalze, Dar-

stellung 651 
Acidum dijodsalicyl., Prüf. 428 
- valerianicum, Prüf. 428 
Aconitylphenetidinum,Prüf. 428 
Actinostrobus pyramidalis, Oel 

498 
Adralgin chirurgictim 542 
- dentale 5!2 
Adrenalin-Reihe 601 
- synthetisches, verwandte 

Verbindungen 553 
Adsorption, Vorführung 437 
Aetholide d. Koniferen-, Juni

perus- u. Sabinasäure 64.4 
Aethylalkohol, Darstellung aus 

Sägespänen 500 
Aethylesterzahl 385 
Aethylum bromatum, Prüf. 428 
Afridolseife, Anwendung 419 
Agar-Agar, Nachweis 653 
Agarophen 4 73 
Agathis robusta, Oe! 498 
Agmatin 549 
d-1-Alaninamid 377 
Alcohol absolutus, D. A.-B.V465 
Alkohol, Jodwirkung 541 
Alkohole, aromatische 697 
Alkoholfreie Getränke, unter-

suchte 469 
Al.kola-Tabletten 513 
Aloe, D. A.-B. V 455 
Aloinose 644 
.Alpenkräutertee 487 
Alpinia Galanga, Oel 498 
Althen, Wurstbinddmittel 474 
.!.lumen, D. A.-B.V 455 
- ustum, D . .A.-B.V 456 
Alumethal 668 
.Aluminium meta!I. u. Gold-

chlorid 576 
- sulfuricum, D. A.-B. V 456 
Ambrosan 546 
.Ameisensäure im Eisessig 439 
- Bestimmung 555 

Amidopyrin, P,üfang 650 
Aminobenzoi,oäurc-lsobutylcster 

642 
d-l-Aminobutteraäureamid 377 
Aminosäure, Synthese 6!) 1 
- Bestimmunjl 467 
Ammoniacum, D. A.-B.V 456 
Ammoniak, Reinigung r>24 
Ammonium bromata.m D.A.-8.V 

456 
- carbonicum, n. A.-ß. V 456 
- chloratum, D. A.-B. V 4!'>6 
- sulfokhthyolioum, Gerichts-

urteil 638 
Ampullen, Füllen 649 
Amygdalin, Spaltung 642 
Amylenchloralum, Prüfung 428 
Amylium nitrosum, D. A.·B. V 

4!57 
Amylopektin u. Amylose 696 
Amylum Oryzae, D. A.-B.V 457 
- Tritici, D. A.-B. V 457 
Anaesthesin, D. A.-B. V 457 
Analax 573 
Anchoviapasta 372 
- Nachweis v. Farbstoff. 403 
.A.ndeer'sche Löung 678 
Andropogon Schoenanthus var. 

nervatus, Oel 498 
Anethum graveolens, fettes Oel 

665 
Angelikaöl 493 
Anisöl, Altern 600 
- neue Pflanze 633 
Ankündigung, ölfentl. G. U. 506 
Anodyn, Zahnschmerzmittel 513 
Anstrichmaterialien, unters. 517 
Antalgin 620 
Anthriscus Cerefolium, fettes 

Oe! 666 
Anthyllis vulneraria, Oe! 532 
Antiflussin Moser's 437 
Antigen-Tee 496 
.Antikonzeptionelle Mittel, ver-

botene .Ankündigung 506 
Antipyrin, Ausschlag 476 
- -salbe 552 
Antiseptikum Hygiea 546 
- Laetitia 54.6 
Antiverminzäpfohen Aschoff's 

493 
Antozon 684 
Apeibaöl 607 
Apium graveolens, fett. Oel 663 
Apolyain, Prüfung 428 
Apomorphinum hydrochloric., 

D.A.-B.V 537 
- methylobrornatum, Prüfung 

428 

Apparat z. Ausziehen m. Lös-
ungsmitteln 569* 

- - f,aktion. Destillat. 569' 
- --- Stiokstoffbestimmun~624 
.Appara•e, neue 441 *, 472*, 49ö*, 

569*, 624*, 669" 
Aprikos~11kerne, süße 507 
Aqua Amyl{dalar. amar., 

D.A.-B V 538 
- Cinnamomi, D.A.-B. V 539 
- de1,tillata, D A.-B. V 539 
- Menthas piperitae, D. A.-B.V 

539 
Aquae destil!atae, D . .!..-B.V 53S 
Araucaria Cunninghamii,Oel 498 
Arecolinum hydrobromicum, 

D. A.-B. V 539 
Arel,anuß-Zahnpasta 440 
Argentum colloidale, D. A.-R.V 

539 
- nitricum, D . .A -B.V 539 
- proteinicum, D. A.-B. V 54tl 
Arnikatinktur, gesundhefü,-

schädlich ? 516 
Arrow1oot, Unte,suchung 572 
Arsacetio, Bestimm, v. As 679 
Arsen, Bestimmung 396, 679 
- Nachweis 510 
Arsenoarylglykol- u. -thioglykol-

säuren, Darstellung 645 
A1senobenzol Billon 668 
Arsenocerebrin 573 
Arsenphenylchlorohydroxyamin 

668 
- jodobydroxyamin 669 
Arsen-Regenerin 493 
Arsenwasserstoff, Synthese 690 
Arthigon 573 
Arzneibuch V, Deutsches 455, 

537, 565 
.Arzneimittel, Einfluß d. Glas-

sorte 519 
- den Apotheken, vorbeh. 506 
- Verkehr 612 
- alkohol., Einfluß der Fotte 

500 
- neue 404, 473, 493, 542, 

573, 598, 668 
Asa foetida, D. A..-B. V 54.0 
Asparagin, Bildung in Pflanzen 

408 
Asphalte, Untersuchung 381 
Asphaltemulsion 518 
Aspirin, Markenschutz 612 
AsthmatinkturHauptmann's 437 
Athrotaxis selaginoides, Oel 498 
Atmopho1 684 
Atophan, Anwendung 608 
Atoxyl, Bestimm. von As 67Q 
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Atropinum sulfuricum,D.A.-B.V 
540 

fücilli, D. A.-B. V 5öö 
Backwaren, untersuchte 433 
Bakterienwelt der Münz~n 388 
Balanöl 544 
Ballhamsisehe schwarze Magen

und Gallentropfen 514 
Balsamum Copaivae, D. A.-B.V 

565 
- - Prüfung 697 
- peruvianum D. A.-B. V 566 
- - Prüfung 697 
- tolutanum, D. A.-B. V 566 
Bananenmebl, untersuchtes 433 
Bandwurmmittel , Zusammen-

setzung 437 
Ba,yum chloratum, D. A.-A. V 

566 
Bauhoff's Universalbacksalz 584 
Baumaterialien, un•ersuchte 518 
Benetol 542 
Benoidgas 562 
Benzaldehyd, D. A.-B. V 566 
Benzoesäure, Bestimmung 501 
- Nachweis 445, 501, 699 
Ber11,öl 613 
Bettnässen, fühandlung 559 
Bevenser Tropfen 376 
Bienenwachs siehe Wachs 
Bier, Untersuchungsbefunde 489 
Bilz-Nährsalz 515 
Biocitin 514 
BiofafX-Pillen 493 
Biologische Kläranlage 485 
Birkacid 582 
Bisiada 699 
Bisanna 673 
Bismutum subsalicylicum 423, 

541 
Blasen-, Nerven-Bonbons 

«Enoktura•, Warnung 391 
Blasen- u. Nierentee Ji'iitz' 5-16 
Blasenkatarrh-Tee Zschale1's 

5!6 
Blausäure, BestimmuDg 647 
Blei, Bestimmung 679 
- -chromat u. -sulfat, Löslich

keit 406 
Blut, Bestimm. v. Harnsäure526 
- Empfindlichkeit d. Nachw. 

580 
- Messung der Menge 410 
Blutegel, Aufbewahr. 408, 552 
Blutstil!ungsmittel 487 
Blutstoolmng, Mittel gegen 511 
Blutwein. irreführ. Bezeichn.699 
Bock's Iiämorrhoidalsalbe 546 
- Tee für Frauen 548 
Boktol-Tabletten 546 
Boletus edulis, Basen 645 
Boller-Sekt, Gerichtsurteil 488 
Bomben-Untersuchung 694 
Bonde, Auszeichnung 638 

703 

Boraxtabletten, Bereitung 623 
Bormelin, b Heuschnupfen 446 
Boroform, Prüfung 567 
Borsäure-N aeh weis 446 
Borsäurräther, z. Kenntn. der 

479 
Branntwein, U ntersuchungsbef. 

471 
Brauselimonad('n, Zusammen-

setzung 4 70 
Brennmaterialien, unters. 518 
Brocamenth 473 
Brom, Nachweis 5l0 
Bromgelatine, Darstellung 497 
Bromid, Bestimmung 412 
Bromisokapronsäureamid 377 
Bromural, Se.bstmordversuch 

559 
Bromvaleriansäureamid 377 
Bronze, Bestimmung v. Fe 409 
Brot, Untorsuchungsbefande433 
Buccosperinkapseln 404, 473 
Budde's Magenelixir 437 
Bücherschau siehe am Schluß 

des Verzeichnisses 
Bück's Nährsalz-Bananenkakao, 

Zusammensetzung? 612 
Büstrnmittel, Anpreisung 506 
Bulg,1rische Mikrobe 502 
Bulubafaser L9) 
Burri'sche Röhrchen 639 
Butter, Säuregrad 444 
-- Untersuchungsbefunde 431 
- Nachweis von Benzoes. 699 

Cadum, Bebiandteile? 478 
Caesium, Nachweis 510 
Calciumcyanamid, chem. Vers. 

406 
Cap~ul. gelodur. c. Valeriana 

tripl. 573 
Caravonica 57-lc 
Carchesium L'.lchmanni 615* 
Carum Carvi, fettes Oe! 662 
L'arvacrolphthale10 623 
Cassia-Fruchtmark 512 
Catha cdul's 6)0 
Cebeda-Pulver u. -Tropfen 493 
Cedera, Entfettungsmittel 546 
Cellit und Cellon 421 
Chemiker, Tagesordnung der 

Vereinig. Deutsch. Nahr.-M.
Chem. 535 

Chinabla u-Malachitgrünagar 418 
Chinalin-Sauerstoff-Elixir 546 
Chinin, Bestimmung 652 
Chips 416 . 
Chlora pe1foliata, Glykoaid 642 
Chloralcalciumserum d. M. 631 
Chlorocodon, Wurzelbestandteil 

410 
Chloromorphid, Wirkung 644 
Choanol, Schnupfenmittel 493 
Cholera, Behandlung 635 
Choleratropfen 513, 514 

Cholia, Gehalt tier. Gewebe 648 · 
Chondroitinschwefelsäure 406 
Cimatoxyl 668 
Cinnamomum mindanense, Oel 

498 
- Paratbenoxylon, Oe! 520 
Cinnamon Chips 416 
Citrus Hystrix Oe! 517 
Clark's Eierpulver-Extrakt 460 
Colchicefo und Colchicin 508 
Collamiobinden 668 
Collargol, in der Augenheilk. 388 
Concentraied Egg Powder 460 
Conferva bombycina 615*, 616 
Cordin A 474, 515 
Coriandrum sativum, fettes O,,I 

667 
Corrigator-Brillantine 548 
Creme Belladonna 546 
Crescent T1sania's 376 
Crocotropfen 546 
Cr otalotoxia ü90 
Cryptomoriaöl 472 
CuminumCyminum, fett.Oe! 66G 
Curcumaöl 520 
Cusylol 542 
Cyan, Bestimmung 550 
Cyanamid, Darstellung 409 
Cymbopogon coloratus, Oel 520 
- Iwarancusa, Oel 620 
Cytosin-Salze 525 

Dacrydium Franklinii, Oel 520 
Damnosanum 511 
Daucus Carola, fettes Oel 665 
Daukussaft 437 
Dolftgrasöl 520 
Dessicateds eggs 464 
Desinfektionssalbe 628 
Destillationsaufsatz z. Stickstoff-

Bestimmung 569* 
- -rohr z. fraktion. Dest. 6fü).!I' 
Deutsches Arzneibuch V 455, 

537, 565 
Diabetiker-Pulver Fichtel's 542 
Dialysatum Gentianae Golaz 573 
Dicentrin 576 
Digestanol 404 
Diguajakolphosphorsäure 689 
Dillöl 520 
Diphtherieantitoxin , Einfluß v. 

Alter und Wärme 367 
Diphtherie-Heilserum, eingezog. 

522, 553 
Dipper 387 
Dörrgemüse u. -obst, unters. 470 
Dörrobst, Nachweis 654 
Dominique-Dufours Haarcolor 

546 
Doppelessig, verfälschter 435 
Doppelweinessig, untersuchter 

436 
Dorema 514, 546 
Dotterol 462, 474 
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Dresdn. Chem. Unters.-A., Be-
richt 1910 393, 42\J, 468, 
488, 511 

Drogen, Aufbewahrung 535 
Düngermittel, untersuchte !518 
Dulcin, Reaktion 387 
Dysenterie-Bazillus, Biochemie 

574 
Dyspnontabletten 473 

Eau de Merveille 492 
- sublime 522 
Ehrlich'sche Aldehydreaktion, 

Bedeutung 382 
Eier, Untersuchungsbefunde 396 
- -Creme-Pulver 461 
- -Konserven 4.59 
- -Kuchen- und Krapfenpulv. 

Hermann's 460 
- -mehl 461 
- -nudeln, beanstandete 434 
- -pulver-Extrakt Clark's 460 
- -zusatz Meyerheim's 460 
Eigelb in Teigform 46'3 
- -konserven 465 
- -Safran 461 
Einatmungs-Apparate 63G 
Eisbrecher 659 
Eisen, Bestimmung 409, 551 
- -arsenotartrat, Darstell. 45.5 
- - -zitrat, Darstell. 4/55 
- -sajodin, Wirkung 608 
- -salze, chinagerbsaure 61)0 
- -sanguinose 543 
- -seife, Darstellung 622 
Eisessig,ameisensäurehaltig 439 
Eiweis, Nachweis 578 
- warmlösliches 621 
- Heller'sche Probe 375 
Elektargol, in d. Augenheilkunde 

656 
Elixire z. Mundpflege 623 
Energal 546 
Enoktw-a, Warnung 391 
Entfettungstee Fritz' 546 
- Fritze's 542 
Ephedrin 382 
Episan Berendsdorf 512 
Eponit 635 
Erb's Kopfschmerz - und In-

fluenzapulver 546 
Erbswurst, Beurteilung 433 
Erdbeerbowle, untersuchte 488 
Erdol Prunier 542 
Erdspuren, Untersuchung 694 
Erepton, Anwendung 634 
Erhaltungsmittel, Nach weis· von 

Borsäure 446 
Erythrit,Oxydationsprodukte575 
Escalin, Anwendung 476 
Essig, untersuchter 435 
- und Essigessenz, Vergleich 

mit Milchsäure 651 
Eucarbon 404 

704 

Euoerin, jetziger Darsteller 404, 
478 

Eukalyptusöl, Vergiftung 588 
Eusapyl 598 · 
Extrakte, Aufbewahrung (iGO 
- Bereitung m. Glyzerin 437 
Extraktiom;apparate, Wärme-

schutzmantel 496* 

Fagacid 582 
Falkenberg's Trunksucbtsm. 548 
Farbenbildung, Urbachen 591 
F{J Jeration internationale phar-

maceutit1 ue Zusammenk. G84 
Ferment diastatisches, Best. 626 
Fermentine u. -Präparate 4 l1 
Ferripyrin, Oehaltsbestimm. 646 
Fette, Einfluß auf alkohol. Arz-

neimittel 560 
- Bestimm. der Säure- und 

Verseifungszahl 627 
- Nachweis v.Benzoesäure445 
- - -Tran 698 
- Pflanzenfette, Säuregrad 444 
Fettsäure, Bestimmung 413 
B'ettsäuren höhere, Esterifiz. 375 
- Trennung der festen und 

flüssigen 413 
Fibrolysin, Wirkung 503 
F10htel's Diabetiker-Pulver 542 
Fiehe's Reaktion, Bedeut. 631 
Figopur 542 
Filtrieren kleiner Mengen 603 
F1ltriergestell 495* 
- nach Besson 624* 
- - Krafft 569 
Fische, Frisohhalfung 501 
- Schlammgeschmack 612 
Fischwaren, untersuchte 395 
Flechtenoreme 437 
- _-mittel Groppler's 546 
Fle1soh, Bestimm. von Salpeter 

586 
Nachw. v. Benzoesäure 445 

- U nt„rsuchungsbefunde 3\15 
- Veränder. durch KIilte 501 
- rohes, bei Krankheiten 587 
Fleischer-Eiweiß 474 
Fleischsaft, bei Krankheit. 587 
Fleischsäfte, untersuchte 415 
Flual 529 
Flüssigkeit. in Pulverform 440 
- seröse, Bestimm. v. Harn-

säure 526 
Fluidextrakte, Prüfullg 697 
Fluidglyoerates 437 
Fluoreiweißverbindullg, Her-

stellung 525 
Fluorer.äther, Farbe 696 
Flußsäure, Haltbarmaohen mit 

529 
Flußtinktur Sulzberger 514 
- 'rorm's allgemeine 513 
Foemculum officinale , fettes 

Oel 664 

Foglie uso Belladonnae 607 
- - S1>1ma 558 
Folia Coc11, W ertbestimm 523 
- Belladonnae, Fälschung 607 
- Digitalis, Anwendungsform 

{i08 
- 1 'ruui Serotrinae, Bestand-

teile 672 
- Sennae, Fälschung 558 
Forbil 437 
Formaldehyd, Bestimmung 675 
~'ormulinseifenpräparate, 

Bestimm. v. Formaldehyd 675 
Formosapol, formaldehydbefund 

67G 
l<'ormpuder 518 
Frauentee 437 
- Martin's 497 
Frebar-Maqentropfen 437 
Frederiksen 's Haar-Elixir, blei-

haltig 492 
Frigolo - Kühl -

u. Gefrierschränke 658 
Flitz' Blasen- u. Nierentee 546 
- Entfettungstee 546 
- Magentee 547 
F1itze's Entfettungstee 542 
Frostsalbe 629 
füuchtsäfte, Erhaltung 529 
J<'rut 529 
Fumarsäure, Isomerie 661 
Fuselöl, Bestimmung 654 
Ful3bodenlack, feuergefährlicher 

491 
Futtermittel, untersuchte 518 

Gärungsmilchsäure , Vergleich 
m. Essig u Essigessenz 651 

- -saccharometer 441 , 495, 
624*, 570 

Galega officinalis, Oe! 534 
Gallenfarbstoff, Nachweis 551 
Gas, Herleitg. d. Namens 689 
GaswaschflascheFriedrich' s 441 * 
Gebhardt's Haarregenerator 546 
Geheimmittel, Begriff 590 
- untersuchte 546 
Gelatine, Bestimm. des Schmp. 

579 
Gelbei, Zusammensetzung 463 
Geliermittel, Nachweis 653 
Gelo, Hacksalz 53! 
Geloduratkapseln mit Baldrian 

573 
Gelonida antineuralgica 404 
- antipyretica 404 
Gemüse, Farberhaltung 606 
- Untersuchungsbefunde 470 
Gentiopikrin, Vorkommen 642 
Genußmittel, künstliche Färb-

ung 36S, 400, 459 
- -Säuregrad 444 
Gesamtfett, Bezeichnung 648 
Gesamtfettsäuren, Bestimmung 

674 
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Gestell, regelbares 669* 
Getränk<', alkoholfreie, unter

suchte 469 
Gewürze, Untersuchungsbefunde 

434 
Ghee, Analysen 384 
Giemsa's Azureosinlösung 358 
Glasballon's, Packung 636* 
Glassorte, Einfluß auf Arznei-

mittel 519 
Glasur, schwarze 564 
Gletscher-Mattan 656 
Gloria, Menstruationstropfen 511 
Gluck-Gluck 460 
Glycerinum D. A.-B. V 408 
Glycinamid u. -salzsaures 377 
Glykogen, Gehalt in Tunicaten 

671 
- Bestimmung 671 
Glykuronsäure, neue Reaktion 

646 
Glyzerin, Bestimmung 678, 693 
Glyzerinrückstände 410 
Goldchlorid und metallisches 

Aluminium 576 
Gold-Platin-Wein6cbalen 699 
Gonorrhöen 473 
Gräeprhen, Gehalt an schwefl. 

Säure 433 
Grabamit 422 
Groppler's Flechtenmittel 546 
Grundmann's Vulneral - Blut-

reinigungstee 548 
Grundwasser, Beseitig. v. Mn. 

383 
Guajacol-Hämofer 473 
Gummigegenstände, Behandlung 

682 
Gurjunbalsam, Nachweis 697 
Guycose 598 

Haarausfall, Vorhütun~ 609 
- -Elixir Frederiksen's, blei

haltig 492 
- -Farbe 492 
- - -Wiederhersteller, 

Seeger's 492 
- -glitte! 609 
- -kräuterwasser 493 
- -petroleum, russisches 492 
- -Regenerator Gebhardt's 546 
- -tinktur 493 
Hackfleisch, Verwendbarkeit 584 
Hämorrhoidalsalbe Bock's 546 
Haensel , Heinrich , Bericht 

.April 1911 600 
Ha1.i.emehl, beanstandetes 433 
Halo~ensäuregemisch, .Analyse 

412 
Hamburger Tee, untersuchter 

513 
Hamburgisches Universal

Lebensöl 513 
Hammelfett, untersuchtes 432 

7'05 

Harlemensis 513 
Harn, Aldehydreaktion Ehrlich's 

382 
- Färbungen 522 
- Heller's Eiweißprobe 375 
- Tuberkulose-Reaktion 548 
- Untersuchungsbefunde 519 
- warmlösliches Eiweiß 621 
- Wert der l'robe mit Liqu. 

Bello,tii 428, 510 
- Bestimmung von Arsen 396 
- Bestimm. von diastatischom 

Ferment 626 
- - - ilarnsäure 526 
- - des kolloidalen N. 40\l 
- Nachweis v. Gallenfarbstoff 

551 
- - - Lävulose 603 
- - - Methylenblau 622 
- - - Salvarsan 581 
- pentosehaltiger 579 
Harnsäure, Bestimmung 526 
Harnstoff, Einfluß 467 
Harze, künstliche, Verbesser

ung 376 
Hauptmann's Asthmatinktur 437 
Hau8apotheke des Landarztes, 

G E. 478 
Hautbleichcreme •<Jhloro» 493 
Hefea, Beziehung. z. Nahru11gs

mitteln 605 
Heidenbain's Reagenz auf C02 

695 
Heilkraft 440 
Heilmittel , als Bonbons frei 

verkäuflich? 458 
- gasförmige, Behdlg. m. 587 
- methylalkoholhaltige, Verbot 

684 · 
- untersuchte 546 
Heller's Eiweißprobe 375 
Heptin u. -natrium 581 
Heptylderivate 581 
Hermann's Eierkuchen-

und Krapfenpulver 460 
Hermes Cordial 469 
ITeufieber-Salbe, Aschoff's 493 
Heuwurm, Bekämpfung 700 
Heuschnupfen, Vorbeug. 446 
H"xamekol 668 
Hexametin 542 
Hionfongessenz, grüne u. weiße 

613 
Himbeersirupe, verfälschte 468 
Holunderbeerwein, Bereit. b80 
Holz, blaues, Unterscheidung 

von Kernholz 518 
- fossiles, .Analyse 696 
Hong-Ho-Gicht-Seife 512 
Honig, Untersuchungsbefunde 

471 
·- Fiehe's Reaktion 631 
Hühnerei, Zusammensatzung 

463, 464 
Humussäureartige Körper, Her

stellung 582 

Hustentropfen Pohli 546 
Hygiea, Mittel geg. weißen l<'luß 

546 
Hypnose-Behan<llg., Betrug 5C6 
Hypo bromit, B$stimmung 412 
Hysteresis 524 

Jalapenharzlösung, Bereitg. 629 
Jasmin, weißer, Zuckergehalt 574 
Ice cream powder 462 
[ohthynat 518 
Cohtium 668 
Ideal-Pulver 546 
Jerusalemitisc~ Balsam 513 
Iminodialkylpyrimidine halogen-

substituierte, Darstell. 403 
Impfstoffe, He, stellung 5 I 9 
IndolinonP, Darstellung 671 
Ingberöl 520 
logwer, Untersuchungsbefunde 

435 
Insekten, pflanzenfressende 

Nahrung 563 
- -pulver, Zusammensetz. 515 
Instrumente, Untersuch. 694 
Jod, Bestimmung 578 
- Nachweis 510 
- Wirkung auf Alkohol 541 
Jodex 542 
Jodgelatine, Darstellung 497 
Jodipsol, Anwendung 542 
Jodoform, Reaktion 453 
Jodsäureanhydrid, z. Bestimm. 

v. Kohlenoxyd 380 
Jodtinktur, Wundbehandlg. 560 
Ion-Radium 573 
Jothion, in d. Kinderheilkunde 

559 
Irbitol 473, 542 

Käse, Untersuchungsbefunde 
430 

Kaffeeglasuren u. -steuer 604 
- -sahne, frische, untersuchte 

430 
Kaiser!. Verordn. betr. Verkehr 

m . .Arzneim., G. E. 612 
Kakao, Untersuchungsbefunde 

489 
- -Erzeugnisse, Schalen- und 

Keimgehalt 554 
Kalilauge-Waschflasche 441 
Kalium, Bestimmung 381 
- Nachweis 510 
- -chlorat, Nachweis von 

Kaliumperchlorat 599 
Kalobion, Nährsalz-Kaffee 489 
Karr,illenbalsam (Frauentrost) 

546 
Kampfer, Darstellung 524 
- Bestimmung 652 
Kanzleipulver 693 
Karbenzym, Wlfkung 476 
Karbolsalbe, geruchlose 661 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Kardobentee 437 
Kardomin 597 
Kartoffeln, Süßwerden 611 
Kartoffelstärke, Untersuch. 57 2 
- rohe, Bestandteile 6il6 
Kasei'.n, Lösungsgeschwindigkeit 

641 
- Nachweis 599 
Katalsauerstoff - Inhalationen, 

Warnung 391 
Katharobien 614 
Kautschukmaterial, Kontrolle 

407 
Kaviar, künsll. Färbung 372 
- Nachweis v. Farbstoflen 403 
Kernholz, Unterschied von 

blauem Holz 518 
Kerzen, Bestimm. von Stearin 

597 
Kiesow's L<ibensessenz 514 
Kirschenwein, Bereitung 580 
Kitt für Glas, Metall usw. 635 
Kläranlage, bio!ogische 485 
Kleian's Kräutertee 513 
Klettenwurzeltee, giftiger 516 
Klotho-Packung 535 
- Schnell-Kompresse-Verband 

473 
Kobalt, naphthensaures,RtJagenz 

auf H20 2 676 
- -nitrit, z. Ka-bestimm. 381 
Koch's Kühlsalbe 542 
Kölbchen nach Spitalsky 570* 
Köpping's Universal - Wunden-

Spiritus 437, 512 
Kognakverschnitt, Alkohol

gehalt 471 
Kohlenoxyd, Bestimmung 380 
Kohlensäure, freie, Bestimm. 

438 
- d. Luft, Reagenz 695 
Kokablätter, W ertbestimm. 523 
Koka'iolösungen, Veränderungen 

623 
- Zersetzlichkeit 526 
Kokosfett, Nachweis 385 
- -nüsse, Untersuchung 679 
- -nußö!-E~senz 580 
Kolophonium, Nachweis 697 
Kolorimeter nach v. Fellenberg 

442* 
Kolynos-Zahncreme 548 
Kompverband 473 
Konfi~üren, Bestimmung von 

Salizylsäure 527 
Kopalöl 521 
Kopfschmerz - und Iofluenza-

pulver Erb's 546 
Korkgeschmack, Ursache 633 
Kosmetika, untersuchte 546 
Kot, Nachweis verdauter 

Zellulose §99 
Krabben u. -Konserven 372 
- - -, Nachweis von Farb

stoffen 403 

706 

Krätzesalbe ß29 
Kräuter-Haarwuchs• Wasser492 
- -pomade 492 
- -tee Kloian's 513 
Kraftfuttergewürz «Animal» 546 
Krebsbutter, künstl. Färb. 368 
- Nachweis v. Farbstoff. 403 
Krebsextrakt 370 
- -geschwülste, Chemie 500 
- -konserven, untersuchte 

395, 39ü 
- -pulver 370, 372 
- -suppenextrakt, künstliche 

Färbung 370 
Kreosotallopbansäureester, 

Darstellung 696 
Kristalleis, Herstellung 637 
Kristall1sierschalen 495 
Kuchenverfahren zur Fettl,e-

s1immuog 380 
Kühler für Destillation in der 

Luftleere 625*, 670 
Kühlsalbe, Koch't1 542 
Kummerfeld'sche Salba 629 
Kupfer, Verteilung im tier. 

Körper 384 
- u. -legierungen, Schwarz

färben 657 
- -münzen, Bakterienwelt 388 

Laboratoriums-Apparate, Neu
erunget1 441*, 472, 495*, 
569*, 624*, 669* 

Lachsbutter 872 
Lactochol 543 
Lactocordin 474, 51fi 
Laktoeipulver 461, 462, 465 
Lävulose, Nach weis 603 
Laktoacidometet 680* 
Laminariastifte, keimfrei machen 

695 . 
Lauf- u. Tropfpiputte 443* 
L9berkrankheit, Mittel geg. 511 
Legin, Kaffeeersatz 546 
Leim, Drehunasvermögen 524 
L'11 Eipulver 465 
L<iitorganismen 613, 673 
Leucinamid und -Abkömmlinge 

377 
Ley'sche Reaktion, Wesen 414 
Liköre, Best mmung von Fusel-

öl 65! 
L~monaden, K<!imgehalt 502 
Lmks-Kampfersäure 575 
Linoleumkitt 51S 
Lipojodin 493 
L!ppenpomade, Vorschrift 629 
Liquor anodynus mineralis 

Hoffmanii 513 
- Bellostii, Wert d. Harnprobe 

428, 510 
Lithium, Nachweis ölÖ 
- acetylosalicylioum, Prüfung 

428 
Lombricine 399 

Lotus corniculatue, Oe! 534 
Luftwaschaufsatz 442° 
Lupinus albus, Oel 417 
- angusttfoliu~, Oe! 631 
- lnteus, Oel 531 
I,,1stre-Glasur 564 
Lysoform , Formaldehydbefund 

ü76 
Lysomenth 590 

Mach's allein 541 
Magenelixir lludde's 437 
Magensaft, Bestimm. freier HCI 

677 
Magentee Flitz' 547 
Magen- uud Gallentropfen, 

Ballhausisohe, schwarze 5l4 
Magentropfen, Frobar 437 
Magma Magnesiae ,367 
Magoesiamilch 3ü7 
M~grioin 409 
Malei:nsäure, Isomerie 661 
lllaltose-Dorivate 499 
Malzextrakte, Untersuchungs-

befunde 489 
Malzol 489 
Maugar, Beseitigung im Ornnd

wasser 383 
- Na,:hweis 510 
Margarine, Nachweis von Kokos

fett ~85 
- Untersuchungsbefunde 43l 
Marmeladen, Untersuchungs-

verfahren 653 
Marokkanisches Olivenöl 418 
Martin's Frauentee 497 
Marzipan, hoher Zuckergehalt 

468 
- -karo1.ten, bleihaltige 632 
Masse, organische, Zerstör. 648 
Maßkolben mit Wärmemarken 

571 
Mastisol 404 
Mattan 656 
Maul- u. Klauenseuche 477 
Medicago sativa, Oel 532 
Meditannosin 543 
Megapist 543 
Mehl, Untersuchungsbefaz;de 

432 
- Veränderung ß39 
Mehnerit 517 
Melaleucaöle 52 L 
Melilotus albus, Oe! 532 
- officinalis, Oe! 532 
Mensistee 546 
Menstruatin 546 
Menstruations - Badekräutertee 

«Frauenlob» !J47 
- -pillen 547 
- -pulver, 4 Sorten 547, 5!8 

-tabletten ,Croco» 547 
-tropfen Gloria 511 
- 6 Sorten 54 7 
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Mentha arvensia var. piperaa- · 
aens, Anbau 655 

Menthaform, jetzt Menthasept 
375 

Menthenon 473, 545 
Meso-Saprobien 614 
Mesotan-Salbe 600 
Messing, Bestimm. von Fe 4C9 
Meßkolben z. Jodzahlbestimm-

ung 624* 
Metallspuren, Unte,suoh. 694 
Metallsulfidspiegel, Herstellung 

549 
Metallurgische Verfahren 656 
Methajodkarbon 404 
p-M.etho1ystyrol 697 
Methylalkohol, verbotene Ver-

wendung 684 
Methylenblau, Nachweis 622 
Methyl· p - isopropylphenyl

karbinol 697 
Methylphenylkarbinolformiat 

697 
Meyerheim's Eierzusatz 460 
Migränepastillen 437 
Mikrothan 535 
Milch, Behandl. b. Maul- und 

Klauenseuche ö06 
- Chlorcalciumserum 631 
- Labhemmprobe 680 
- Soharding. Reakt. 698 
- Bestimmung von Fett 415 
- - der Säure 680 
- - von Schmutz 449, 597 
- Untersuchungsbe[unde 429 
- brünstiger Kühe G30 
- euterkranker Kühe 630 
- fettarme, Gewinnung 387 
- gefrorene 501 
- -erha\tungspulver 430 
- - Oppermann's 474 
- -säure, Bestimmung 551 
- -zucker, Prüfung 600 
- - -Derivate 49H 
Milk of Magnesia 367 
Mineralwasser, künstliches, 

Keimgehalt 502 
Mineralwässer, Untersuch. 510 
Mischzylinder, Universal- 442* 
Mkongafriichte 586 
Monatspulver, Dr. Schaeffer's 

548 
- -tropfen Puella 511 
Monoaminsäuren, Bestimm. 621 
Morbicid, Formaldehydbefund 

676 
Morphin, Auffindung 627 
- quantitative Schätzung 413 
- -ester, Herstellung 582 
Moser's Antiflussin 437 
- Tee A. 0. 437 
Mottenäther, Weinrich'a Be-

standteile? 684 
Mucki, arsenhaltiger Fliegen

teller 377 

707 

Musiatbaumrindenöl 521 
Mutterkornpräparat, haltbares 

Bereitung 440 
Myrica jalapensis, Wachs 655 
Myrrhenharz, Wundheilmittel 

aus 620 

Nachfüllbürette n. Wulff 442* 
Nährsalz, Bilz' 515 
- «Urkraft> 474 
- -Kaffee 474 
- - «Kalobion• 489 
Nahrungsmittel, künstliche 

Färbung 368, 400, 459 
- Säuregrad 444 
- Veränderung durchKälte 501 
- Bestimmung von Ameisen-

säure 555 
-- - - Benzoösäure 501 
- - -- Saccharin 386 
- Nachweis von Benzoesäure 

501 
- - - Saccharin 386 
Nasenbluten, Behandlung 609 
Naseniahalator «Simplex• 590* 
Natriamperborat, Darstell. 458 
Natura-Kaffeesahne 430 
- -Nährsalae 496 
Nellosan 493 
Nerva, Haarbalsam 547 
Nervacolade-Kakao u. -Schoko-

lade 573 
Nervifitmit 547 
Neue Kraft, Schmidt's 515 
Neuengammer Gas 564 
Neusal 415 
Neutralon, Anwendung 634 
Nilotan 404 
Nitrophenol, Darstellung 499 
Norgine 391 
Noton 643 
Novoconephrin 473 
Novojodin, Anwendung 419 
Novotussin 473 
Nucleoarsitol Robin 493 

Obst, Farberhaltung 606 
- Untersuchungsbefunde 470 
- verdorbenes, Nachweis 653 
Ooimum sanctum, Oel 521 
Ocotea pretiosa, Oel 521 
Oele, Nachw. v. Tran 698 
- fette, v. Umbelliferen 661 
- Pflanzenöle, Nachweis 385 
- Speiseöle, untersuchte 432 
- seifenhaltige , Bestimmung 

von Fett 380 
Oelfruchtrester, Nach weis 699 
ÜtJlsäure, Trennung v. Stearin-

u. Palmitinsäure 621 
Oenantliin 581 
Oenophila var. flavum 422 
Oh-No-Kraftkakao und -Nahr-

ung 493 

llüllereiprodukte, unterscht. 432 
Oil of Pine Cone 545 
Oleum Anisi, Altern 600 

Oleum Cerae 649 
Oligo-Saprobieu 614 
Olintal, Anwendung 587 
Olivenöl, marokkanisches 418 
Olivenöle, verfälschte 376 
ümlelin 462 
Onobrychis sativa, Oel 417 
Opiamzucht 632 
Oppermann's Milcherhaltungs-

pulver 474 
Origanumöl, griechisches 544 
Ornithopus sativus, Oel 417 
Orthodioxyphenyläthanolamine , 

Darstellung 498 
Orthoform, Blutveränderung·560 
Oscillatoria antliaria 614, 618* 
Ovo 464 
Ovolin 461, 462, 465 
Ovon u. Ovumin 465 
Oxaqua 483 

Pacific 461 
Pain Remedy 437 
Palmitinsäure, Trennung von 

Oe!- u. Stearinsäure 621 
Paniermehl, gefärbtes 433 
Pankreas - Extrakt, Wärmeein-

fluß 602 
Pantopon, Darstellung 623 
- in der Oebu1 tshilfe 503 
Papaver somniferum, Al.kaloid-

verbreitung 552 
Papier, Nachweis v. Kasei'.n ö99 
Papilionaoeenöle, 417, 531 
Paprika, U ntersuchungsbefonde 

435 
- -pulver, Verwendung 536 
Paragan 651 
Parasol 646 
Patentex 404 
Patent-Fleischwurst 395 
Peganum Harmala 573 
Pelea madagaecarioa, Fruchtöl 

54A, 633 
Pepsin, Bestimmung 405 
Peralin 574 
Perigord-Trüffel, Erkennung 586 
Perillaöl 375 
Perlendreiecke 670* 
Permidan 598· 
Perolin-Essenz 439 
Persönliches 638 
Petroleum, Untersuchungs-

befuade 492 
- -seife 635 
Petroselinum sativum , fettes 

Oel 662 
Petrosilan 663 
Petroxolinum liquidum 487 
- spissum 668 
Pfeffer, Untersuchungsbefunde 

434 
- Bestimm. d. Jodzahl 681 
- Nachweis von Oelfruoht-

trestern 699 
- spanischer, Nach weis 386 
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Pfefferminze, japanische, Anbau 
655 

Pfefferminzöl, ungarisches 544 
Pfeilgift, der Watidingas 499 
Pflanzen, Trocknen 684 
- -asche, Bestimmung von Fe 

und Al 551 
- -düngersalz, Rieper's 474 
- -fette, Säuregrad 44! 
- -krankheiten, Mittel geg. 515 
- -öle, Nachweis von Kokos-

fett 385 
- -säfte, harzhaltige, Lösungen 

650 
- -schädlinge, Vertilgung 563 
- -wuchs, Schädigung 684 
Pharmazeutische Gesel1scbaft, 

Tagesordnung l'.i36 
- Gesetze, Auslegung 478, 

506, 638 
Phenade 493 
Phenolkölbchen 670 
Pherosphaera Fitzgeraldi, Oel 

544 
Philippson'sche Mischung 629 
Phonos-Kappe 448* 
Phosphor, Kreislauf 601 
Phosphorsäure, Bestimm. 604 
Photohaloide 692 
Phyllocladus rhomboidalis, Oel 

544 
Pillenzähl- und A.bfüllmaschine 

505* 
Pilulae Sanguinis 668 
Pilze, getrocknete, Untersuch

ungstefunde 471 
- · hefeähnliche , Beziehungen 

zu Nahrungsmitteln 605 
Pimpinella Anisum, fettes Oel 

664 
Pinacid 582 
Pinoff's Lävulose-Nachweis, 

Wert 603 
Pinus excelsa, Oel 545 
- insularis, Terpentin 381 
Pipette n. Naumann 495* 
Pisaptan 4 72 
Pittylen-Puder, Vorschrift. 509 
Plankton, Konservieren 564 
Plectranthin 545 · 
Poigodin 571 
Pohl's Familientee Bacillentod 

547 
Poirrier's Blau, zur Chinin

bestimmung 652 
Postler'sche Anstrichmasse 

feuergelährlich 490 ' 
Potenta 582 
Poudre de Diamant 517 
Prima! 603 
Primosan 473 
Pristley Magenpulver 547 
- Nervenkraftpulver 547 
Prodermos 460 
Propylalkohol, teeLniscber, 

Lieferer? 612 

708 

Protoxyl 573 
Prunelline 374 
Prunol 672 
Pseudodysenterie-Bazillu~, Bio-

chemie 574 
Pseudoephedrin 382 
Ptychotis Ajowan, fettes Oel667 
Paella-Monatstropfen 511 
Puhlmann-Tee 547 
Pulmonin llolgeregger's 512 
PulvisCusoli ad inspersorium542 
- - - unguentum 542 
Puregg 4G-! 
Purfix, ,Vasserprüfer 577 
Purgal tee 437 
Pargit 515 
PargJlax 598 
Pyknometer u. Besson 571 
Pynoxic 404 
Pyrosin 473 

Quecksilber p-amiaophenyl
arsinsaures, Darstellung 376 

- -Verbindungen, oxybenzoe
sulfosaure 645 

- - wasserlösliche. Herstell. 
376 

Quellin 612 
Quino-QuinobJlsam 558 
Quittenwefo, Bereitung 580 

Radauplätzchen 491 
Radical, Gai lensteinmittel 512 
Radiopan 5 7 4 
Radiothor, Darsteller? 638 
Räume tote 380 
Rasillit 54 7 
Record, Oblatenverschluß

apparat 478 
- - Injektionsspritzen , Her

steller? 536 
Reichmannsdorfer U oiversal

balsam 513 
Reich'sNährsalz-Normal-Kaffee, 

Zusammensetzung'? 612 
Reihseur-Salben-Stäbchen 54 7 
Reismehl verfälschtes 433 
Renasoin, Warnung 391 
Revu!sol 526 
Rezeptverschreibung , vereinf. 

494 
Rheumacollodin 547 
Rhizoclrnium hieroglyphioum 

614, 617*, 618* 
Riba 447 
Riedel's Berichte 1910 697 
Rieper's Pflanzendüngersalz 474 
Rinderfett, Untersuchungsbef. 

432 · 
Rizinusöl-Acidylderivate 644 
Robosto 547 
Roggenmthl, beanstanle!es 433 
- -stärke, Untersuchung 572 
Rogginabrot, aus d. Handel 43! 

Rohmaterialien, weinsäurehalt., 
Bestimm. d. Weinsäure 409 

Rongoa-Salbe 410 
Rote Tinktur /il3 
Hubidium, Nachweis 510 
Rüböle, verfälschte 376 
Hückstandsglyze1ine 410 
Russ. Haarpetroleum 492 

Sabadillessig, Bereituog 374 
Sabina-Dragees 547 
Saccbariu, Bestimmung 386 
Saccharose, Bestimmung 411 
Saccbarum Lactis, Prüfung 600 
Sade\,aumöl, a-'.l'erpinen 544 
Sägespäne, Darstell. ~. Alk. 500 
Säuregrad, Beurteilung 444 
Säurezahl, Bestimmung 627 
Sahne, U ntersuchungsbef. 430 
St. J ulien, all,oholfreier 469 
- Raphael-Wein 568 
Salamöl 544 
Salben kolloidhalti~e, Herst. 436 
Salicyl-'.l'annarabin 668 
Salizy:säuro, Bestimmung 527 
- Nachweis 414 
- -Haarspiritus 487 
Salol, Schmelzpunkt 458 
Salpeter, Bestimmung 586 
Salvamento 497 
Salvarsan, A.ussehen 378 
- neue Packungen 543 
- Oeffnen d. ~~mpullen 378 
- Restverwertung 552 
- Zubereitungen 378, 379, 4 7:l, 

473, 493, 496 
- · Zubereitungen, Haltbark. 379 
- B~stimmung von Arsen 379 
- Nachweis 581 
Salzsäure, freie, Bestimmung im 

Magensaft 677 
Sa1zufler Mineralpastillen 543 
Smdelholzöl, ostindisch., Tere-

santalol 544 
Sango-Milch, Wert 429 
Sanguinoso 543 
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Beiträge zur ·Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 
(Arekolin.) 

Von 0. Reichard. 

Die in die Familie Palmeae gehörige in der Regel als bromwasserstoffsaures 
Areka Catechu, deren Heimat 0.5tindien Salz. Letzteres löst. sich außer in 
und die l\falabarküste ist, enthält im Wasser auch in Alkohol, bildet weiße 
Samen (als Betelnüsse ein beliebtes Kristalle vom Schmp. etwa 167 ° 0. 
Kau- und Genußmittel der ostasiatischen Bei Ausführung der nachstehenden Re
Volksstämme; der botanische Namen aktionen diente als Grundlage das 
«Areka» ist dem malabarischen Aus- Merclc'sche Arecolinum hydrobromicum 
drucke «Areec» für die Droge nach- cryst. Ph. G. IV. 
gebildet) zwei Alkaloide; Arekolin Zunächst wurde das Verhalten des 
und Are k a i: n. Von diesen hat ersteres genannten Körpers gegen konzentrierte 
infolge seiner physiologischen Eigen- Sc h we f e 1 säure untersucht. Man 
schaften eine hervorragende Bedeutung bringt eine Kleinigkeit Alkaloidsalz auf 
erlangt, besonders in Verbindung mit eine Glasplatte und fügt einen Tropfen 
Eserin, dessen Wirkung der des Arekolins Säure hinzu, ohne zu erwärmen. Das . 
im Wesentlichen gleicht, während das Arekolinpräparat löst sich langsam auf, 
letztgenannte zugleich noch einen be- doch bleiben einzelne Kriställchen auch 
sonderen Einfluß auf Darmparasiten beim Erwärmen zurück. Die Lösung 
besitzt und ähnlich dem Muskarin die ist vollkommen farblos und zeigt keine 
Herztätigkeit beeinflußt. Spur einer Farbenreaktion. Wird vor-

Seine chemische Zusammensetzung I sichtig erhitzt bis zum Auftreten 
wird durch die Formel: 08H18N02 aus- schwacher Dämpfe, so bilden sich. um 
gedfilckt; Anwendung findet das Alkaloid die vorerwähnten Kriställchen rrng· 
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förmige nebelartige Ausscheidungen. zweigungen. Durch Zusatz von Salz
Dieselben verbreiten sich schließlich säure wird die Reduktionsfärbung weder 
über die Gesamtoberfläche und machen sogleich noch nach längerer Zeit stärker 
sie undurchsichtig. Läß man nun ruhig grün beeinflußt, ein Zeichen, daß bereits 
an der Luft stehen, so verschwindet die Anwendung von Wasser znr Re
diese Trübung wieder, und es herrscht duktion ausreicht. Die -Grünfärbung 
nach einiger Zeit wieder völlige Klar- ist auch keine besonders stark ausge
heit. Diese Eigentümlichkeit des brom- prägte, ein Umstand, welcher bei Unter
wassersto:ffsauren Arekolins ist sehr scheidung von anderen Reduktions
charakteristisch. Der Vorgang läßt alkaloiden verwertet werden kann. 
sich wiederholt hervorrufen und ver- Man sollte unter diesen Umständen 
läuft immer in der nämlichen Weise. eigentlich annehmen, daß die verhält
Durch das Ausbleiben jeglicher Farben- nismäßig schwache reduzierende Wirk
äußerung bei Berührung des Arekolins ung des Arekolins auch längerer Zeit 
mit konzentrierter Schwefelsäure unter- bedürfe zu ihrer Ausbildung. Das ist 
scheidet sich das Alkaloid von einer aber nicht der Fall, im Gegenteil erfolgt 
großen Zahl farbenreaktionsfähiger an- in ziemlich kurzer Zeit Reduktion und 
derer organischer Basen. Wird die 

I 
zwar schon in wässeriger LBsung. Das 

schwefelsaure Flüssigkeit einige Tage· Gleiche tritt ein bei Verwendung von 
der Ruhe überlassen, so erscheinen Ammonium h e pta m o l y b da t. 
höchst charakteristische farblose Kristalle 
von bedeutender Ausdehnung. Man 
ver~ag sogar ohne Ve:i;arößerung die 
Umnsse der Kriställchen deutlich zu 
erkennen. Es ist besonders bemerkens
wert, daß selbst sehr kleine Mengen 
von bromwasserstoffsaurem Arekolin 
Kristalle liefern, welche die angewandten 
Mengen um das Vielfache übertreffen 
und .sich in direkt meßbaren Größen 
entwickeln. 

Gegen Sa 1 p et e rs ä u re verhält sich 
b:r:omwasserstoffsaures Arekolin ähnlich 
"'.ie Schwefelsäure. Auch hier entsteht 
e~ne vollkomm~n farblose Lösung, welche 
sich auch beim Erwärmen nicht be
sonders -yerändert. Beide Flüssigkeiten, 
sowohl die schwefelsaure als die salpeter
sau_re neh.~e!l gern die Form sirup
artiger Fluss1gkeiten an. 

Geg~n C.hromsäure verhält sich 
A~ekohn, wie folgt. Es wird zu einer 
~ischung von Alkaloidsalz und Kalium
d1c~rom~t etwas Wasser gefügt. Man 
e~halt ~me klare gelbe Lösung, welche 
sie~. wahrend. des Eintrocknens bereits 
ve~andert. Sie nimmt einen deutlich 
grunen Farbenton an und liefert 1 
Trockenrüc~stand ganz charakteristisct s 
Formen. D1e wässerige Trockensubst e 

h · t . h . . anz 
~rsc . em em. eithch grün als moos-
ahnhches Gebilde mit zerfaserten V er-

Man behandelt auch hier die feste 
Mischung der ReaktionskBrper zunächst 
mit Wasser. Iu wenigen Stunden tritt, 
ohne daß der Wasserzusatz erneuert 
werden muß, eine schwache aber sehr 
deutliche Blaufärbung der weißen Masse 
ein. Bereits beim Zusatze des Wassers 
erfolgt eine weiße Trübung , welche 
schließen läßt, daß vielleicht ein molyb
dänsaures Arekolin zunächst sich bildet. 
Wie in so vielen Fällen ist auch hier 
der Rand der Reaktiosmischung etwas 
intensiver gebläut. Fügt man zu der 
Trockensubstanz Salzsäure, so wird die 
Bläuung bedeutend stärker, erreicht 
aber doch nicht - g~nz entsprechend 
der Chromsäure - jenen Grad, den 
man als Schwarzblau bezeichnet. Auch 
dieser Umstand ist diagnostisch wertvoll 
zur Unterscheidung des Arekolins von 
anderen Alkaloiden. Durch konzentrierte 
Schwefelsäure, und dieses ist besonders 
wichtig, tritt ebenfalls keine vermelarte 
Blaufärbung auf. 

Wolframsäure in Form des wolf
ramsauren Natriums des Handels ver
hält sich gegen Arekolinbromhydrat, 
wie folgt. Beide Verbindungen ergeben 
in wässeriger Lösung keine Farben
reaktion. Durch Zusatz von Salzsäure 
wird nach einigen Stunden eine gelb
lichgrüne Färbung hervorgerufen, zum 
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Teil &cheidet sich eine weiße gallert
artige Masse aus, welche vermutlich 
kolloidale Wolframsäure ist. Die gelb
liche Färbung ist tagelang beständig. 

Eine besonders interessante Reaktion 
erhält man aus einer Mischung von 
vanadinsaurem Natrium und 
Arekolinsalz, welche mit Salzsäure be
handelt wird. Es muß vorausgeschickt 
werden, daß eine Vorbehandlung der 
genannten Masse mit Wasser ausgeführt 
worden war, und daß der erhaltene 
gelbliche Trockenrückstand erst mit 
der Säure in Berührung gebracht 
wurde. Unter diesen Umständen erhält 
man nur geringe Ausscheidungen von 
braunroter Substanz, wie sie sich bei 
Berührung vanadinsaurer Salze mit 
Säuren einstellt. Durch Verreiben ent
steht eine ganz hellgrüne klare Flüssig
keit, welche sich stundenlang nicht 
verändert. Läßt man dieselbe freiwillig 
an der Luft eintrocknen, so bekommt 
man eine halbflüssige Materie von 
intensiv dunkelchromgrüner Farbe zu 
sehen. Es ist überhaupt bemerkenswert, 
daß das Arekolinsalz Neigung zeigt, 
derartige gallertige Massen mit den 
Reaktionsverbindungen zu bilden. Die 
dunkelgrüne Färbung ist tagelang völlig 
unverändert haltbar und das Arekolin
reaktionsprodukt unterscheidet sich von 
vielen ähnlichen durch die geringe 
Wandelbarkeit seiner Vanadinsäurefärb
ung. 

Zwei weitere für den Nachweis des 
Arekolins sehr wesentliche Reaktionen 
erhielt ich bei Anwendung wässeriger 
Lösungen von Kalium f err o - und 
Kaliumferricyanid. Führt man 
sie nebeneinander aus, so genügen sie 
schon allein zum Identitätsnachweis des 
Alkaloides. Man bringt die Mischungen 
der beiden Reaktionskörper auf einen 
Objektträger und läßt daneben noch 
die Salze der Ferro - und Ferricyan
wassersto:ffsäure zu gleicher Zeit sich 
in Wasser lösen und freiwillig kristall
isieren, um einen Vergleich.smaßstab 
für die Veränderungen zu erhalten, 
welche der Zusatz von Arekolinbrom
hydrat hervorruft. Das gelbe Blut
laugensalz scheint schon gleich beim 

ersten Wasserzusatz eine Verbindung 
mit dem Alkaloide einzugehen, bei dem 
roten erhält man zunächst nur die be
kannte grünliche Lösung ohne jede 
Trübung. Nach Verlauf weniger Stunden 
und ohne erneuten Zusatz von Wasser 
hat sich die Masse des Ferrocyankaliums 
deutlich blau gefärbt. Die Färbung 
geht nach 12 bis 24 Stunden in eine 
ausgespl'ochen grünliche (nickelgrün) 
über, und es läßt sich ebenfalls an 
der Reaktionsmasse eine gallertartige 
Beschaffenheit erkennen. Sehr interessant 
ist ein Vergleich des roten Blutlaugen
salzes bezw. seiner Arekolinmischung; 
die reine Salzlösung zeigt beim Ver
dunsten die bekannten Kriställchen von 
tomatengelber Färbung. Die alkaloid
haltige dagegen erscheint völlig grün 
gefärbt und läßt ausgezeichnet aus
gebildete Kristallformen von reiner 
chromgrüner Färbung erkennen. Am 
besten bringt man die Objektträger 
auf eine weiße Unterlage und beobachtet 
die Kristalle beiderseits vergleichsweise 
mit der Lupe. Der Unterschied der 
Färbung ist ein auffallender. 

Noch charakteristischer werden die 
Cyanidreaktionen des Arekolins durch 
folgende Abänderung. Man bringt zu 
den wässerigen Trockenresten, welche 
grün geworden sind, etwas Salzsäure. 
Sofort färbt sich der des gelben intensiv 
dunkelblau. Diese Intensität ist von 
mir noch bei keinem anderen Alkaloide 
in solcher Stärke beobachtet worden. 
Das grüne Produkt wird intensiv 
dunkelgrün mit blauen Nebentönen. 
Beide Reaktionen gehören zu den besten 
Identitätsreaktionen für den Nachweis 
des Arekolins. 

Gegen Quecksilberverbindungen ver
hält sich das Arekolinbromhydrat in 
folgender Weise. Eine Mischung von 
Q u eck s i I b er chlor i d (HgCl2) und 
Alkaloidsalz beginnt bei Zusatz von 
Wasser sich zu trüben ; die Trübung 
ist weißlichgrau. Noch vorteilhafter 
ist es, ein Kriställchen von Sublimat 
auf einem Objektträger mit einem 
Tropfen Wasser zu versehen und dann 
festes Arekolinpräparat hinzuzufiigen. 
Rings um den Kristall bildet sich nach 
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f t sich schwarz färbten und in der klaren dem Umkreis des 'l,ropfens zu or - A h 
Schrei·tend eine sehr gut zu verfolgende Flüssigkeit umherschwammen. nc 

diese Art, der Redaktion dürfte be-
Trübung. . merkenswert sein, da vielfach sonst Macht man den Versuch i~ ganz . d h 
derselben Weise mit Q u e c k s 11 b ~ r - die ganze FJüssigkei~ eme nn nrc · 

lt e sichtige schwarze Mischung darstellt. oxydulnitrat, so erhä man em 
schneeweiße Masse, die aber offen bar Von der Einwirkung des s c h w e f e 1-
nur zum Teil auf das vorhandene Bro~ 8 au r e n Kupfers auf Arekolinbro~
zurückgeführt werden dü~fte, denn em hydrat ist folgendes. zu sag~n. Die 
Zusatz von Salzsäure bewirkt nur lang- wässerige Lösung beider Verbmdung:en 
sam eine Bildung von Chlorür. A!1ch liefert oft Trockenreste, welche beim 
die schneeweiße Färbung .. wider~pric~t Vergleichen mit wäss.erig.en K~pfer
der Ansicht daß Bromur allem die sulfatrückständen zwar ähnliche Kristall
Ursache de; Fällung sei. . Das Inter- formen zeigen, aber einen mehr violetten 
essanteste aber an den beiden Reakt- Ton aufweisen. Ich lege aber darauf, 
ionen ist der Umstand, daß da~ Oxydul- weil zu leicht zu Täuschungen führend, 
produkt gänzlich trocken bleibt nach weniger Gewicht als auf das Verhalten 
dem Ver~unsten _des Was~ers, während von Salzsäure zu diesen Verd~nstu~g~
das Subhmatgemisch deutlich erkennbar rückständen. Beide werden gle1chmäß1g 
feucht wird.. Da ich k~ine andere U;- grün, aber die des reinen Sulfats ver
sache zu dieser Erschemung ausfindig schwindet nach 1 bis 2 Stunden spnr• 
machen konnte als ~ie Anwesenheit los, während die der gemischten yer
von Chlor, so kam mir der Gedanke, bindungen wenigstens 12 Stunden sieht
einmal die Salzsäure in bezug auf ihre bar bleibt und erst ganz allmählich die 
Reaktion mit Arekolinhydrobromid zu grüne Färbung einbüßt unter Bildung 
untersuchen. Es ist ja schon vorher einer feuchten farblosen bis schwach 
mehrfach davon die Rede gewesen, daß blauen Lösung. Außerdem ist noch 
gallertarti~e und feuchte Reaktio1_1s- zu bemerken, daß bei dem Salzsäure
massen bei Verwendung von Arekolm- zusatz zu dem wässerigen Trocken
s~lz .und Säure entsteh.en. Es zeig~e rückstande an einzelnen Kriställc~en 
sich m der Tat, da~ die ~ygroskopie eine gelblichrötliche Färbung a~ftntt, 
des salzsauren Are~olms nur m Betracht die gewöhnlich in einigen Mmuten 
kommt zur Erklarung des oben er- wieder verschwindet. 
wähn.ten _Feuchtwerd~ns der Quecksilber- Versetzt man die salzsaure Lösung 
chloridmischung. Diese Tatsache muß ·t .. b hü . A moni'ak so erhält f .. d N h · d A k 1· h m1 u ersc ss1gem m , 
ur en ... ac weis es r~ o. ms wo l man die bekannte blaue Lösung, die 

beachtet werden, denn s1_e ist selten indessen ebenfalls beim Verdunsten eine 
genug an anderen Alkaloiden zu be- b d E' f" r hkeit aufweist 
obachten. Nach 24 stün~igem Stehen S~sobnl ~rbet ä igl~nhubm itc" d'g feucht und 
an der Luft wurde keme auff"ll' 1e ei n m 1c es an 1 . . 
Reduktionserscheinung sonst watr ige die ganze Masse sieht ähnhch au~. wie 
nommen. Die beiden Reaktionsmasfe~ ei~e m~~ Flußsäure geätzte Gl~sflac~~
behielt.en während dieser Zeit ihren D1~ Starke der feu~hten Sch~cht ist 
ursprünglichen Farbencharakter bei. k~me . bedeutende, sie _erschem~ fast 

Dieses ist sehr wesentlich, namentlich '!ie em H~uch, der sich ab~isch~n 
im Hinblicke auf die sehr intensive l~ßt, doch is.t ~as ganze Reaktionsbild 
Reduktionswirkung des Silbers. zu em charakteristisches. 
einer farblosen Mischung von salpeter- Bei den Versuchen mit Zinnchlorür 
saurem. Silber · und ~mm o n i a k wurde folgende Erfahrun_g gemacht. Die 

. wu~.de eme Spur . Arekohnbromhydrat genannte Verbindung wirkt wed~r k_alt 
gefugt. Nach wemgen Sekunden schon noch bei Wärmezuführung ersichthch 
trüb~e sich die Flüssigkeit unter Aus- auf Arekolinbromhydrat ein. Wird die 
scheidung grauer Flocken, die zusehends Lösung mit Kalilauge im Ueberschuß 
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versetzt, so entsteht zunächst zwar speziell für die pharmazeutischen Iden• 
eine klare Flüssigkeit, diese trübt sich titätsproben empfehlen. 
aber nach sehr kurzer Zeit in so er- Die Pikrinsäurereaktion des Arekolins 
heblichem Maße, daß sie ihre Durch- wird in folgender Weise ausgeführt. 
sichtigkeit völlig einbüßt und ein milch-
artiges Aussehen annimmt. Durch Man bringt auf einen Objektträger 
erneuten Zusatz von Kalilauge wird je eine kleine Menge von reiner kristall
die Emulsion in keiner Weise beeinflußt, isierter Pik r ins ä ur e setzt der einen 
wenigstens ist äußerlich auch im Verlauf eine geringe Menge von Arekolinhydro
von einigen Tagen nicht die geringste bromid zu und sodann beiderseits einen 
Aenderung festzustellen. Tropfen starker Cyankaliumlösung. Es 

genügen zu diesem Zwecke die käuf-
Mit Resorzin bildet Arekolinbrom- liehen Stangen von Kaliumcyanid, welche 

hydrat bei Zusatz von Salzsäure einen gegen 60 pZt enthalten. Sofort nach 
firnisartigen Sirup, welcher glashell ist dem Zusatze der Cyanidlösung färben 
und auch nach mehreren Tagen nicht beide Mischungen sich hochgelb, und 
eintrocknet. Mit Kalilauge versetzt, fast gleichzeitig beginnt bei der alkaloid
verhält sich die Mischung nicht, anders haltigen eine starke Rotbraunfärbung 
als dieses ohne Alkaloidanwesenbeit sieb zu entwickeln. Es scheiden sich 
der Fall wäre. außerdem braune Flocken aus von 

:A,uch die Naphthole (a-Naphthol) gleicher Farbe. Gerade diese Flocken 
zeigen mit Säuren und Alkalien nur bewahren tagelang ihre Färbung, währ
negative Reaktionen. end sonst die Mischung unansehnlich, 

Dagegen gelang es mir, zwei inter- grau bis grauschwärzlich wird. Die 
essante Reaktionen aufzufinden , bei reine Pikrinmischung bleibt wenigstens 
Anwendung von Kobaltnitrat und einige Minuten, 1

/• bis 1
/ 2 Stunde un

einer Mischung von pik r ins ä ur e und verändert. Dann beginnt auch sie, 
C y a ~ k a 1 i um. Wird eine mäßig kon- eine unansehnliche graue Masse zu bilden, 
zentrierte Kobaltnitratlösung mit einer so daß nach längerer Zeit eigentlich 
entsprechenden Menge von Arekolin- nur mehr die braunroten Flocken das 
~romhydrat zusammengebracht, 80 tritt Unterscheidende beider Reaktionsmisch
m der Kälte auch bei mehrtägigem ungen ausmachen. Es ist also unbe
Stehen keine sichtbare äußerliche Ver- dingter Wert auf eine sofortige oder 
änderung ein. Erwärmt man aber die doch innerhalb einer Minute auftretende 
Flüssigkeit, so beobachtet man die Rotbraunfärbung Wert zu legen. Gerade 
Bildung einer gelblichen Masse, die diese Reaktion läßt sich für das phar
zuerst noch trocken bleibt, dann aber mazeutische Laboratorium gut ver
leicht Feuchtigkeit anzieht und eine wenden; da sie sehr schnell ausgeführt 
zerfüeßliche ga.llertige Masse bildet. werden kann, während die Cyanid
Die Farbe gleicht der des bekannten reaktionen immerhin einige Stunden 
Zitronats und ist vollkommen beständig, beanspruchen. Letztere sind dann 
selbst wenn ein kleiner Ueber'Schuß von mehr geeignet, die augenblickliche 
salpetersaurem Kobalt vorliegen sollte. Diagnose auf Arekolin zu bestätigen. 
Diese Arekolinreaktion ist sehr charakter- Noch eine _ausgezeichnete Reaktion 
istiscb, da man bei anderen Alkaloiden auf Arekolin lieferte mir die Anwendung 
meistens, wenn überhaupt eine Reaktion des n i t r o p r u s s i d wasserst o ff -
erfolgt , nur braune bis ledergelbe sauren Natriums. Man bringt zwei 
-Färbungen erhält. Außerdem läßt sich gleichgroße Kriställchen von dieser 
die Reaktion mit sehr kleinen Mengen Verbindung auf einen Objektträger und 
von Alkaloidsalz ausführen. Ich möchte fügt zu beiden je 1 Tropfen Wasser 
sie gerade für den Identitätsbeweis hinzu. Wird nun zu der einen Lösung 
des Arekolins neben den Cyanidreakt- eine Spur Arekolinbromhydrat gebracht, 
ionen und der nun zu beschreibenden, so erhält man nach einigen Stunden 
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· · einen moos-, tannen- oder farrenartig eine Spur Arekolinbydrobromid sofort 
gestalteten Rückstand von grünlicher eine intensive orange Färbung in del' 
Färbung. Gegenüber dem Rückstande heißen Flüssigkeit hervor, vermutlich 
des reinen Nitroprussidnatriums ist der Bromdampf. Dieselbe ist einige Minuten 
Unterschied in der Farbe sofort in die haltbar, und verblaßt allmählich. Kalte 
Augen fallend. 12 stündiges Stehen Titanschwefelsäure nimmt das Alkaloid
vertieft noch die schmutzig~rüne Färb- salz ohne sichtliche Reaktion auf. Beim 
ung, und bei Zusatz von Salzsäure Erhitzen tritt auch keine besondere 
nimmt der Trockenrest einen starken Färbung ein. Jedoch wird die Reaktions
grünblauen Farbenton aa. Diese Nitro- mischung deutlich grau, und beim Be
prussidreaktion des Arekolins muß aus sichtigen mittels durchfallenden Sonnen
dem Grunde noch besonders hervor- lichtes oder unter Anwendung von Ver
gehoben werden, weil wässerige Lös- größerungsmitteln beobachtet man winzig 
ungen dieses Salzes sonst nur geringe feine schwärzlicbgraue Pünktchen, die 
Reaktionsneigung Alkaloiden gegenüber jedenfalls die allgemeine Graufärbung 
zeigen. verursachen. Reduktionsviolettfärbung 

Gegen Titansäure verhält sich ist dabei in keiner Weise wahrnehmbar. 
Arekolinbydrobromid in folgender Weise. Als Gegensatz zu anderen Alkaloiden 
Wird reine Titansäure mit konzentrierter z. B. Eserin, Morphin, läßt sich dieses 
S~hwefelsäure erhitzt, bis die Lösung/ negative Verhalten des Arekolins zur 
mcht mehr am Glas haftet, so bringt UnterscheidungRdiagnose verwerten. 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Arsen-Tuberkelbazillen-Emulsion. Bei 
und Vorschriften. der Züchtun~ menschlicher Tuberkelbazillen 

Albumosefreies Tuberkulin (T u b e r . auf arsenhaltigen flüssigen Nährböden gelingt 
k u I in A. F.) wird aus Kulturen menschlicher I es, durch allmähliches Steigern des Arsen
Tuberkelbazillen hergestellt die auf einem gehaltes zu arsenfesten Tuberkelbazillen zu 
nur anorganische und zitronensaure Salze gelangen, die 0,3 pZt Arsen aufgenommen 
sowie Asparagin enthaltenden Nährboden haben. Aus diesen wird eine Bazillen
gewachsen sind. Hersteller: Farbwerke Emulsion bereitet. Darsteller: Farbwerke 
v~rm. Meister, Lucius db Brüning in vorm. Meister, Lucius d; Brüning in 
Höchst a. M. (Südd. Apoth. _ Ztg. 1911 Höchst a. M. (Sildd. Apotb. -Ztg. 1911, 
400.) ' 401.) 

Antralapis. wird gegen Gallen-, Nieren
und Blasensteme von der Sanin-Gesellschaft 
m. b. H. in Kötzschenbroda b. Dresden 
empfohlen, ohne die Zusammensetzung an
zugeben. 

Argentum. Kalium cyanatum (Merck) 
verwendet Philippson zu Harnröhren- und 
Bla~~nspülu~gen statt Silbernitrat. Er stellt 
zunachst eme Stammlösung von 6 · 
3? ccm destilliertem Wasser her und nTm~~ 
hiervon 8 bis 10 Tropfen auf 200 w d . ccm asser, as mcht destilliertes zu · 
b ht d . h . sem 

raue , a sic 1D gewöhnlichem W 
k . S'lb h . asser 

~m i erc lor1d ausscheidet. Das Mittel 
gibt er den Kranken nicht in die H d 
(Münch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 9~ln · 

Autotuberkulin wird auch das Roth
schild'sche Mischtuberkulin (Pharm. Zentralh. 
50 [19091, U52) genannt. (Südd. Apotb.
Ztg. 191 l, 401.) 

Biovar-Poehl ist ein hochwertiges Eier
stockpräparat, das in Tabletten und als Haut
einspritzung in den Handel kommt und bei 
Frauenkrankheiten angewendet wird. Dar
steller: Prof. Dr. v. Poehl &; Söhne in 
Berlin. 

Digitan ist ein Normaldialysat aus frischen 
Digitalisblättern und enthält die wirksamen 
Bestandteile derselben in reiner Form. Es 
ist auf einen bestimmten Titer und physiolog
ischen Wirkungswert eingestellt und entspricht 
l g desselben 1 mg wirksamer Stoffe. In-
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folge seiner stets gleichmäßigen Zusammen
setzung und genauen Abmeßbarkeit verbürgt 
es eine rasche und zuverlässige Wirkung 
und kann daher auch bei Kindern ange
wendet werden. Es kann lange Zeit hin
durch gegeben werden, da es gut vertragen 
wird und bei vorsichtiger Abmessung keine 
anhäufende Wirkung hervorruft. Neben 
seiner stark anregenden besitzt es auch 
eine kräftige und nachhaltige Wirkung und 
vermag selbst vorgeschrittene Ansammlungen 
von FlüBBigkeiten im Körper günstig zu 
beeinflussen. Angewendet wird es bei 
allen Herzkrankheiten innerlich, als Einlauf 
oder Einspritzung. Einzelgabe 10, Höchst
gabe 20, Tagesgabe 60 bis 120 Tropfen. 
Darsteller: La Zyma A. G. in Aigle und 
Erlangen. 

Fersinal ist ein alkoholfreies Eisenpräparat, 
das von Hausmann, A. G. in St. Gallen 
(Schweiz) hergestellt wird. 

50 proz. Salbe an. Bei kleinen Furunkeln 
wurde durch die Salbe Heilung erzielt. 
Auch bei großen konnte, wenn auch nicht 
regelmäßig, nach Absaugen des Eiters eine 
schnelle Heilung erzielt werden. (Med. 
Klin. 1911, Nr. 13.) 

Hydropyrin Grifa (Pharm. Zentralh. 
52 [1911], 169, 317) enthält nach 0. 
Neuberg 91, 1 pZt Lithiumaeetylsalizylat, 
6,2 pZt Lithiumealizylat, 1,4 pZt Essigsäure 
und 1,1 pZt Wasser. In der Asche waren 
außer Lithium noch Spuren von Calcium 
und Magnesium zugegen. (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1911, 799.) 

Iglodillfl ( Ph arm. Zentralh. 48 [ 1907], 
937) wird von J. Cowens & Co., Neweastle 
on Tyne dargestellt. 

J odantllrak ist nach Sabbataui da11 
Adsorptioneerzeugnis von Jod und Tierkohle 
mit einem Jodgehalt von 20 pZt. Es 
bildet ein schwarzes, trocknes, leichtes, 

Gelina Digitalis. Zur möglichsten Halt- gerueh- und geschmackloses Pulver, unlöslich 
barmachung der wirksamen Bestandteile in Wasser. Freies Jod enthält es nicht, eo 
läßt M. Herx titrierte Digita\iebllltter in daß die Stärkereaktion negativ ist. Es ist 
Wasser mazerieren, dann wird die erhitzte von großer Beständigkeit und läßt sieh 
Flüssigkeit mit Gelatine versetzt oder es trocken sterilisieren, ohne daß es sich zer
wird die Droge in der erhitzten und ver- setzt. Es kann innerlich und äußerlich 
flüesigten Gelatine mazeriert. Nach dem angewendet werden, ohne reizend oder 
Erkalten bleibt eine gallertartige Masse, sonstwie schädlich zu wirken. Im Magen 
deren Härte durch Wasserentziehung vermehrt wird es nicht zersetzt und kann selbst dann 
und die durch Glyzerinzusatz geschmeidig gereicht werden, wenn andere Jodpräparate 
gemacht werden kann. Der Leim wird in vom Magen schlecht vertragen werden. 
Bohnenform gepreßt und mit Formaldehyd Aeußerlich wird es als Wundstreumittel an
gehärtet. Jede Bohne enthält 0,05 g gewendet. Es kommt sowohl als feines 
Digitalisblätter, die im Darm zur Wirkung Pulver in sterilisierten Glasröhren oder in 
kommen. Auf ähnliche Weise werden Tabletten zu 0,1 und 0,2 g (entsprechend 
Ge 1 in a St r o p h anti und andere her- 0,02 und 0104 Jod) in den Verkehr. ( Berlin. 
gestellt. (Wien. Klin. Woehenscbr. 1911, Klin. Woehenschr. 1911, 1140.) 
Nr. 23.) Karboradiogen und Karboradiogenol 

Herzen'& Pepsinogen ist hergestellt auf sind Vereinigungen von 'l'rypsinpflanzen
Grand von reinem Fleischextrakt und kohle mit Radiumsalzen. In dieser Form 
Kohlenhydraten. Anwendung: bei Magen- wird nach Sticker und Falle die enzymatische 
und Darmkrankheiten. Darsteller: Brandt'a Wirkung eine allmähliche, die radioaktive 
Laboratorium, A. G. in Genf, Boulevard de eine hoehpotenzierte Emanations- und an
Ja Cluse 28. 

1 

haltende Strahlenwirkung. Anwendung: bei 
Histopin wird ein örtlich immunisierendes nicht zu operierenden Krebsen. (Münch. 

Staphylokokkenextrakt genannt, das durch Med. Woehenschr. 1911, 1318.) 
Ausschütteln von Staphylokokken und Ab- Laetuearium Compound·Pastillen. Jede 
zentrifugieren gewonnen, mit Gelatine und Pastille enthli.lt 0,06 ccm Lactucarium-Fluid-
0,5 proz. Karbolsäurelösung versetzt wird. extrakt, 0,0005 g Morphinsulfat, 0,00056 g 
Ledermann bepinselte damit borkenartige Emetin, 0,002 g Monobromkampfer, 0,065 g 
Hautausschläge oder wendete eine 20- bis Süßholzextrakt und Aromatika soviel als 
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nötig. Darsteller: The Abbott Alkaloidal Co. 
in Chicago. 

Lipoj odin (Pb arm. Zentralh. 52 f 1911 J, 
493) ist Dijodbrassidinsäureäthylester. 

Liquor sedano besteht 1:1ach Anga~e 
des Darstellers Parke; Davis db Co. m 
London aus den Auszügen von Viburnum 
prunifolium, Hydrastis canadensis, Piscidia 
piscipula mit etwas Aroma versetzt. An
wendung: bei Krankheiten der Gebärmutter. 
Gabe: 1/2 bis 1 Teelöffel. 

Meditannosin ist der jetzige Name 
für Methylenditannin. (Pharm. Zentralh. 
46 [1905J, 9.) 

Merz' Gonokokkenserum enthält organ
isch gebundenen Formaldehyd und Chinolin
sulfosäure. Darsteller: · Chemische Fabrik 
Merx db Co. in Frankfurt a. M. 

Plasmin - Tabletten enthalten alle für 
das Plasma wichtigen Nährsalze in dem 
dort vorkommenden Verhältnis in homöopath
ischer Verreibung. (Leipz. popul. Ztschr. f. 
Homöopathie 1911, 141.) 

Secalis cornuti Dialysatum Golaz zur 
Injektion ist eine sterile Lösung aller wirk
samen Bestandteile des Mutterkorns. Durch 
die Einspritzung erzielt man schnellste Wirk
ung. Neben- oder Nachwirkungen wurden 
nie beobachtet. Darsteller: La Zyma, A. G. 
in Aigle und Erlangen. 

Thymipin ist der Handelsname für das 
Herbae Thymi et Pinguiculae Dialysat Golaz 
welches gegen Keuchhusten angewendet 
wird. Man gibt Kindern unter 5 Jahren 
~or~ens und abends nüchtern einen Tropfen 
m emem Eßlöffel Wasser, bis zur Abnahme 
der Fälle. In diesem Falle soll man auf 
2 . bis 3 . Tropfen Ci:norgens und abends) 
steigen bis zur emgetretenen Heilung. 
~ollte~ die Anfälle wiederkehren, so empfiehlt 
s1Ch em langsamer Rückgang auf wiederum 
zweimal täglich 1 Tropfen. Bei Kranken 
über 5 ! ahre beginnt man mit 2 Tropfen 
und steigt auf 3 bis 4 Tropfen zweimal 
tA~gI

1
ich. Darsteller: La Zyma, A. G. in 

1g e und Erlangen. 

. Valka~a ist eine Vereinigung von Iös
hchem Mdchkasei:n mit Glyzerophosphaten. 
Darsteller: James Woolleg Sons db Cl 
Ltd. in Manchester. ' H M t l o. 

• en :1.e. 

Abort - Saprol 
und Epidemie - Saprol 

verwandeln, wenn der Grubeninhalt mit 
1 pZt eines der beiden versetzt wird, den 
Grubeninhalt allmählich selbsttätig in einP 
etwa 0,4 proz. Kresollösung. Bei dieser 
Stärke wird tatsächlich eine durchaus ge
nügende Desinfektion deR Grubeninhalte~ 
errreicht. 

Noch größer ist die Desinfektionswirkung 
bei Verwendung von Form-Saprol, das 
einen verbürgten Mindestgehalt von 45 pZt 
Kresol neben 10 pZt Formaldehyd D. A.-B.V 
besitzt, da dabei auller dem Kresol no~ 
eine entsprechende Menge Formaldehyd ID 

Lösung geht. 
Form-Saprol ist ein auf Kotmassen, Ab

wäBBern und anderen wässerigen FlüBBigkeiten 
schwimmendes und diese überdeckendes, an 
antiseptischen Stoffen reiches Desinfektions
mittel und Geruchszerstörer, das an keim
tötender Wirkung alle bisher bekannten 
derartigen Oele weit übertrifft. 

Saprol und Form - Saprol sind zwar 
scheinbar teurer als die sogenannten « billigen> 
Desinfektionsmittel, sie sind aber den Kot
massen und Abwässern in verhältnismäUig 
kleinen Mengen zuzusetzen und kommen 
vollständig zur Ausnützung. 

Hersteller: Dr. H. Noerdlinger in Flörs
heim a. M. 

Ergoxanthe:in 
ist ein von Wenxelt aus dem Mutterkorn 
gewonnener Stoff. Dieser ist fest, amorph, 
orangegelb, in Alkohol und Aether löslich, 
in Wasser und Chloroform unlöslich. Die 
alkoholische Lösung rötet Lackmuspapier 
nicht, trotzdem der Körper mit Alkalien in 
wässeriger und alkoholischer Lösung blut
rote Verbindungen gibt. Mit konzentrierter 
Salpetersäure färbt er sich dunkel orangerot. 
Seine alkoholische Lösung wird durch Blei
acetat orangefarben, durch Phosphorwolf
ramsäure gelb und durch Chlorbarium nicht 
gefällt. Ergoxanthei:n übt eine deutliche 
Wirkung auf den Blutdruck aus. 

Ztschr. d. Allgem. öat,rr . .Apoth.- Vweins 
1911, 100. 
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Trookenhämolysin Künstliche radioaktive Wässer 
stellen die Vereinigten Fabriken fü1· Labora- werden nach John Landin seit dem Jahre 
toiiumbedarf, G. m. b. H. in Berlin N dar 1904 hergestellt durch Eintauchen von un
und bringen es in Röhrchen in den Handel, löslichen Radiumverbindungen, wie Radium
von denen jedes den Rückstand von 0,2 ccm sulfat. Diese zeichnen sich durch höhere 
Serum eines mit Hammelblutkörperchen vor- Radioaktivität vor den natürlichen Wässern 
behandelten Kaninchens enthält. Die Anzahl aus. Zu Trinkkuren eignet sich Wasser mit 
der in dieser Menge enthaltenen I ö senden 10 000 Einheiten und zum Baden aolches 
D o s e n ist auf jeder Probe angegeben. mit 200 000 Einheiten. In Schweden wird 
Indessen kann eine Bürgschaft für unbe- solches von der Aktiengesellschaft Radioak
dingte Genauigkeit des Titers nicht über- tiva vatten in Stockholm in besonders her
nommen werden, weil das zur Titerstellnng gestellten Flaschen auf den Markt gebracht. 
notwendige Meerschweinchenserum als Korn- Die Stärke der Wässer wird in Einheiten 
plement von etwas wechselnder Beschaffen- gemessen, welche die in 1 Stunde von 1 L 
heit ist. Wasser entladenen Volt angeben. Das 

Als I ö sende D o s i s wird diejenige stärkste aller natürlichen Wässer ist das 
Menge bezeichnet, die 1 ccm gewaschener einer altrömischen Quelle auf der Insel Ischia 
5 proz. Hammelblutkörperchen-Aufschwemm- mit 30 800 Einheiten; dann kommt das 
ung bei Gegenwart von 0,1 ccm frischem Wasser von Joachimsthal in Böhmen mit 
Meerschweincheneerum als Komplement, auf- 14 000 Einheiten, das von Ganterie (Graben
gefüllt mit 0,85proz. Kochsalzlösung auf bäckerquelle) mit 12 bis 13 000 Einheiten, 
5 com, nach einem 2 stündigem Aufenthalt Baden-Baden (Büttelquelle) mit 9 bis 10 000 
im Brutschrank und weiterhin bis zum nächsten Einheiten. 
Tag im Eisschrank, gerade zur völligen Chem.-Ztg. 1910, Rep. 102. 
Hämolyse bringt. 1 -------

-he. 

Zum Gebranoh zerschlage man das Röhr-1 Tolubalsam 
eben an der Stelle, an der das Serum nicht I erwies sich nach den Unterauchungen von 
angetrocknet ist, schütte das Trockenserum A. J. Wijnne in mehreren Fällen zu mehr 
soweit wie möglich in ein mit etwas 0185- als 70 bis 80 pZt löslich in Schwefelkohlen
proz. Kochsalzlösung beschicktes Gefäß, stoff, während die niederländische Pharma
wasohe das Röhrchen mit Kochsalzlösung kopöe fordert, daß er höchstens bis zu 25 
mehrere Male aus, indem man mit einer pZt löslich sei. Diese löslichen Anteile ent
starken Nadel oder einem fein ausgezogenen hielten Kolophonium. Bessere Balsamsorten, 
Glasstab das an der Wand klebende Serum die kein Kolophonium enthielten, waren 
ablöst, und fülle das Ganze mit der Koch- immerhin noch zu wenigstens 28 pZt lös
salzlösung auf die gewünschte Verdünnung lieh in Schwefelkohlenstoff. 
auf. Ons Orgaan 1910, 104. Gron. 

Das Trockenhämolysin ist fast unbegrenzt 
haltbar und verliert seine L5slichkeit in 
W aBSer nicht. Die Verdünnungen sind oft 
wochenlang haltbar, aber nicht jedesmal. 

Tinctura Ferri aromatica. 
Ferrum oxydatum 
Aqua destillata 
Sirupus simplex 
Spiritus Vini 
Tinctura aromatica 
Tinctura Aurantii 
Tinctura V anillae 

saccharatum solubile 200 
1100 

360 
330 

?, 

4 
4 

ztsehr. d . .Allgem. öst8N' . .Apoth.- Vereins 
1911, 226. 

Oelsaures Quecksilber 
stellt man nach R. C. Cowley folgender
maßen her. 100 g Quecksilber werden in 
200 ccm Salpetersäure gelöst und durch 
Erhitzen in das Merkurisalz übergeführt. Da
rauf wird die Lösung so weit eingedampft, 
daß sich auf der Oberfläche eine dünne 
Schiebt bildet. Man gibt dann eine Lösung 
von 300 g trockner harter Seife in 1 kg 
Wasser zu, rührt gut um, trennt den aus
geschiedenen Niederschlag von der Flüssig
keit und trocknet. Das Präparat ist besser 
als das nach der British Pharmacopoeia her
gestellte. 

Chem. and Drog, 1911, 52, 
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zu dem Nachweise des 
Salvarsans, 

der in Pharm. Zentralh. 52 [1911], 581 
wiedergegeben ist, schreibt Dr. P. Bcisele 
etwa folgendes: 

Der Gedanke, das Salvarsan zu diazotieren, 
liegt für jeden Chemiker, der sich etwas 
mit Farbstoffen beschäftigt hat, recht nahe. 

Es enthält bekanntlich zwei freie Amido
gruppen und kann also je nach dem Grade 
der Einwirkung von salpetriger Säure in 
Diazo- und Tetrazoverbindungen übergeführt 
werden. Die As = As-Bindung geht dabei 
keineswegs zugrunde. Es entspricht ja das 
Salvarsan einem Azokörper, nur daß anstelle 
des dreiwertigen Stickstoffs das dreiwertige 
Arsen getreten ist. Diese Verbindungen sind 
sehr beständig und können meist ohne Zer
setzung destilliert werden. Seine leichte 
Zersetzlichkeit verdankt das Salvarsan den 
beiden Amidogruppen in Verbindung mit 
den beiden Hydroxylgruppen. Es verhält 
sich also das Salvarsan wie o-Amidophenol 
und geht auf alle bekannten Kupplungen 
und Kondensationen des letzteren ein. 

Einen sehr eigenartigen roten Farbstoff 
erhält man auch durch Kuppelung mit der be
kannten R.-Säure (ß-Naphthol-3 b. Disulfo
säure) und anderen mehr. 

Auch die bekannten Ortho-Kondensationen 
z. B. mit a - Dikarbonylverbindungen z~ 
Chinoxalinen sind darstellbar und vom V erf. 
auch schon zum Teil dargestellt worden 
~it Benzil (C6H5 • CO. OC. H5C6) z. B. läßt 
s~ch Sal.varsan zu einer in Wasser unlöslichen 
eigenartigen Verbindung kondensieren. 

Alle diese Beobachtungen sind vom Ver
fasser ~chon im vorjährigen Sommer gemacht 
aber mcht veröffentlicht worden. ' 

. Anders wäre es bestellt, wenn man mittels 
dieser Reaktionen das Salvarsan i'm B 

h 
. arn 

nac weisen könnte. Daß, wie Abelin e-
f~?d~n hat, es möglich ist, dem Harn na!h
tragh~h zugefügtes Salvarsan mit Farben
reaktion~n nachzuweisen, ist weiter nicht ver-
wunderhch. Doch scheint das S l im K'" . a varsan 

orper emer gewissen Umwandlun 
unterzogen zu werden d f .g 
Hydroxylgruppen den Kö;per na1·e hre1e 
Et ·r· · o ne s er1 IZlerung verlassen. Auch tr'tt d b . 
hö h t h h 

. . 1 a e1 
c s wa rsc emhch eine Sprengung der 

Azoverbindung ein oder doch Paarung mit 
Glykuronsäure. 

Dem Verfasser ist es nie gelungen, im 
Harn von mit Salvarsan Behandelten be
sondere Reaktionen auf dieses nachweisen 
können, und läßt es dahingestellt sein, ob 
nicht Abdin einer Täuschung unterlegen i8t. 

Münoh. Med. Wochenschr. 19ll, 1313. 

Die mikrochemisohe Analyse 
von Magnesium,Lithium,Kalium, 

Natrium 
wird nach N. Schoorl in der Weise aus
geführt, daß nach Abscheidung der übrigen 
Metalle undVerjagung der Ammoniumsalze die 
wässerige Lösung des Rückstandes zur Ab
scheidung des Magnesiums mit Barytwasser 
versetzt und der Niederschlag nach dem 
Auswaschen mit einigen Tropfen Salzsäure 
aufgenommen wird. In dem Verdunstungs
rückstande kann dann das Magnesium da
durch nachgewiesen werden, daß man die 
wässerige Lösung ammoniakalisch macht und 
ohne Zusatz von Chlorammonium bei gewöhn
licherTemperatur mittels Pipette einige Tropfen 
Natriumphosphatlösung vorsichtig an einer 
Stelle zusetzt. Dann entstehen in geeigneter 
Entfernung vom Reagenz rhombische Kristalle 
von Ammoniummagnesiumphosphat. Aus dem 
Filtrate der Magnesiumflillung wird das Barium 
durch Einleiten von Kohlensäure und Auf
kochen entfernt, das Filtrat eingedampft unä 
der Rückstand mit absolutem Alkohol aus
gezogen. Den Verdampfungsrückstand der 
alkoholischen Lösung befeuchtet man mit 
einer Natrium- oder Kaliumbikarbonatlösung 
und läßt allmählich eintrocknen. Bei Gegen
wart von Lithiumchlorid bilden sich schmale 
Kristallplättchen. Der in Alkohol unlösliche 
Teil kann aue Kalium - und Natriumchlorid 
bestehen. Iet nur wenig Kalium vorhanden, 
so wird eine Trennung mit Natriumkobalt
nitrit vorgenommen ; das erhaltene Kalium
kobaltnitrit auf einem Platinspatel erhitzt, 
dae gebildete Kaliumoxyd mit Wasser auf
genommen, mit Salzsäure abgedunstet und 
dann als Kaliumplatinchlorid identifiziert. 
Ist das Natrium in der Minderheit, so setzt 
man unter Umrühren zu der wässerigen 
Lösung der Chloride auf einem Uhrglase 
Weinsäure im Ueberschuß und nach einigen 
Minuten Alkohol zu, mischt und verdampft auf 
dem Wasserbade zur Trockne. Nach 2- bis 
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3 maliger Wiederholung des Eindampfens mit 
Alkohol gibt man von neuem ohne Umrühren 
Alkohol zu, der eine genügende Menge 
Natriumbitartrat löst. Diese Lösung wird 
eingedampft, der Rückstand geglüht, mit 
Salzsäure aufgenommen, eingedunstet und 
mit Uranylacetat in verdünnter Essigsäure 
versetzt, wobei sich das Doppelacetat in 
Tetraedern abscheidet. Statt mit Weinsäure, 
die ihres Gehalts an Natrium wegen stets 
durch Extraktion der wäBBerigen konzentrierten 
Lösung mit Aether gereinigt werden muß, 
kann man das Kalium auch durch Ammon
iumperchlorat abscheiden. Zur Prüfung auf 
AmmoniumEalze wird die ursprüngliche Sub
stanz zwischen zwei Uhrgläsern mit frisch 
geglühtem Kalk erhitzt, das erhaltene Am
moniak mit Salz'1äure eingedampft und das 
durch Sublimation gereinigte Chlorammonium 
mit Platinchlorid identifiziert. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 73. -he. 

Bei Kalibestimmungen in 
Handelsdüngern 

wird durch das Kochen der Düngerproben 
mit Wasser wasserlösliches Kali unlöslich 
und der Kaligehalt deshalb zu niedrig ge
funden. Nach J. E. Breckenbridge wer
den 5 g der Probe auf einem Filter von 
11 cm Durchmesser mit kleinen Mengen 
kalten Wassers ausgewaschen, bis das Filtrat 
400 ccm beträgt. Zu diesem werden 5 ccm 
konzentrierte Salzsäure zugesetzt, zum Sieden 
erhitzt, mit Ammoniak alkalisch gemacht 
und mit oxalsaurem Ammonium gefällt. Das 
Filtrat wird dann in der gewöhnlichen Weise 
weiter bekandelt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 50. -he. 

Zum Nachweis von Spuren 
von Alkohol 

führt E. de Stoecklin die Alkohole durch 
Oxydation in die entsprechenden Aldehyde 
über, die dann mit fuchsinsuhwefliger Säure 
nachgewiesen werden. 1 ccm der Lösung 
wird mit EBBigsäure schwach angesäuert, 
stark saure Lösungen werden nahezu neu
tralisiert, mit 2 Tropfen Eisenchinhydrat 
( dargestellt durch Zusatz von Eisenlösung 
zu einer gesättigten Lösung von Chinhydron 
bei 80 o 0) und 3 bis 4 Tropfen Wasser
stoffperoxyd versetzt. Nach kurzem Schütteln 

werden 1 bis 2 ccm Rosanilinbisulfit hinzu
gegeben und nach Umschütteln absetzen 
gelassen. Je nach der vorhandenen Aldehyd
bezw. Alkoholmenge , entsteht eine mehr 
oder weniger deutliche Violettfärbung. Zum 
Nachweise einwertiger Alkohole wird der 
Versuch unter Anwendung von Eisentannat
lösung statt des Eisenchinhydrats wiederholt. 

Ohem.-Ztg. 1910, 68. -he. 

Ueber ein kolorimetrisches Blut
zuckerbestimmungs - Verfahren 

und dessen Anwendung 
berichtet L. Wacker. 

Dieses Verfahren beruht auf der Eigen
schaft des Traubenzuckers, mit Pbenyl
hydrazinsulfosäure bei Gegenwart von Natron
lauge sich stark rot zu färben, und ist nach 
Verf. so empfindlich, daß noch 0105 mg 
und weniger Traubenzucker mit ihm nach
gewiesen werden können. Es genügen schon 
10 bis 15 Tropfen Blut zur Zuckerbestimm
ung. Mittels dieses Verfahrens hat Verf. 
den Blut- und Harnzuckergehalt bei alimen
tärer Glykosurie bei Phoridzindiabetes und 
Kältediabetes bestimmt. Hinsichtlich der 
Einzelheiten des Verfahrens sei auf das Ori
ginal verwiesen. 

Zeitschr. f. physiol. Ohemie 1910, 67,197. W. 

Zur Eisenbestimmung in. 
Ferrum lacticum 

arbeitet man nach Dr. F. Lehmann fol
gendermaßen. 

0,5 g des feingepulverten Laktates löst 
man in einem Erlenmeyer-Kolben in etwa 
15 ccm (g) offizineller Wasserstoffperoxyd
lösung unter Umschwenken auf. Darauf 
gibt man etwa 5 ccm (10 g) konzentrierte 
Schwefelsäure zu, erhitzt zum Sieden und 
kocht 2 Minuten lang. Nach dem Erkalten 
verdünnt man mit 25 bis 30 ccm Wasser, 
fügt 1 bis 2 g Kaliumjodid zu und läßt 
die Lösung gut verschlossen eine Stunde 
lang stehen. Hierauf titriert man mit 1,' 10-

N ormal-Thiosulfat, wovon bis zur Entfärb
ung mindestens 16,9 ccm verwendet werden 
sollen. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 126. 
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Ueber den elektrischen Abbau hyde, außerdem spaltet sich Ammoniak: ab. 
Der elektrolytische Abbau des Iaoeerins 

von Mono - und Disaccharid- geschieht derart, dall eich derselbe Zucker, 
säuren so·wie von Oxyamino- wie oben angegeben, und Ammoniak 

säuren bildet. Ob letzterer auf eine Deeamidierung 
berichten Neuberg, Scott und Lachma11n. durch den Strom oder auf eine sekundäre 

Schon friiher hat Neuberg (Biochem. Abspaltung aus dem Aminacetaldehyd 
ztschr. 1908, 7, 527) gezeigt1 daß <lie zurllckzufiihren ist, lassen Verff. dahingestellt; 
Säuren der Kohlenhydrate bei der Elekho- dagegen konnten Verff. die Gegenwart von 
Jyse unter Abspaltung von Kohlensäure und unverändertem Aminoaldehyd durch Ueber
Wasserstoff in um einen Kohlenstoffatom fOhrnng desselben in Pyrazin beweisen. 
ärmeren Zucker übergeben. Hiernach war Wahrscheinlich beeinflul.lt die Gegenwart des 
es möglich, von Glykoheptonsäure stufen- Kupfers (Kupfersalz des Isoserins) die Ab
weise bis zum Formaldehyd zu gelangen. spaltung der Aminogruppe als Ammoniak 
Es war nunmehr von Wichtigkeit zu prllfen, katalytisch in gllnstiger Weise. Die Verf_f. 
ob die Oxyaminosäuren, sowie die kom- empfehlen daher, in diesem Falle das freie 
plizierten Säuren der Disaccharide ebenfalls Isoserin zu elektrolysieren. . 
des elektrolytischen Abbaues fähig wären. Die Elektrolyse der MelibionsAure ( dte 
Die Verff. haben eine Reihe von Verbind- Darstellung dieser Säure aus Melibiose und 
ungen der Elektrolyse unterworfen und ilber) die Bildung der letzteren aus Raffinose durch 
die hierbei entstandenen Körper berichtet. Spaltung beschreiben Verff. ausführlich) 111.llt 

Ihrer Ansieht nach eignen sich für die eine Fehlin_q'sche Lösung stark reduzierende 
elektrolytischen Versuche mit den Säuren Flll~sigkeit entstehen. Es gelang nicht, aus 
der Koblenhydratreihe nicht die meist leicht dieser einen kristallisierten Zucker mit l 1 
zugänglichen Erdalkalisalze, weil das gebil- Kohlenstoffatome zu erhalten ; mit vieler 
dete Erdalkalihydroxyd zersetzend auf die Mühe konnte das Phenylosazon dargestellt 
entstehenden Zucker einwirkt. Die löslichen werden. Die wenig befriedigenden Ergeh 
Schwermetallsalze dagegen eignen sich besser; nisse des elektrolytischen Abbaues der Meli
besonders bequem sind die Kupfersalze, weil bionsäurc führen Verff. darauf zurück, daß 
in dem Verschwinden der blauen Farbe der- ein großer Teil der Säure unverändert bleibt 
selben ein Zeichen für die Beendigung der und eine wesentliche Spaltung in d-Galak
Elektrolyse gegeben ist. tose und d-Arabinose nicht stattfindet. Aller-

Als Stromquelle benutzten V erff. den dings gibt die Lösung des gebildeten Zuckers 
Straßengleichstrom nach Abschwächung durch beim Erwärmen mit Salzsäure und Phloro
eine 16kerzi~e _Glühlampe. Der negative glucin die Pentosenreaktion nach Tollens, 
Pol wurde mit emer Platmschale verbunden, verhält sich also wie ein Disaccharid der 
während als Anode ein wagerecht gegenüber- Arabinose. 
stehendes kreisförmiges Platinblech, das durch 
einen Platindraht mit dem positivem Pol 
verbunden war, diente. Der Strom wurde 
durch die in der Schale befindliche Flllssig
keit geleitet. 

Die d-Galaktonsäure liefert auf diese Weise 
d-Lyxose, die d, 1-Erythronsäure inaktiven 
Glyzerinaldehyd, die d-, 1-Glyzerinsäure eine 
mit der p - Nitrophenylhydrazin-Verbindung 
des Glykolaldehyds identische Substanz die 
Glykolsäure gibt Formaldehyd, welch;r in 
diesem Falle als Diphenylendihydrazin ge
kennzeichnet wurde; bei der Elektrolyse 
des Serins bildet sich ein Zucker welcher 
ein p-Nitrophenylosazon liefert, d~s seiner
eeitl'! identisch ist mit dem des Glykolalde-

Betreffs von Einzelheiten zur Darstellung 
der zur Elektrolyse benutzten Kupfersalze 
von den in Frage kommenden Verbindungen, 
sowie Gewinnung und Erkennung der ge
bildeten Spaltungsprodukte sei auf das Ori
ginal verwiesen. 

Biochem. Zfschr. 1910, 24, 152. TV. 

Mixtura alba fortior. 
Magnesium carbonicum 6, 7 5 g 
Magnesium sulfuricum 42,00 g 
Aqua Menthae piperitae ad 100,00 g 
The Pharm. Journ. 1910, 452. 
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halt an ätherischem Oe! 7;},9 pZt, an ätherlös
lichem Harz 20,18 pZt. Das Oe! sah zartgrün 
aus und war dicklich, sein spez. Gew. 0,97, die 
optische Drehung - 17°, die Lösung in 5 Teilen 
70proz. Weingeist klar und der Santalolgehalt 

Ueber die sogenannten Ersatzprllparate betrug 98 pZt. 
des Gonosans. Das Inhaltsgewicht der Kapseln anderer Her-

G c nc s an ist der geschützte Name für die kunft schwankte zwischen0,186gund0,f>56gder 
Auflösung des nach Patenten hergestellten reinen Harzgehalt zwischen 0,99 und 18,2 pZt. In einigen 
Kawa-Kawa-Harzes in bestem ostindischem Fällen hatte sich das Harz in derKapsel ausgesohie
Sandelholzöle, und zwar enthalten 100 Teile den, besonders bei den stark gefärbten trüben Bal
Gonosan 80 Teile Oel und 20 Teile Harz. Die samen. Das Aussehen dieses Absatzes war ent
E r s atz prä parate enthalten meist aostelle weder das eines schwarzgrünen Pulvers oder 
dieses Kawa harze s ein unwirksames alkohol- das eines hellbraunen, durchscheinenden Harzes. 
isches Kawa-Extrakt und ein minderwert- In beiden Fällen war der Absatz in Aether un
iges, oft in geradezu unerhörter Weise ver- löslillh. Da11 branne Harz saß oft so fest in der 
fälschtes Sandelholzöl. Kapsel, daß es nur durch Kochen der Gelatine-

Es wurden 22 Präparate untersucht, indem kapseln mit Alkohol zur Lösung und durch Ab
die Kapseln gewogen, dann geöffnet und auf dampfen der Lösung zu trncknen und zur Wäg
einem Trichter !esammelt wurden, um den ung zu bringen war. In keinem einzigen Falle 
flüssigen Inhalt auslaufen zu lassen. Da hierbei war der Rückstand in Aether vollständig löslich, 
11tets noch ]'lüssigkeit an den Kapseln hängen woraus sich ergibt, daß die wirksamen ätherlös
blieb, so wurden sie mit Aether ausgespült, dio lieben Harze der Kawa:wurzel nicht vorlagen, son
Aetherlösung auf dem Wasserbade eingedampft dern nur alkoholische Kawa-Extrakte, die größten
und der Rückstaud mit obigem Kapselinbalt teils Methystizin, Yangonin, Glykoside und andere 
vereinigt und gewogen. ätherunlösliche arzneilich wertlose Stoffe ent-

Ein gewogener Anteil des Inhaltes wurde hielten. Die Löslichkeit der Harze in Aelher 
dann so lange mit leicht siedendem, frisch destill- bewegte sich zwischen 0,28 pZt*) und 10,45 pZt, 
iertem Petroläther (Siedep. unter 60°) gemischt, die in Alkohol zwischen 0, l 7 pZt und 13,65 pZt. 
als noch eine Trübung nach weiterem Zusatze In einzelnen Präparaten, die besonders reich an 
eintrat. Dann schied sich der in dem Sandelöl in Petroläther unlöslichem Rückstande waren, 
gelöste Körper ab und setzte sich im Laufe fand sich auch noch ein in Aether und Alkohol 
eines Tages fest an die Wandungen des Gefäßes unlöslicher, in Wasser leicht löslicher Bestand
an, so daß man die Petrolätherlö,ung leicht ab- teil, der aber nicht näher untersucht wurde. 
filtrieren, aber doch am Schlusse die Ausscheid- Neben der minderwertigen Beschaffenheit dieser 
ung mittels einer Federfahne leicht ablösen Extrakte fällt es auf, daß kein einziger Balsam 
konnte. Die Harzmenge wurde dann gewogen, 20 pZt dieses festen Rückstandes enthält, ja so
das Gewicht von der in Arbeit genommenen gar in einzelnen bis auf 1 pZt und darunter 
Menge abgezogen und nun die Petrolätherlösuog herabsinkt. 
eingedampft bis zu dem durch Rechnung ge- Bei der Prüfung der auflösenden Oele ergab 
fundenen Restgewichte. sich hinsichtlich ihrer Menge und ihren Eigen-

Durch einen besonderen Versuch wurde fest- schaften nicht nur keine Uehereinstimmung, 
ge~tellt, daß der ldcht siedende Petroläther sondern es zeigte sich, daß si11 vielmehr zum 
nicht mehr als 0,1 pZt ech•es Kawa-Harz auf- Teil Gemische von Sandelholzöl mit minder
löste, so daß der dadurch entstan1ene Verlust wertigen Oelen, Kubebenöl oder Kopaivabalsam 
sehr gering, aber auch der Einfluß des Harzes darstellen. In einer Tabelle sind die ermittelten 
auf die Beschaffenheit des Sandelöles von außer- Kennzahlen enthalten. Die Polarisation war 
ordentlich geringem Einflusse sein mußte. Der nicht in allen Fällen durchführbar, weil die Oele 
Rückstand zeigte in allen Fallen die eigenartige zum Teil so dunkel waren, daß sie selbst bei 
purpurrote- Färbung des K!lwa-Harzes mit mehrfacher Verdünnung mit einem farblosen 
Schwefelsäure. Die Prüfung des Rückstandes Lösungsmittel undurchsichtig blieben und auch 
auf minderwertige Bestandteile (alkohollösliches ohne Zersetzung nicht entfärbt werden konnten. 
Kawa-Harz) geschah durch Behandlung desselben Hervorzuheben ist, daß, wenn man den Santalol
mit Aether, in dem nur das reine Kawa-Harz gehalt des reinen ostindischen Sandelöles zu 
klar gelöst wird, während minderwertige Körper 96 pZt annimmt, der Sandelölgehalt im Oele 
(Methystizin u. a.) ungelöst zurückblieben. Das der untersuchten Präparate zwische.o. 6 und 100 
durch Lösung in Petroläther abgeschiedene pZt schwankte. Dabei kam es gar nicht selten 
Oe! wurde dann untersucht auf spezifisches Ge- vor, daß unter derselben Etikette und in der
wicht, optische Drehung, Löslichkeit in 5 Raum- selben Schachtel zwei Sorten Kapseln, und zwar 
teilen 70proz. Weingeistes und auf den Santalol- 15 hellbraune, weiche, elastische Kapseln und 
gehalt durch .A.cetylierung des Oeles und Be- 15 dunklere, glasharte, kaum schneidbare, stark 
stimmung der .A.cetylzahl. nach Kubebenöl und Kopaivabalsam riechende 

.A.us den vergleichenden Angaben sei folgendes Kapseln vorgefunden wurden. (Forts. folgt.) 
wiedergegeben. 

G o n o s an · Riedel. Das Gewicht von 100 
Kapseln betrug 53 g, ihr Inhalt 30,6 g uer Ge-! *J enthält Hexamethylentetramin. 
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Liquor antisepticus aloaJinus. 
Alkaline Antiseptfo. 

Kalium bicarbonicum 32,0 g 
Natrium benzoicum 8,0 g 
Natrium boricum 32,0 g 
Tbymolum 0,2 g 
Eucalyptolum 0,2 g 
Oleum Menthae piperitae 0,4 g 
Oleum Betulae 0,4 g 
Orseille 2,0 g 
Alcohol 60,0 ccm 
Glycerinum 250,0 ccm 
Talcum 10,0 g 
Aqua q. s. ad 1 L. 

Nach 0. F. Nixon beträgt die Menge 
des Pfefferminzöles 0,2 g, des Glyzerins 
125 ccm, des Talcums 15 g und hinzu 
kommen noch 10 ccm Kardamom-Tinktur 
U. S. P., während die übrigen Bestandteile 
und Mengen die gleichen wie oben sind. 

The Pharm. Journ. and Pharm. 1911, 4. März, 
299 

Elixir Pepsini 
Pepsin 

compositus. 
15 g 

Acidum lacticum 
Acidum hydrochloricum 
Glycerin um 
Alcohol 
Oleum Aurantii 
Orseille 
Aqua destillata q. s. ad 

1 ccm 
2 ccm 

250 ccm 
200 ccm 

2 ccm 
1 g 
1 L 

The Pharm. Journ. and Pharm. 
1911, 4. März, 298. 

Linimentum Terebinthinae 
aceticum. 

Linimentum album, Stocke's Liniment, 
St. John Long's Liniment. 

Oleum Terebinthinae 200 cem 
Oleum Citri 8 » 

Acidum aceticum 40 » 

Aqua Rosae 170 > 
Ova recentia q. s. 

The Pharm. Journ. and Pharm. 
1911, 4. März, 298. 

Zur Herstellung von Wismut-
und Thorpräparaten, 

die sich zur Untersuchung mit· Röntgen
strahlen eigenen, wird nach einem Valen
tiner und Schwarx in Leipzig patentierten 

Verfahren der Stoff, der als Verdllnnungs
mittel dient, mit den betreffenden Salzer: 
umkleidet indem man ein in säurehaltigen:. 

' b . l W aeser gelöstes Wismutsalz, z. B. as1ec~ 
Wismutnitrat in Gegenwart jenes Verdünr:-' . ungsmittel, z. B. Bolus alba oder K1eselg~'. 
eindampft und darauf durch Gltthen unlöshct 
macht, oder indem man ein Wismutealz. a c.,; 

seiner Lösung bei Gegenwart eines derartige:: 
Verdllnnungsmittels, z. B. mit Natronlaugf. 
fällt. Man erhält so den fllr die Röntger. 
strahlen schwer durchlässigen Stoff in eine: 
außerordentlich feinen, gleichmäßigen Ver~ 
teilung, der aber ,gleichwohl für Rönt?en 
strahlen undurchlässig ist und nunmehr emer: 
sehr gleichmäßigen Schatten auf der Plattf 
liefert. 

Deutsch. Med. WochBnachr. 1911, 649. 

Sirupus Eriodictyi aromaticus 
Aromatic Syrop of Yerba Santa, Sirupus 

corrigens. 

Extractum fluidum Eridiciyonie 
U.S. P. 

Solutio Kali hydrici U. S. P. 
Tinctura Cardamomi composita 

U. S.P. 
Oleum Sassafras 
Oleum Citri 
Oleum Caryophyllorum 
Alcohol 
Aqua q. s. ad 

32 ccm 
25 » 

65 » 

0,5 » 
0,5 » 
1,0 » 

32,0 • 
1 L 

Man löse die Oele in dem Alkohol, füge 
das Fluidextrakt und die Tinktur und darauf 
die Aetzkalilösung sowie 325 ccm Wasser 
hinzu, schüttele durch und filtriere. Wenn 
das Filtrat nicht völlig klar wird, füge man 
5 g Magnesiumkarbonat hinzu, schüttele 
durch filtriere bis das Filtrat klar durch
läuft 

1 

worauf man auf das Filter soviel 
Was;er gießt, daß man 550 ccm Filtrat 
erhält. Dieses bringt man in eine Flasche, 
in der sich Zucker befindet, und löse diesen 
auf indem man die Flasche in heiß es , 
Wasser bringt und häufig umschüttelt. Nach 
dem Erkalten filtriert man durch das erste 
Filter und ergänzt mit Wasser auf 1 L. 

'lhe Pharm. Jourm. and Pharm. l!lll, 299. 
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Eigenartige Beobachtungen 
Jiat F. Woeleke an einigen Arzneimitteln 
gemacht. So hat er ein Gefäß mit Extractum 
F i 1 i c i s kräftig geschüttelt und fast voll
kommen entleert. Es blieb eine geringe 
Menge Extrakt zurück, die das Gefäßinnere 
als Schaum zum größten Teil ausfüllte. 
Dieser Schaum bestand seiner Form nach 
aus großen polyedrischen Zellen, die gleich 
den Pflanzenzellen flachwandig aneinander 
grenzten und gleich den Epidermiszellen 
an ihren freien Flächen eine starke Wölbung 
aufwiesen. 

Berührt man eine . dickere ausgebreitete 
Ly k o p o d i um - Schicht an der äußersten 
~berfläc~e in. senkrechter Richtung mit 
emer Fmgersp1tze, und zieht man den 
Finger alsdann im Augenblick der Berühr
ung schnell zm ück, so hinter bleibt auf der 
gl~tte~ Lykopodium-Scbicht eine Vertiefung 
mit emer. aus ihrer Mitte hervorragenden 
ke~~lförm1gen Erhebung, während gleich
ze1!1g am. Fi~ger haftende Lykopodium
Te1lchen m die Umgebung der Vertiefung 
zurffckfallen und dort winzige Löcher hervor
rufen. 

Bringt man in eine mit Leitungswasser 
gefüllte Flasche eine bestimmte Menge 
B o l u s, in eine zweite ebensogroße und 
ebensoviel Wasser und Bolus enthaltende 
Flasche außerdem eine gewisse Menge Koch
salz, so setzt sich nach krilftigem Umschütteln 
un~ darauf folge~der Ruhe beider Flflssig
ke1ten der Bolus m der salzhaltigen Lösung 
schon nach kurLer Zeit klar ab wilhrend 

. d ' :r m er zweiten Flasche noch lange Zeit 
m der Schwebe bleibt. Dieser Versuch 
beweist, daß der von den Flüssen mit
geführte Bodensatz durch das Salzwasser 
des Meeres veranlaßt wird, sich in unmittel
barer Nähe der Küste abzulagern und zur 
Bildung der Meeresküste beizutragen. 

_Bringt. man 10 bis 12 Antipyrin
kr1stalle auf eine nicht zu kleine Wasser
oberfläche, so beginnen die Kristalle nach 
kurzer Zeit sich gegenseitig abzustoßen und 
sich gegen · und voneinander lebhaft zu 
bewegen, wobei sie sich allmählich im 
Wasser lösen und dadurch die Erscheinung 
zum Stillstand bringen. 

Die Bewegung dieser Kristalle erinnert 
außerordentlich an die regellose Bewegung 

einzelliger Lebewesen, wie man sie unter 
dem Mikroskop beobachten kann. Sie wird 
augenscheinlich durch die gegenseitige An
ziehung der Kristalle und durch die Spann
ungs· und Strömungsverhältnisse hervor
gerufen, die durch die Lösung der Kristalle 
im Wasser zwischen diesem und der 
konzentrierten Antipyrinlösung verursacht 
werden. 

Zentralbl. f. Pharm. 1911, 119. 

Konzentrierte 
und frisch bereitete Aufgüsse. 

T. Stephenson bat durch vergleichende 
Untersuchungen von Aufgüssen die nach 
der britischen Pharmakopöe fri~ch bereitet 
und aus konzentrierten Aufgüssen 1 : 7 her
gestellt waren, aufs neue nachgewiesen, daß 
es durchaus nicht möglich ist, durch Ver
dünnen sogenannter konzentrierter Infusa 
einwandfreie Zubereitungen zu erhalten. 
Aus de~ Zusammenstellung der Untersuch
ungsergebnisse, die der Verfasser in einem 
Vortrag in Edinburg bekannt gab ist 
ersi.chtlich, daß sich die Aufgüsse de; ver
schiedenen Drogen, je nachdem sie vor
schriftsmäßig bereitet oder aus einem kon
zentrierten Infusum hergestellt sind im 
spezifischen Gewicht, in der Farbe und im 
Gehalt an Extraktivstoffen sehr wesentlich 
unterscheiden können. Die Verwendung 
sogenannter konzentrierter Infusa muß hier
nach als durchaus unzulässig bezeichnet 
werden. (Was bei uns ja schon lange gilt! 
Schriftleitung.) 

Apoth.-Ztg. 1911, 188 . 

Cycloform - Salbe. 
10 g Cycloform werden zunächst unter 

gelindem. Erwärmen (nicht über 650) in 
30 g Olivenöl gelöst, darauf die durch Zu
sammenschmelzen von 3 g festem Paraffin 
mit 100 g gelbem Vaselin erhaltene Mischung 
zugesetzt und das Ganze bis zum Erkalten 
umgerührt. 

Lysochlor 
ist . nach Alex. Jeney Cblormetakresolaceton
alkohol und wird zur Händedesinfektion 
angewendet. Darsteller : Gedeon Richter in 
Budapest. Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
51 fl 910], 131. 

Wien . .Med. Wochenschr. 1911, Nr. 21. 
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•ahrungsmittel-Chemie. 

Eine neue Verfälschung der 
Milch 

ist in einer großer Stadt Belgiens beobachtet 
worden. Die Milch war eine Mischung von 
Vollmilch und Magermilch, deren Butterfett 
durch K O k O s fett ersetzt worden war. Es 
ist hierzu eine besondere Apparatur erforder
lich, die das geschmolzene Kokosfett u~ter 
Druck mit der abgerahmten Milch zu emer 
milchähnlichen gleichmäßigen Mas9e :er
arbeitet. Die Kunstmilch wurde v.on emer 
großen Molkerei an eine W ohltätigke~tsanstalt 
geliefert und entsprach den von dieser ge
stellten Anforderungen, nämlich 12 pZt 
Trockensubstanz, 3,2 pZt Butterfett, 3,5 pZt 
Laktose 3,4 pZt stickstoffhaltige Stoffe und 
O, 7 5 pZt Mineralstoffe. Die Verfälschu?g 
wurde entdeckt bei der Untersuchung zweier 
Milchproben die zufällig eine abweichende 
Zusammens~tzung hatten. Man isolierte das 
Milchfett und fand Reichert- ~fei/fl-Zahl 
23 98 Refraktion bei 400 =:= 41,5, Crismer-, ' 
Zahl = 46, Valenta-Zahl (nach der Vor-
schrift von IIonton) 36. Die Destillation 
der Fettsäuren lieferte neben löslichen flücht
igen Säuren (Reichert-Mei/ll-Zabl) eine 
größere Menge von unlöslichen flüchtigen 
Säuren (Polenske-Zahl), was für die Säuren 
des Kokosfettes kennzeichnend ist. Auf die 
Gegenwart desselben Fettes deutete auch 
das Verhältnis von Refraktometerzahl und 
Reichert-Mei(Jl-Zahl. In reiner Butter ent
spricht einer Reichert-Meij]l Zahl von 23 
bis 24 eine Refraktion von mindestens 45. 
Der Zusatz von Kokosfett zur Butter ver
mindert die Refraktionszahl und die Menge 
der ffüchtigen Säuren. Umgekehrt sind bei 
niedrigen Zahlen für die löslichen flüchtigen 
Säuren die Orismer - und Valenta-Zahlen 
höher als gefunden. Aus dem Analysen
ergebnis konnte auf eine Verfälschung des 
Milchfettes mit 50 pZt Kokosfett geschlos'len 
werden. 

Anal. Falsifie. 1911, J., 26 bis 28. M Pl. 

Der Nachweis von Borsäure 
durch Flammenfärbung kann, z. B. in Er
haltungsmitteln , versagen , wenn störende 
Stoffe, wie Zucker, Salpeter, Kochsalz, zu
gegen sind. Es gelingt dann unter Berück-

sichtigung der Schwerlöslichkeit der Borsäure 
in verdünnter Salzsäure und ihrer Leicht
löslichkeit in Alkohol, die störenden Um
stände zu beseitigen und den V ersuch in einigen 
Minuten auszuführen. Nach Th. 1'. Fellen
berg wird etwa l g des auf Borsäure zu 
prüfenden Salzes in etwa 2 ccm heißem 
Wasser gelöst und mit 1 bis 2 ccm kon
zentrierter Salzsäure versetzt. Beim Erkalten 
kristallisiert Borsäure zusammen mit Alkali
chlorid wenn verbanden, aus. Erfolgt keine 
Kristaliisation eo setzt man gesättigte Na
triumchloridlö~ung zu. Der Salzbrei wird 
nach dem Abgießen der überstehenden Lös
ung mit etwa 4 bis 6 ccm Alkohol ausg?
kocht wobei Borsäure in Lösung geht. Die 
alkoh~lische Lösung wird abgegossen und 
nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure ent
zlindet. Bei Verwendung von 1 g Stoff, 
läßt sich noch 1 pZt Borax nachweisen. 

Südd. Apoth.-Ztg. l!l l 1, 3G8. 

Identifizierung und quantitative 
Bestimmung der Stickstoffsub

stanzen im Honig. 
Die Stickstoffsubstanzen des Honigs sind 

nach einer Arbeit von E. Moreau in Bezug 
auf Menge und Bindungsform je nach dem 
Ursprunge sehr verschieden. V erf. weist 
dies nach indem er den Gesamtstickstoff 
bezw. d~rch Vervielfältigung mit 6,36 die 
Gesamtmenge der Eiweißstoffe - bestimmt 
und außerdem verschiedene Eiweißreagenzien 
einwirken läßt. In französischen Honigen 
schwankt der Stickstoffgehalt zwischen 0,062 
und 0,250 pZt (Eiweißstoffe 0!394 bis 1,50 
pZt). Durch Kochen der ess1gsaur~n oder 
salpetersauren Lösungen konnten m den
selben Honigen Eiweißmengen von 0,38 bis 
1 10 pZt zur Abscheidung gebracht werden. 
Folgende Reaktionen zeigen die Gegenwart 
von Eiweißstoffen im Honig an: 1. Eine 
filtrierte Lösung von 10 g Honig, 6 g Na
triumohlorid oder Magnesiumsulfat in 50 com 
Wasser wird mit einigen Tropfen Essig
säure oder Salpetersäure erhitzt ( weiße Fäll
ung). Mit dem nach 1. erhaltenen und auf 
einen Filter gesammelten Niederschlag stellte 
man die nachstehenden Farbenreaktionen 
an. Der Niederschlag mit Salpetersäure 
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übergossen, färbt sieh beim Erwärmen gelb, 
versetzt man die Fllissigkeit nach dem Er
kalten mit Ammoniak, so fli.rl:en sich zunächst 
die oberen Flecken orange-gelb, nach dem 
Umschütteln teilt sich die Farbe der ganzen 
Mischung mit. Der Niederschlag färbt sich 
beim Erhitzen mit Millon'schem Reagenz 
dunkelrot. 2. Beim vorsichtigen Ueber
scbicbten der Honiglösung mit Salpetersäure 
entsteht ein weißer Ring. 3. 30 proz. 1'ri
chlo1essigsäure ruft in einer Honiglösung 
einen weißen Niederschlag hervor. 4. 1 ccm 
Essigsäure und 1 ccm gesättigte Ferrocyan
kaliumlösung rufen in der Honiglösung zu
nächst eine Trlibung und dann einen flock
igen Niederschlag hervor. 5. Eine 4 proz. 
Tanninlösung gibt ebenfalls einen Nieder
schlag, dessen Menge dem Gehalt an Eiweiß
stoffen entspricht. 6. E/fbach'schea Reagenz 
erzeugt einen gelben Niederschlag. 7. Tauret
sches Reagenz fällt in der Honiglösung 
außer Serin und Globulin Peptone und 
Alkaloide, letztere lösen sich aber beim Er
wärmen der Lösung. Das Tauret'sche 
Reagenz wird dargestellt durch Auflösen von 
2111 g Quecksilberchlorid1 5,187 g Jod
kalium in 31 ccm Eisessig. Die qualitative 
Trennung von Serin und Globulin beruht 
auf ihren verschiedenen V erhalten gegen 
Wasser und Salzlösungen. Das Serin ist 
löslich in reinem Wasser, eine gesättigte 
Lösung von Magnesiumsulfat fällt es aus 
dieser Lösung nicht aus. Das Globulin ist 
in Wasser unlöslich, aber löslich in ver
dlinnten Magnesiumsulfatlösungen, gesättigte 
Magnesiumsulfatlösung fällt es wieder aus. 

Die quantitative Bestimmung der Albu
mine (Serin und Globulin) geschieht nach der 
unter 1. gegebenen Vorschrift. Man sam
melt den Niederschlag auf einem gewogenen 
Filter, wäscht ihn mit heißem Wasser, dann 
mit Alkohol und Aether aus und trocknet 
ihn bei 1 ooo und wiegt. 

Trennung von Globulin und Serin. 
Eine Lösung von 10 g Honig in 50 ccm Wasser 
neutralisiere man unter Benutzung von 
Phenolphthale'in als Indikator mit 1/10-Nor
mal-Natronlauge und sättige die Lösun~ in 
der Kälte mit Magnesiumsulfat. Nach 24 
Stunden Ruhe sammle man den Nieder
schlag auf einem gewogenen Filter, wasche 
ihn mit einer gesättigten Magnesiumsulfat
lösung und bringe ihn in einen auf 1000 

erwärmten Trockenschrank. Das Globulin 
ist dann geronnen. Dann wasche man den 
Niederschlag zur Entfernung des Magnesium
sulfates mit destilliertem Wasser, bringe ihn 
von neuem in den auf 1000 erhitzten Trocken
schrank und wiege nach dem Erkalten 
(Globulin). Die Waschwässer werden ge
sammelt und zum Kochen erhitzt. Das 
Serin fällt aus und kann auf einem gewogenen 
Filter gesammelt werden. Nach dem folge
weisen Auswaschen mit heißem Wasser, 
Alkohol und Aether wird das Filter getrock
net und gewogen (Serin). 

Ann. Falsificat. 1911, ,t, 36 bis 41. M. PI. 

Für die Beurteilung 
von gefettetem und glasiertem 

Kaffee 
sind nach H. Kreis die Grenzzahlen des 
schweizerischen Lebensmittelbuchs nicht ein
wandfrei. Er fand bei 19 Proben reinen 
gerösteten Kaffees folgende M.indest- und 
Höchstwerte für das mit Wasser, Alkohol 
und Aether Abwaschbare: 

Wasser Alkohol Aether 
Minimum 0,13 0124 0,37 pZt 
Maximum 0149 2110 2,90 pZt 

Zum Nachweise von H arzglasur 
ist die Storch'sche Reaktion bei Kaffee nicht 
verwendbar, weil das Oe! des gerösteten 
Kaffees eine ganz ähnliche Farbe gibt, die 
aber lange beständig ist. Diese Oelreaktion 
verdeckt deshalb die Harzreaktion. V erf. 
empfiehlt statt dessen die Feststellung der 
Refraktion des mit Ligroin gereinigten Aether
rlickstandes. Das Kaffeeöl zeigt bei 400 0 
eine Refraktion von 7 2 bis 7 41 der Aether
rlickstand an und für sich oft über 100 
liegende Refraktionszahlen. Bei Harzglasuren 
wurden nach der Ligroinbehandlung .Re
fraktionszahlen zwischen 77 und 93 beob
achtet. 

Gkem.-Ztg. 1910, 1040. -ks. 

Verkehr mit Aepfel- und 
Birnen weinen. 

Die Regelung des Verkehrs mit Obst
weinen (Aepfel- und Birnenweinen) einschließ
lich ihrer Darstellung dürfte in Rücksicht 
auf den rasch zunehmenden Verbrauch dieser 
weinllhnlichen Getränke und auf das Vor
handenseiD einer gewissen Schleuderkonkurrenz 
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nicht mehr von der Hand zu weisen sein. 
In dieser Richtung ist daher eine Aufstell
ung von «Grundsätzen», wie sie. d_er «Elsaß
Lothringische Verein der Obstwernmteres~en
ten» gefaßt hat, sehr zu begrüßen. Diese 
Grundsätze lauten nach der Konserven-Ztg. 
19111 2791 folgendermaßen: 

Der erste Satz unter Ziffer 3 ist eine 
notwendige Folge von ~ 10 des Nahrungs
mittelgesetzes und der zweite Zatz ist be
dingt durch den § 10 Abs. 3 des 1909 er 
Weing€setzes. So muß z. B. die Verwend
ung von Weintrestern und Weinschlempe zu 
Aepfelwein (Birnenwein) deklariert werden. 

Für den Zusatz von Zuckerwasser würde 
1. UnterNaturäpfelwein(Natu~birn~.n- man, wenn die Aepfel zu sauer und 

wein) ist lediglich das durch alkoho_lrsche Gar- zuckerarm sind, nicht über 10 pZt gestatten 
ung aus dem Safte frischer Aepfel (Birnen) her- f d d A 1 . h h d h 
gestellte Getränk ohne jeden Zusatz anzusehen. dür en, a man en usg e1c auc urc 

Zusatz von Süßäpfeln erreichen kann. Die 
2. Unter Aepfel wein (Birnen wein) ist f f d' 

das durch alkoholische Gärung aus dem 8afte Säure des Aep elsaftes 1011 man ür te 
frischer Aepfel (Birnen) hergestellte G~tränk Gärung zweckmäßigerweise nicht unter 1 pZt 
anzusfhen. Bei besonderer Beschaffenhmt der stellen, weil mit dem natürlichen Säurerllck
Aepfel (Birnen) ist ein Zusatz von Wasser und gang gerechnet werden mull. 
technisch reinem Zucker geboten und auch ge-
stattet. Bei der Heratellung von Birnenwein ist 

ein Zusatz von Zuckerwasser nicht erforder-Der Verein ist der Ansicht, daß der Verbauf 
eines auf solche Weise hergestellten Aepfelweins lieh, während ein geringer Zusatz von Zitronen-
(Birnenweias) ohne weitere Deklaration gestattet säure bezw. Zucker zu gestatten sein wird, 
ist, er ernp_fie~lt jedoch seinen Mitgliedern,hum da der Birnensaft zumeist an Sllurearmut 
a]len Schwierigkeiten aus d~m Wege zu ge en, leidet und säurearme Obstweine leicht Maus-
eme entsprechende Deklaratwn zu machen. h ) 

geschmack anne men ( «mäuseln• • 
3. Aepfelwein (Bir~enwein) mit anderen ~u- Endlich sind noch die Ausfllhrungsbestimm-

sätzen darf ohne eme genügende Deklaration 1 ~ · d W · t b 
nicht verkauft werden. Das Gleiche gilt für ungen zu ~ 10 es emgese zes zu e-
den Verschnitt von Aepfel- und Birnenwein. achten. P. S. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber gechlorte Kohlenwasser
stoffe der Fettreihe und ein
phasische und zweiphasische 
Giftigkeit ätherischer Körper. 

Der Würzburger Hygieniker Prof. Leh
mann hat neuerdings weitere Abhandlungen 
über den Einfluß hygienisch und technisch 
wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organis
mus veröffentlicht. Als besondere Forsch
ungsgegenstände wurden die gechlorten 
Methane, Aethane und Aethylene gewählt 
die in neuerer Zeit von einiger Bedeutun~ 
für die chemische Großindustrie geworden 
sind, insofern diese genötigt ist, Extraktions
und Lösungsvorgänge für organische Stoffe 
im größten Maßstabe nur bei verschiedenen 
Wärmegraden anzuwenden. In Betracht 
kommen: 

CCJ4 Tetrachlormethan 

Spez. Siede
Gew. punkt 

= Tetrachlorkohlenstoff 1,59 7(i 
CHCl3 Trichlormethan 

= Chloroform 1,49 Gl 
C9C!5H Pentachloräthan 

(Ace1ylentetrachlorid des 
Handels) 1,67 159 

C,Cl,H2 Tetrachloräthan 1,60 147 
C,CI, Perchloräthylen 1,61 Ul 
C,CJ3H Trichloräthylen 1,4ö 88 
C2Cl2H2 Dichloräthylen 1 ,28 55 
Die Versuche, die an Katzen und Kanin-

chen vorgenommen wurden, geschahen in 
einem Glaskasten von bekanntem Raum
inhalt, der mit Vorrichtungen zum Messen 
der eintretenden Luft versehen war. Der 
letzteren wurde beständig ein Preßluftstrahl 
zugeführt, der vorher die zur Verwendung 
gelangende Flnssigkeit durchstrich. Die Ge
wichtsabnahme dieser letzteren geteilt durch 
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die Lflftungegrllße des Glaskastens ergibt 
den Gehalt an Milligramm in Liter. An 
den 'fieren wurden sowohl akute als auch 
chronische Vergiftungserecheinungen erforscht. 
Um ein Maß fflr die theoretische Giftigkeit 
der Stoffe zn erhalten, wurden die Kon
zentrationen ermittelt, welche nach einer 
gewissen Zeit für den Fall der gasförmigen 
Phase Narkose, Lähmung und Tod erzeugten. 
An der Hand der gewonnenen Ergebnisse 
stellte Lehmann dann Betrachtungen all
gemeiner Art über die Giftigkeit der in 
Betracht kommenden Stoffe an, denen man 
bei dem vorhandenen verhältnismäßig wenigen 
Yersuchsmaterial nicht ohne weiteres zu
stimmen kann. 

Der Te tr a c h I o r k o h l e n s t o ff , im 
Handel unter dem Namen Benzinoform 
bekannt, wird gewonnen durch Einleiten 
von Ohlor in Schwefelkohlenstoff bei Gegen
wart von Jod oder Antimon als Katalysator; 
dabei entsteht Tetrachlorkohlenstoff und 
Chlorschwefel (82012), dem bekannten Mittel 
zum Vulkanisieren des Kautschukes. Die 
Reaktionsprodukte trennt man durch frak
tionierte Destillation 

(00!4 : 7 6 o Sdp.; S2 012 : 138° Sdp.). 

In neuerer Zeit geht man direkt vom 
Chlorschwefel aus, erhalten durch Ueberleiten 
von Chlor über geschmolzenen Schwefel 
und arbeitet nach dem Schema der Formel-
gleichung: · 

CS2 + 282 812 + Fe - 0014 + 3S2 + Fe, 

worin das Eisen die Rolle eines Katalysators 
spielt. Die Fabrikation ist so eingerichtet, 
daß keine Schädigungen der Arbeiter mög
lich sind, wogegen bei der Anwendung in 
Reinigungsanstalten usw. häufig giftige Wirk
ungen beobachtet wurden, die sich in Be
nommenheit, Anästhesie, Appetitlosigkeit und 
Raserei kundgaben und bis 8 Tage lang 
anhielten. 

Die V ersuche führten zu folgendem Er
gebnis: Gaben von 5 bis 10 mg 61/2 
bis 8 Stunden zur Einwirkung gebracht, 
bewirkten keine nennenswerten Störungen 
außer Müdigkeit, Apathie und Appetitlosigkeit. 
20 mg wirkten stärker, von · 40 mg an 
zeigen sich die Anzeichen einer fortschreit
enden Narkose mit vorausgehenden Reiz. 
symptomen seitens der Schleimhäute (Augen-

zukneifen , Niesen , Speiche1absonderung). 
Bevor die Narkose eintritt, beobachtete 
Lehmann Gleichgewichtsstörungen,Strampeln 
mit· den Gliedern, Muskelzuckungen und 
Zittern, wobei zu bemerken i&t, daß diese 
drei Anzeichen zeitlich aufeinander folgen, 
so zwar, daß sie beim Abflauen der Ver
giftung in umgekehrter Reihenfolge auf
treten. 60 mg bewirkten Hülflosigkeit ohne 
Unterdrückung der Reflexe nach 13/ 4 Stunde, 
und diese ging nach 7 Stunden in 
Narkose mit Reflexlosigkeit über; 77 mg 
verursachten hilflose Lähmung in 30 Minuten 
und leichte Narkose nach 6 3/ 4 Stunden; 
90 mg bewirkten dasselbe in 13 Minuten 
bezw. 43 / 4 Stunden ; 110 mg in 10 Minuten 
bezw. 3 Stunden, 152 mg in 10 Minuten 
bezw. 1 Stunde 10 Minuten usw. bis 445 mg 
in ·5 bezw. 25 Minuten. Tiefe Narkose 
wurde erst bei Gaben von llber 80 mg 
beobachtet. Ein 'rier starb, nachdem es 
2 Stunden lang 240 mg eingeatmet hatte, 
an Herz- oder Atmungslähmung. Die Blut
körperchen zeigten keine Veränderung. 

Die Versuche ergeben, daß Tetrachlor
kohlenstoff beim Kaninchen ziemlich schnell 
eine entzündliche Reizung der Atmungs
organe bewirkt, der das 'l'ier gewöhnlich 
nach 1 bis 6 Tagen erliegt, selbst wenn 
die Gabe 8 mg nicht übersteigt. 

Katzen erwiesen sich dagegen sehr 
widerstandsfähig, was insofern auffallend 
ist, als nach früheren V ersdchen des V er
faesers dem Benzol gegenüber das Verhält
nis gerade umgekehrt liegt. Dieses Ergebnis 
erschwert es, einen Aehnlichkeitsschluß in 
bezug anf den Menschen zu ziehen, indessen 
neigt Lehmann der Ansicht zu, daß der 
Arbeiter wohl in bezug auf Widerstands
fähigkeit sich dem V erhalten der Katzen 
nähere, überdies erblickt er in dem starken 
G~ruch des Tetrachlorkohlenstoffs ein wirk
sarn~s Mittel, in vorkommenden Betriebs
unfitllen die Gefahr rechtzeitig zu erkennen 
un,<l sie zu beseitigen. 

• · Zum Vergleich wurden Versuche · mit 
C~I 9 r o form angestellt. 

· Die europäische Jahreserzeugung von 
Chloroform beträgt nach Angabe von Leh
mann mehrere hundert ·Tonnen. Die 
Schutzeinrichtungen machen 'die Herstellung 
zu einer gänzlich ungefährlichen. 
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Die Versuche an Kaninchen und Katzen Folgen ertragen wurden. Die Sektions-
ergaben in der Hauptsache dasselbe, w~ befunde ließen deutlich Fettvermehrung 
schon frühere Arbeiten enthalten (vergl. die einzelner Organe erkennen. 
Toxikologie Kunkel). Als merkwürd_ig Penta oh I o rät h an. Es riecht kampfer
ersoheint es, daß große Katzen verhältms- artig und wird bis jetzt noch nicht im 
mäßig empfindlicher zu sein scheinen als Großen dargestellt durch Chlorierung von 
kleinere und zwar bei großen Gaben, währ- symmetrischen Tetrachloräthan. Erfahrungen 
end sie kleinere Gaben besser vertragen, über seine Wirkungsweise auf den mensoh
ein wohl zufälliges Ergebnis, aus dem sieb liehen Körper sind nicht bekannt. Lek
keinerlei Folgerungen allgemeiner Art ziehen mann stellte eine große Aehnlichkeit mit 
lassen. dem Tetrachloräthan fest. 2,4 bis 015 mg 

Wie schon angegeben, stehen die Ergeh- herab wurden von Katzen bei annäherndem 
niese vollständig im Einklang mit früheren gleichbleibendem Körpergewicht in 23 bis 
Versuchen, wobei Paul Bert fand, daß 28 Tagen gut vertragen; die Leichenöffnung 
für Männer anfangs 100, später 80 mg ergab jedoch starke Leberverfettung; Kanin
Chloroform, für Frauen und Kinder anfangs oben erwiesen sich dagegen empfindlicher 
80, dann 60 mg während der Narkose ge- und verendeten am zehnten Tage. 
nügen, während Kionka nur 24 bis 63 mg Hexa oh l o rät h an ein ebenfalls 
für 1 L empfie~lt, daßrößere Konzentrationen kampferartig riechender, bei gewöhnlicher 
sohntll zum Tode fuhren. . . 1 Wärme fester Körper vom Schmp. 185° C 

Lehmann stellte fest, daß wrnder Kanm-1 ist bis jetzt ohne technischen Wert geblieben. 
oben eine wiederholte Einwirkung schlecht h 

1 
. d ll d h 

vertrugen und meist verendeten, während P er c O r ä t h Y l e n , . argest.e t °:1"c 
Katzen sich widerstandsfähiger erwiesen. Behandlung von Pentachloräthan mit Alkalien, 
er kommt zu dem Schluß, daß nur Gabe~ riecht nach Ch!oroform und Kampfer und 
weit unter 10 mg für chronische Einat- h~t n~r theoreh~chen "'.'ert. In bezug auf 
mungen unschädlich seien und hält es für G1ftw1rkung erwies es s_1ch als harmlos; es 
dringend notwendig, daß weitere Versuche erzeugte wohl_ Narkose, Jedoch ohne nennens
angestellt werden, um für den Menschen werte Nach w1rkungen. 
maßgebende Zahlen zu gewinnen. T r ich l o rät h y l e n. Es wird in der 

Tetrachloräthan (Aoetylentetrachlorid) Technik als Ersatz für Tetrachlorkohlenstoff 
eine chloroformähnliche, kampferartig riech~ verwendet, ist mit WaBBer nicht mischbar 
ende FlüBBigkeit, wird hergestellt aus Chlor und wird gewonnen durch Einwirkung 
und Acetylen bei Gegenwart von Kontakt- schwacher Alkalien auf Tetrachloräthan. 
körpern, z. B. Eisen. Das Tetrachloräthan Lehmann fand, daß das reine Trichlor
spaltet leicht Salzsäure ab, was durch äthylen ohloroformartig riecht und beim 
Metalle begünstigt wird , Kupfer ausge- Stehen Chlorwasserstoff abspaltet. Bei Ein
nommen. wirkung von starken Alkalien in der Siede-

Die akuten Vergiftungsersoheinungen hitze bildet sich Alkalichlorid und Diohlor
ergaben folgendes: 5, 7 Milligramm in acetylen oder nach den Ber. d. D. Chem. 
4 112 Stunden leichte Narkose, in 5 114 Ges. 1908, S. 316 Monoohloracetylen, das 
St~nde schwere Narkose; zum Liegen- an der Luft unter explosionsartigen Er-
bleiben genügt eine Einwirkung von seheinungen verbrennt. 
3 Stunden. Bei steigender Gabe nimmt Das Anzeichenbild und die Giftigkeit 
?ie Wir~ung rasch zu; 57 mg bewirkten waren etwa die gleichen wie beim Perohlor
m 30 Minuten leichte, in 40 Minuten schwere äthylen. Bei akuter Vergiftung wurde 
N~rkose. Bezeichnend war das starke trotz hoher Gaben kein Todesfall beobachtet. 
Niesen beim Eintritt und Aufhören der Chr o n i so h e Vergiftungen führten bei 2 
Nar~ose. Die Vergiftung ist meist nach- Katzen zu Tode (2 bis 616 mg täglich in 
haltig. . In bezug auf c h r o n i s Oh 6 ver- 4 bis 8 1/ 2 Stunden 15 Tage lang ; V er
snoh_e 1st zn sagen, daß kleine Mengen suchsdauer 30 Tage). 
1 bis 2 m f"' 1 L · 4 W . g ur m oohen 18 mal Diohloräthylen erhalten durch Er-
täghah 6 bis 7 Stunden ohne besondere hitzen von symmetri~ohen Tetrachloräthan 
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mit Zinkstaub, riecht schwach nach Chloro
form und spaltet bei längerem Stehen 
. Chlorwasserstoff ab. Die Tiere erwiesen 
sich als unempfindlich gegen die Dämpfe, 
jedoch empfiehlt Lehmann wegen zweier 
beobachteter, scheinbar ganz aus der Regel 
fallender Todesfälle diese Flüssigkeit mit 
Vorsicht aufzusehen. 

Hieran schließen eich Betrachtungen all
gemeiner Art, die wegen ihrer Neuartigkeit, 
die Versucbsergebnit1se zu erläutern, einige 
Beachtung beanspruchen dürften. 

Lehmann stellt zwei neue Begriffe auf 
in der einphasischen und zweiphasischen 
Giftigkeit und versteht unter 

ein ph asieeher G if ti gk ei t das Ver
hältnis der Giftigkeit der verschiedenen 
gechlorten Kohlenwaeeeratoffe, wenn sie 
nur in Dampfform, also als «Dampf» auf
treten und zur Einwirkung gelangen. Sie 
wird gebildet aus der Raschheit und Schwere 
der Anzeichen der Vergiftung unter Voraus
setzung einer bestimmten Konzentration 
der Dämpfe und ist für Verhältnisse, wie 
sie im Fabrikbetriebe anzutreffen sind, der 
hygienisehen Beurteilung zu Grunde zu 
legen. 

gleich der Giftmengen der einzelnen Versuchs
reihen, die in entsprechenden Zeiten ein Liegen
bleiben sowie leichte und tiefe Narkose 
erzeugten, und indem er jedesmal die größte 
Menge, die in der gleichen Zeit dieselbe 
Wirkung hervorbringt, gleich 1 setzt, erbiilt 
er sogenannte «Relativzahlen», welche an
geben, wieviel mal giftiger der Körper 
unter sonst gleichen Verhältnissen ist als 
Tetrachlorkohlenstoff ( = 1). Diesen Aus
führungsbestimmungen entspricht folgende 
Tabelle: 

Mittel wert für 
---"---General

GechlortoKohlen- Liegen- Leichto Tiefe mittel-
wasserstoffe bleiben NarkoseNarkose wert 

Tetrachloräthan 5,2 10,4 11,8 9,1 
Peotachlorätban 3,9 6,6 8,1 6,2 
Chloroform 1,8 2,4 2,5 2,2 
Tetraoblormetban J ,0 1,0 1,0 1,0 

(Tetrachlor-
kohlenstoff) 

Dichloräthylen 
T, ichloräthylen 
Percblorätbylen 

0,7 
1,2 
1,2 

1,9 
2,0 
1,8 

2,7 
1,9 

L8 

1,7 
1,7 
1,6 

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß im 
Durchschnitt aller gut vergleichbaren Ver

Zweibasis II h e Giftigkeit nennt suche an Katzen sieh die Werte der mitt
Lehmann die Gefährlichkeit bei freier Ver- leren akuten Giftigkeit der gechlorten Kohlen
dunstung; sie wird bestimmt durch die wasseretoffe (g) verhalten wie die Zahlen in 
Raschheit und Schwere der Anzeichen, die der Spalte für Generalmittelwerte. Weiter 
in einem kleinen Raume auftreten, wenn I ergibt sich . daß die Methanabkömmlinge 
plötzlich eine größere Menge des verdampf- , harmloser ~ls die Aethanabkömmlinge und 
baren, giftigen Körpers ausgegossen wird. l daß mit steigendem Chlorgehalt die 
Zufolge seiner Rechnungen und Versuche Giftigkeit abnimmt. 
bestimmt Lehmann aus der einphasiscben 
auch die zweiphasische Giftigkeit, ohne be
anspruchen zu wollen, daß den gefundenen 
Werten mehr als eine vorläufige Geltnng 
zukomme. 

Auf Grund der akuten Vergiftungsversuche 
bis zum Eintritt der leichten Narkose stellt 
er nun folgende Beurteilung auf: 

1. Weitaus am gefährlichsten sind Tetra
und Pentachloräthan. 

2. Weniger giftig und ähnlich unterein
ander sind Chloroform, Dichloräthylen, Tri
chloräthylen und Perchloräthylen. 

3. Am ungiftigsten ist Tetrachlorkohlen
stoff. 

Die z w e i p h a s i s c h e G i f t i g k e i t ist 
abhängig von der einphasischen Giftigkeit, 
der Fltlebtigkeit des Stoffes und diese wieder 
von der Wllrmt', die im Raume herrscht. 
Unter der Annahme beständiger Wärme 
erläutert Lehmann die zweiphasische Giftig
keit als dae Erzeugnis aus einphasischer 
Giftigkeit x v, wo v die verhältnismäßige 
Verdampfungsgröße der verschiedenen Stoffe 
bedeutet. 

Den Wert für v fand Lehmann, indem 
er die Menge bestimmte, die von der zu 
untersuchenden Fltlssigkeit in einer gewissen 
Zeit beim Dnrchleiten eines Luftstromes 

Anschließend berechnet 
verhältnismäßige Giftigkeit 

dann Lehmann verdampfte. Beim Durchleiten von 80 L 
durch den Ver- l Luft verdampften in 20 Minuten: 
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Stoff 
Verdampfte Vorliältnismäflige gleichbaren Versuche an Katzen sich die 

Menge Flüchtigkeit mittlere akute Giftigkeit der gechlorten 
in g bei 2)0 0 

Kohlenwasserstoffe bei Vorhandensein zweier Pontachlorälhao 3 1 1 0 
Tetrachloräthan 3'.s 1 ;2 Phasen des in Betracht kommenden Stoff E-5 

Trichloräthylen 4ü 5 15,0 verhalten wie die in der genannten Spalte 
Tetrachlormethan 95:3 30,7 angefilhrten Zahlen. 
Chloroform 146,0 47 0 Lehmann stellt dann noch Betrachtungen 
Dichlo!lithylen 170,0 54,o und Versuche an f!lr den Fall, daß die 
Unt~r Verwendung der obige? Erläuter- Wärme nicht beständig bleibt, und kommt 

ung findet J:ehma~n ?urch ~i~dun? d~ zu dem Ergebnis, daß die VerhAltniBBe dann 
Pr~duktee die zwe1ph.as1sche G1f.t1gke1t b~11 günstiger liegen müssen wegen der Ver-
25 .° und. ~ara~s dre r e I a t i v e zwei- dunstungskälte. Vom hygienischen Stand
phasische G1ft1gke1t: Rel~tive I punkt aus hält er bei Beobachtung gewisser 

zw_eiphas- 1 Vorsichtsmaßregeln die Verwendung der 
] f. }j :,, ot:t~::eit untersuchten Stoffe fllr unbedenklich, selbst 
1f ~ ·m i3 ,;' :'<. g.V25~ fllr den Fall, dall in offenen Gefäßen ge-
i§ ; ·rl ~ ~ H.2 arbeitet wird. Ventilatoren, die frische Luft 

Stoff 

Pentachloräthan 
Tetrachloräthan 
Perohloräthylen 
Trichloräthylen 
Tetrachlormethan 
Cbloroform 
Diohloräthylen 

6 2 1 6 2 J einbringen und verbrauchte Luft entfernen, 
9;1 1,2 10:9 1,7 hält er allerdings fllr nötig. Diese Voreichts-
l,6 maßregeln werdrn aber auch wegen der 
1
11

1

0
7. 15 25•5 -1,l Explosionsgefahr von Gemischen dieser 30,7 30,7 4.IJ 

2,2 47,0 103,4 tü,6 Stoffe mit Luft getroffen werden mUSBen. 
1,7 54,0 91,8 14,8 Eine baldige Mitteilung über ähnliche 

gv ) Versuchsreihen mit aromatischen Kohlen-
Die Zahlen in Spalte 5 ( ~,~·: be- wasserstoffen stellt Lehmann in AuBBicht. 

sagen, daß im Durchschnitt aller gut ver- .Arch. /. Hygiene Bd. LXXlV, Heft 1. Bge 

B il o h a r • o h a u. 

Volkatümliohe Namen der Arzneimittel, 
Drogea und Chemikalien. Eine Samm
lung der im V olkemunde gebräuchlichen 
Benennungen und Handelsbezeichnungen. 
Zusammengestellt von Dr. J. Holfert. 
Sechste, verbeseerte und vermehrte Auf
lage. Bearbeitet von G. Arends. Berlin 
1911. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. 4- Mk. 60 Pf. 

In der vorliegenden sechsten Auflage dieses 
rühmlichst bekannten Boches ist in den Fällen, 
in denen für eine volkstümliche Bezeichnung 
zwei oder mehr verschiedene Zubereitungen 
in Frage kommen können, die bisher übliche 

Arzneimittel sowie eine gewisse Sthulung in: 
Verkehr mit dem Volke. Es empfiehlt sich 
deshalb, die Anfänger im Berufe anzuhalten. 
daß sie in zweifelhaften Fällen den Rat der 
älteren einholen. Nur dann kann das Buch den 
:Nutzen schaffen, der von ihm erwartet wird. 

Wir wünschen auoh dieser Neuauflage die 
weite Verbreitung, die es verdient. H. lrl. 

Freigegebene und nicht freigegebene 
Arzneimittel. Sonderabdruck aus « Phar
mazeutische Zeitung» 1910, Nr. 69, 70 
und 71. Verlagsbuchhandlung von J11-
lius Springer in Berlin. Preis : 40 Pf. 

Numerierung derselben fortgefallen. Jüngere, Vorliegendes Heftehen bietet eine Zusammen
auf dem Arzneimittel- und Drogenmarkt noch stelluog aller seit dem 1. Januar 1900 bis 1. Juli 
nicht sehr bewanderte Fachgenossen haben näm- 1910 bekannt gewordenen gerichtlichen Ent
lieh nicht selten angenommen, daß jene Numer- soheidungen, in denen über die Freiverkäullich
iernng eine gewisse Reihenfolge in der Auswahl keit einzelner Mittel entschieden worden ist. 
der in Frage kommenden Drogen usw. bedeuten Urteile, die sich noch auf die bis zum 1. April 
solle. Die richtige Anwendung dieses Boches 1902 geltende frühere Kaiser!. Verordnung be
b~dingt aber das Vorhandensein einiger Kennt-, ziehen, sind nur so weit berücksichtigt, als sie 
nlBse von Land und Leuten, von der Wirkung noch der gegenwärtigen Rechtslage entsprechen. 
und Anwendungsweise der darin aufgeführten Am Schlusse sind dann die wichtigsten Urteil~ 
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angefügt, die sich mit allgemeinen Begriffen der Sie sind derartig gedruckt, daß sie in letzteres 
Verordnung, wie Heilmittel, Krankheit, Feilhalte11, Buch bequem eingefügt werden können. 
Großhandel usw. befassen. 

Nachtrag der Prüfungsvorschriften für 
die pharmazeutischen Produkte der 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
&: Co., Leverkusen 1910. 

Die l'tlttckenplage und ihre Bekämpfung. 
Herausgegeben vom Kaiserlichen Gesund
heitsamt. Mit 6 Textabbildungen und 
1 Vierfarbendrucktafel. Berlin 1911. 
Verlag von Julius Springer. 

Derselbe enthält Prüfungsvorschriften für 
.Adalin .Afridolseife, .Asurol, Cycloform und Eisen- Preislisten sind eingegangen von: 
sajodid-Tabletten, die sich den in Pharm. Zentralh. l Jul. Bergmann in Bremen über Drogen, 
4c9 [1908], 60 besprochenen würdig anschließen. Chemikalien und Spezialttäten . .Ausgabe 1911/12. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Hartmann's Gono-Täschchen I Abbildung). Hersteller: Paul Hartmann 
sind unter Verwendung der bekannten Patent- Verbandstoff - Fabriken in Heidenheim am 
Holzwolle nach Dr. Walcher aus Holzwoll- Brenz. 
watte-r,1ull hergestellt, welcher der für die 
Aufsaugung von Ausscheidungen, eitrigen 
AusflUssen und dergl. geeignetste Stoff ist, an 
weil er nicht anklebt und nicht hart wird. 

Explosionsunfälle 
Ammoniak-Kompressions

Eismaschinen 
Sie müssen je nach der Stärke des Aus
flusses mehr oder weniger oft gewechselt 

werden und bilden dann einen sichern Schutz 
für Wäsche und Kleidung, wie sie auch 
Reibung und Entzllndungen verhüten und 
weitere Ansteckungen verhindern. Sie sind 
eo billig, daß sie nach Gebrauch am besten 
verbrannt werden. Infolge leichter Durch
tränkung mit Sublimat sind sie antiseptisch 
gemacht. 

Das Täschchen wird mit der Oeffnung 
gegen den Körper derart an den Gßrtel 
oder Suspensorium befestigt, daß das obere 
Mullende über diesen gelegt und dann mit 
der beigegebenen Sicherheitsnadel an der 
Rückseite der Täschchen je nach Bedarf 
höher oder _niedriger festgesteckt wird ( vergl. 

führt Behr auf eine Zersetzung des Am
moniake bei der Kompression zurück. Durch 
Untersuchung der in den Eismaschinen ent
haltenen sogenannten Luft wurde festgestellt, 
da'l diese nicht wirklich Luft, sondern ein 
Gemisch von W asseretoff und Stickstoff fast 
ohne Sauerstoff darstellt. Kann dann der 
W asseretoff eich mit Luft mischen und mit 
einer Flamme in Berührung kommen, eo 
entstehen Explosionen unter FJ~mmenerecbein
ung. Die Kompressoren kBnrien aber schon 
durch die Zersetzung des Ammoniake selbst, 
wobei das Gas plötzlich die doppelte Raum
menge in Anspruch nimmt, zersprengt werden. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 138. -he. 

Rostopschin 
bereitet man nach Cvecek aus 35 Tropfen 
Anisöl, 35 Tropfen Sternanieöl, 17 Tropfen 
Fenchelöl, 4 Tropfen Pomeranzenöl, 4 Tropfen 
Korianderöl, 4 Tropfen SassafraaBi und 
4 Tropfen Zimtöl, welche Oele in 1,7 kg 
95 proz. Spiritus gelöst werden. Man kocht 
dann 450 g Zucker mit 600 g Wasser 
ein, gießt den Sirup heiß in die spirituöse 
LBeung und setzt 1,6 kg Wasser zu. 

Pharm. Post 1911, 331. 
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Einfuhrverbot für Opium 
Opiumzubereitungen. 

und 1904 beigelegten Dispensbefugnisse dahin er-
weitert, daß auch von der Vorschrift im § 35 

Laut Bekanntmachung des Generalgouverneurs 
im Rate ist vom 1. Juni 1911 ab die Einfuhr 
nachstehender Opiumzubereitungen mittels der 
Post zu Wasser und zu Lande nach Britisch 
In d i e n verboten : 

t. Opium und alle seine Alkaloide sowie alle 
ans Mohn hsrgestellten berauschenden Drogen; 

2. Ganja, Bhang und Cbaras sowie alle be
rausohenden Getränke oder Stoffe aus Teilen del' 
Hanfpflanze (Cannabis sativa) ; 

3. Kokablätter, Koka-Alkaloide, alfo berauschen
den Getränke oder Stoffe aus der Kokapflanze 
(Erytroxylum coca) sowie al.le D~ogen, sy~thet
ische oder andere, welche die glewho phys10log
i&che Wirkung wie Kokai:a haben; 

Abs. 1, wonach • der Kandidat nach vollständig 
bestandener P1üfung und in der Regel im An
schluß an dieselbe weitere 2 Jahre als Gehilfe 
in Apotheken, darunter mindestens 1 Jahr in 
Apotheken des Deutschen Reichs sich praktisch 
zu betätigen hat., Ausnahmen zugelassen wer
den lönnen. 

Nach einer Vereinbarung unter den Bundes
staaten wird bei Erteilung des Dispens von der 
Vorschrift in § 85 Abs. 5 wie folgt verfahren 
werden: 

4. ailo Zubereitungen und Gemische 
vorstehenden Stoffen. 

Zunächst ist grun,lsä1zlich daran festzuhalten, 
daß die Kandidaten der Pharmazie vor Erteilung 
der Approbation eine außerhalb des Studiums zu-
1ückgelogte praktische Gehilfentätigkeit in A p~the
ken von mindestens 3 jährig. Dauer nachweisen. 

aus den Demgemäß wird nicht angerechnet eine Gehi\fen
täti11.keit, die innerhalb des Studi.ums während d~r 
Universitätsferien abgeleistet wird. Ebens~weu!g 
gelangen auf die dreijä~rige . Gahilfe_llze1t ... ein 
pharmazeutisches oder gl01charb~es U mvers~tats
studium oder eioe Tätigkeit als wissensehafthch~r 
Assistent zur Anrechnung, dio nach vollständig 
bestandener pharmazeutischer Prüfung z~rück
gelegt sind. Eine den einjä.hrig~n Zeitraum 
übersteigende Gehilfenzeit vor Beginn des Stu
diums wird ganz oder teilweise nur solchen 
Kandidaten a•isnabmsweise angerech11et, die nach
gewiesene1maßen durch zwingende Um~tän~e. an 
dem rechtzeitigen Uebe,gang zum U~1vers1täts-

Die Emfuhr der vorstehenden Waren auf an
derem Wege als duroh die Post wird auf solche 
Personen oder deren Vertreter beschränkt, die 
von der örtlichen Regierung oder Verwaltung 
oder den besonders dazu bestellten Beamten ge
hörig ermächtigt sind. In Ausnahmefällen oder 
wenn der Bestandteil an verbotenen Drogen in 
einer Ware so geriog ist, daß er unberüoksich
tigt bleiben kann, oder wenn aus anderen Grün
den eine Verwendung der Ware als Berausch
ungsmittel nicht in Frage kommt, kann der Zoll
kollektor deren Einfuhr ges!atten. 

Chem. Industrie 

Bekanntmachung 
betr. die Prüfungsordnung 

Apotheker. 

studium gehindert waren; ab~r v.on diesen Kan
didaten ist za fordern, daß sie s10h nach Ableg
ung der pharmazeutis.chen Prüfu~g _während 
einer angemessenen Zeit - etwa fur die Dauer 

für eines Jahres - als Gehilfen in Apotheken be-

Durch Beschluß des Bundesrats vom 24. No
vember 19 LO ist der § 38 Abs. 1 d~r Prüfungs
ordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 durch 
folgende Fassung ersetzt w:orden : . 

« Von den Vorschriften m § 2 Z1ff. 1 und 2, 
§ 17 Abs. 4 Ziffer 2, § 28 Abs. 2, § 32 A.bs. 1 
und § 35 Abs. 1 ~ann der ~ei~hskanzler in 
CJebereinstimmung mit der zuständigen Landes
Zentralbehörde Ausnahmen zulassen.• 

Durch diesen Beschluß sind die dem Reichs
kanzler und der zuständigen Landes-Zentral
behörde in der Prüfungsordnuog vom 18. Mai 

tätigen. Der .den e!ojährigen . Zeitraum ~ber
steigenden Geh1Ifenzeit vor Begmn des ~tudmms 
kann in besonderen Ausnahmefällen e1ner Ge
hilfenzeit gleich geachtet werden, die während 
der Studienzeit, aber unter Unterbrechung des 
Studiums abgeleistet iRt, falls durch ~anz bf:'
sonders ungünstige Unterhaltsverhältmsse die 
Unterbrechung des Studiums bedingt wurde. 

Zur Bekämpfung der Mtlckenplage empfiehlt 
das Kaiser!. Gesundheitsamt ebenfalls das 8 c h n a -
k e n - Sa pro 1 von Dr. H. Noerdlinger in Flörs
heim. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. Br. in ßr. Semori-Tabletten be

stehen naoh Angabe des Darstellers Semori
Fabrik in München 25 aus Weinsteinsäu,re, Na
triumbikarhonat und einem unter Zusatz von 
Borsäure naoh einem neuen Verfahren bereiteten 
Körper aus der Klasse der Chinosole. Sie wer-

den als DesinfizienfJ und Frauenschutz em-
pfohlen. H. Af. 

H. W. in B. Romauxankalk besteht 
nach Pflüger's Archiv Bd. 140, 158 aus Kalk, 
Phosphorsäure und Eisen. -t%.-

------------------------
verieger: Dr. A. Sch.n elder, Dreaden. 

Flk 4le Lettang verantwortlich: Dr .. A. Schneider, Dreeden. 
Im Buchhandel durch Otto M a I er, Kommissionsgeschäft, Leip~lg 

Drau: von Fr. Tlttel Nacbf. (Beruh. Kanath), Oreaden 
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52. 
Jahrgang. 

Inhalt: Tätigkeit des Stuttgarter Untersuchungsamtes im Jahre 1910. - Fla,che flir Salvarsanlösungen. - Eigen
artige Beobachtung. - Wissenschaftliche ;,litteilungen au• Betriebsstätten. - Onemte unll l'hßl'maste: Arznei
mittel und Spezialitllten. - Doppelverbindungen von Succlnimidsilber. - Pepsinbcstimmung. -- Darstellung von 
Chloroform. - Ursprung der Rhodanverblndungen. - Bestimmung von Zinnober nnd Goldschwefel. - Reaktion 
auf Natrium. - Fällung des Kalkes. - Bestimmung des SIH:er•. - Reaktion auf Aluminium. -· 01onatone. -· 
Oleum Phocae medicinale. - Blutnachweis. - Oleum Amygdalarum aseptioum. -- Nahr••sem!ti.11-Cliemie. -
Pba.rma.togn0Bt111o11e llHtellancen. - Balr.terlolor;hebe lllttellungen. - Hyg1enhehe Mlttellnngen. -
Tkerajiieli.Uloae und to:dk.elogisohe lllttell••a:en. - Technische llittellnngeu, - BUe.11.enella•. - Ver-

aoniedene lltttell„r;IIB. - BriefweohHI. 

Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und 
Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1910. 

Erst&ttet in Vertretung des Direktors von Dr. Mexger unter Mitwirkung von Dr. Müller. 

Gegen Schluß des Berichtsjahres einlaufenden Anfragen, sowohl den 
wurde eine weitere, in erster Linie für Lebensmittelhändlern, als auch den 
den Ausbau der Nahrungsmittelkontrolle Konsumenten unentgeltlich so viel als 
neu geschaffene Assistentenstelle besetzt möglich Rat zu erteilen. Leider ist 
durch den approbierten Nahrungsmittel- aber bei einlaufenden Beschwerden hin
chemiker Karl Hepp ; derselbe war bis- sichtlich der Qualität der gelieferten 
her am Städt. Untersuchungsamt in Nahrungsmittel immer noch häufig das 
Dresden tätig gewesen. Vorgehen des konsumierenden Publikums 

Die für die Zwecke der Nahrungs- sehr llnsachgemäß. Anstatt sich in 
mittelkontrolle bereits seit mehreren Anstandsfällen, z. B. bei vermuteten 
Jahren hier angestellte polizeiliche Fälschungen, zuerst und direkt ~n die 
Spezialmannschaft wurde im Berichtsjahr Behörde zu wenden, werden vielfach 
um 1 Mann vermehrt, so daß sie aus den betreff. unreellen Lieferanten zu-
1 Inspektor und 3 Schutzleuten bestand. nächst Vorwürfe gemacht und ihnen 

Auch in diesem Berichtsjahr war mit «dem Untersuchenlassen» erst ge
heim konsumierenden Publikum ein droht. Durch ein derartiges Vorgehen 
vermehrtes Interesse an der ordnungs- der Konsumenten wurde bei einer Reihe 
mäßigen Beschaffenheit der gekauften von ganz groben Fälschungen die sonst 
Nahrungs - und Genußmittel zu kon- sicher möglich gewesene Ueberführung 
statieren. . , 1 des Täters vereitelt, und wir können 

Das Institut betrachtet es von jeher im Hinblick auf diese Vorkommnisse 
als seine Aufgabe, bei in dieser Richtung den Konsumenten nur anempfehlen, 
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sich in Anstandsfäilen nicht zuerst an 1910 (1909) 
den Lieferanten, sondern an die Be- 4. Das Belemihtungswesen und 

h d d I b d 'ff die Gasfabrik 921 (815) ör e zu wen en. ns eson ere tri t (Letztere Zahlen umfassen nur 
das bei Milch zu. Auch die bestorgan- die im Hauptlaboratorium, 
isierte Nahrungsmittelkontrolle wird Forststraße 18, ausgeführten 
nicht in der Lage sein, alle Mißstände Arbeiten, die vom Gasohemiker 

· h f d k imLaboratoriumdesGaswerkes von sie aus au zu ec en, sie wird ausgeführten Arbeiten siehe 
vielmehr stets auf eine verständnis- am Schluß desßerichtesunt. BJ 
volle Mitwirkung des konsumierenden 5. Das Elektrizitätswerk 52 
Publikums angewiesen sein. 6. Verschiedene städt. Aemter, 

S · 1 d ffl · h d · E I d · Stadtverwaltung 99 ov1e an un r BIC 1e r e 1gung 7. Die Kg!. Gerichte und Staats-

(Sl) 

(378) 

der laufenden Arbeiten Anregung zu behörden, sowie auewirt-
gleichzeitiger wissenschaftlicher Forsch- ige Gemeinden 144 (315) 
ung gibt, und so notwendig die Durch- 8. Eigene Erhebungen 45 (170) 
ftthrung solcher Arbeiten im Interesse 9. Private (meist im Interesse 

der polizeilichen Nahr-
des Ausbaues der Untersuchungsver- ungsmittelkontrolleange-
fahren auch erscheint, so mußte doch stellte Untersuchungen) 208 (128) 
diese Art der Tätigkeit im Berichtsjahr 12 628 (10 856) 
vielfach unterbleiben, aus dem einfachen Die Art und Zahl der einzelnen zur 
Grunde, weil neben der Erledigung der I Untersuchung und Begatachtung ge
laufenden Arbeiten keine Zeit dazu kommenen Objekte verteilt sich nach 
übrig blieb. Da aber natürlich öfters folgenden Gruppen: l9IO (l909) 
neu e~pfohlene Arbeitsverfahren bei den Nahrungs- und Genußmittel 6715 (5586) 
verschiedenen Untersuchungen ange- Gebrauchsgegenstände 1013 (550) 
wendet werden, über deren praktische Ge~e~m- un!i ~~zneimittel 52 (42) 
Brauchbarkeit die unbedingt erforder- Kr~malpol1ze1hche und foren-
. Erf h h hl s1sche Untersuchungen 146 (59) 

liehen a ~ungen noc fe en, .so Technische Untersuchungen 189 (187) 
mußten wemgstens des öfteren em- Hygienische und bakteriologische 
gehende Nachprüfungen der betr. Ver- Untersu~hungen . 1568 
fahren vorgenommen werden, bevor sie Analysen 1m Interesse der städt. 

(1351) 

(323) 
(578) 
(793) 

· d' L b t · · "b Wasserversorgung 175 m 1e a ora ormmsprax1s u ernommen Kanalisation 712 
werden konnten. Diese Art wissen- Beleuchtungswesen und Gasfabrik 8'79 
:achaftlicher Tätigkeit deckte sieb also 1 (Le~zter~ Zahlen umfassen. nur 
in diesen besonderen Fällen direkt mit / die im Hauptlaborat~num, • E · Forststraße 18, ausgeführten 
den praktISchen rfordermssen. Arbeiten. Die vom Gasohem-

A) La bora to ri um,Forsts traß e 18. 
Es kamen zur Ausführung im ganzen : 

12670 (10866) Analysen und Arbeiten. 
(Die jeweils in Klammer gesetzten 

Zahlen bedeuten den Geschäftsanfall 
im Jahr 1909.) Gegenüber dem Vor
jahre ist somit hier ziffernmäßig aus
gedrückt eine Zunahme von 1814 
Nummern zu konstatieren. 

Von den angefallenen Arbeiten ver
anlaßten: 

1910 (1909) 
1. Das Stadtpolizeiamt 8445 ~6726) 

Wasserwerk 1811 1599) 
2. Das Tiefbauamt 51 

Kanalbauinspektion 732 (658~ 
Straßenreinigungsamt 21 (6 

3. Das Hochbauamt 89 (30) 

iker im Laboratorium des Gas-
werks auegetührten Arbeiten 
siehe am Schlusse des Be-
richtes unter B) 

Versuchskläranlage in Gaisburg 
Gutachten ohne vorhergegangene 

Analyse,Augenscheinsvornahmen 
in Fabrik- und Gewerbebetrieben, 

21 (2) 

Giftpolizei 1148 (138b) 
12 628 (10 856) 

1. Nahrungs- und Genußmittel. 
Milch und Rahm: 6266 (42~8). 
(Trockenmilch und kondensierte Milch 

siehe unter sonstige Nahrungs • und 
Genußmittel.) 

Von den untersuchten Proben wurden 
6084 im Auftrag des Stadtpolizeiamtes, 
6 anläßlich der Kontrolle der Liefer
ungen für städtische Behörden, 67 an-
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läßlich von Beschwerden und 120 im 
Auftrag auswärtiger Gemeinden unter
sucht. 

Die Zahl der wegen Verfälschung 
auszusprechenden Beanstandungen ist 
trotz der vermehrten Kontrolle im Vor
jahr so un verhältnismäßig ge
stiegen, daß eine nochmalige weitere 
Ausdehnung der Kontrolle sehr am Platze 
erscheint. 

Kühlvorrichtungen. · Es darf daber nieli" 
wundernehmen, wenn im BerichtsjaJHt ~ 
besonders· viele Beanstandungen der, 
Marktmilch wegen Verschmutzung &US-;r 
gesprochen werden mußten. Hier könnte· .. 
unseres Erachtens in aufklärender Riebt-, 
ung seitens der land wirtschaftlichen und 
Händler-Vereinigungen noch manches 
geschehen. Mit Rücksicht auf die Not-. 
wendigkeit der Versorgung der Stadt 
mit in jeder Beziehung einwandfreier. 
Milch muß mit allen zu Gebot stehen
den Mitteln gegen die zum Teil noch 
große Verschmutzung der Marktmilch 
weitergekämpft werden, denn je rein.; 
lieber eine Milch gewonnen, je bälder 
sie von dem beim Melken in sie ge
langten, anfangs noch ungelösten Milch
schmutz gereinigt und je bälder und je 
tiefer sie gekühlt wird, um so haltbarer 
und besser wird sie sein. 

Wie die Versorgung mit Milch, so ist 
auch die Ueberwacbung des Verkehrs 
mit Milch hier insofern als besonders 
schwierig anzusehen, weil die ländlichen 
Produktions• und auch die Händler
verhältnisse bei uns eine viel größere 
Zersplitterung aufweisen, als dies anders
wo der Fall ist. Wir haben hierzulande 
bezügl. der Milchversorgung in der Haupt
sache mit kleinbäuerlichen Verhältnissen 
zu rechnen. Die meisten auswärtigen 
Händler bekomm~n erfahrungsgemäß 
ihre Milch von den einzelnen Produzenten 
in verhältnismäßig kleinen Quantitäten 
(in der Regel 1 bis 7 Liter) zugeliefert. 
Wenn nun bei einem solchen Händler 
anläßlich von Fälschungsfällen Nach
proben im Moment der Uebergabe von 
seiten eines jeden einzelnen Produzenten 
an den betr. Händler entnommen wer
den müssen - und · dies ist zur Auf
klärung der einzelnen Fälschungen stets 
notwendig, - so ergibt sich dadurch 
sehr häufig die Notwendigkeit, daß bei 
Zulieferung von z. B. , etwa 200 Liter 
Milch nach der Stadt oft . bis zu 50 sol
cher Nachproben entnommen und unter
sucht werden müssen, abgesehen von 
den nachher noch zu entnehmenden Stall
proben. Aus dieser Zersplitterung in 
den Produktionsverhältnissen entspringt 
unseres Erachtens aber auch die n. eh 
sehr oft zu konstatierende grobe Ver
schmutzung der'.Marktmilch. Die vielen 
kleinen Produzenten (Besitzer von 1 bis 
2 Kühen) sind natürlich pekuniär weniger 
in der Lage, und es fehlt ihnen in der 
Regel auch das nötige' Interesse, sich 
zeitgemäße , gute Reinigungsvorricht
ungen anzuschaffen. ·· Sehr vielfach bes 
sitzen aber noch niclii einmal die Händler 
an den Sammelstellen auf . dem I:..ande 
geeignete, zeitgemäße Reinigungs. und 

Fleisch und Fleischwaren: 86 
(54 einschließlich der Fische und Fisch
konserven). 

Eine Probe Hackfleisch erwies sich 
als verdorben, einige weitere Proben, 
die wegen ihrer auffallend roten Farbe 
in einem Automatenrestaurant entnommen 
worden waren, mußten wegen eines 
Gehaltes an Benzoesäure beanstan
det werden. Der betr. Metzgermeister 
wurde in erster Instanz freigesprochen, 
jedoch hat die Königl. Staatsanwalt
schaft gegen dieses Urteil Berufung ein
gelegt. Wir stehen auf dem Stand
punkt, daß in hiesiger Sta:dt das kon
sumierende Publikum unter Hackfleisch 
lediglich frisch gehacktes Fleisch ohne 
Zusätze (außer etwa Kochsalz) er
wartet bezw. zu erwarten berechtigt 
ißt. Das von dem betr. Metzgermeister 
verwendete Hac.ksalz enthielt neben 
Benzoesäure noch Salpeter, Kochsalz und 
Zucker. Wir hatten seinerzeit wegen 
des fremden, vom Publikum nicht er~ 
warteten Zusatzes (von Benzoesäure) 
das Hackfleisch als verfälscht bezeich
net. Nach dem Verlauf der Gerichts
verhandlung erster Instanz erschien es 
jedoch erforderlich, mit dem .seinerzeit 
polizeilieherseits. unserem ; Antrag ent• 
sprechend zur Hand genommenen Hack~ 
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salz Versuche nach der Richtnng anzn- aber nach unseren im Vorjahr ange
stellen, ob dasselbe schon älterem und stellten, umfassenden Versuchen, die 
daher grau hewordenem Hackfleisch die allein noch gesetzlich erlaubte zweifels
ursprüngliche rote Farbe wiederzugeben freie Gelbfärbung nicht erzielen. Solche 
im Stande ist. (Vortäuschung einer orangerote Farbstoffe werden von den 
besseren Beschaffenheit). Diese Ver- Händlern leider auch seit Erlaß des 
suche sind zur Zeit noch nicht abge- Färbeverbots immer noch an Metzger 
schlossen, über ihren Ausfall werden abgesetzt, was nach unserem Dafür
wir später berichten. halten einerseits wohl daher rührt, daß 

Fische und aus Fischen her
gestellte Präparate (Fischkon
serven): 27. 

Ein R o 11 m o p s (Konserve) mußte als 
verdorben beanstandet werden. 

Der Aetherextrakt aus einem Lachs 
in Scheiben (Konserve) lieferte bei der 
Untersuchung folgende Kennzahlen: 

Refraktion 60,2 
Jodzahl 98,8 
Verseifungszahl 199,3 

Eine Lachsbu tter zeigte folgendes 
Untersuchungsergebnis: 

Refraktion des Fettes 55,4 
Jodzahl 75,2 
V erseifungszahl 207 ,8 
Sesamöl 0 
Borhäure 0 

Im Vergleich mit den von König und 
Splittberger (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1909, 18, 533) für Lachs
fett veröffentlichten Zahlen dürfte das 
vorliegende Produkt etwa 20 pZt Butter 
enthalten haben. 

die Händler eben noch solche Farbstoffe 
von früher her besitzen, und anderer
seits daher, daß die Metzger, wenn sie 
färben, lieber rötlich färben als rein 
gelb, weil das hiesige Publikum «gelb> 
bei Wurstwaren so gat wie nicht kennt. 

Ein Mettwurstbrät war mit 
Eosin gefärbt. 

Von den verschiedenen Verfahren zum 
Nachweis kfinstJicher Färbung hat sich 
bei uns insbesondere das von Kickton 
und König (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.· 
u. Genußm. 1909, 17, 433) vorgeschla
gene bewährt. 

In verschiedenen Fällen mußten 
Trüffelleberwürste beanstandet 
werden, weil sie keine echte Trüffeln 
enthielten. Die in diesen Würsten ent
haltenen schwarzen Stil<'ke, bei denen 
das in Betracht kommende konsumier
ende Publikum zweifellos annimmt, daß 
es echte 'l'rfiffeln seien, hatten mit 
letzteren nur das Aussehen gemein. 

Das . aus einer Probe Sarde I l en - Ihre Herkunft konnte bis jetzt diesseits 
l> u t t er isolierte Fett zeigte folgende nicht festgestellt werden, doch handelt 
Kennzahlen: es sich nicht um den sonst als Trüffel-

Refraktion 45,3 ersatzmittel so beliebten Kartoffelbovist. 
~ö~;:t~~fer Verseirungszahl 2:~:} Beim Härten dieses Fälschungsmittels 
Sesamöl o in Alkohol zwecks Herstelluni,; mikro-

Ein Grund zur Beanstandung lag skopischer Schnitte, färbte sich dieser 
nicht vor. violett, ohne daß übrigens die betreffen

den Stücke wesentlich an Festigkeit 
Wurstwaren 177 (24 7). gewonnen hätten. Auf Zusatz von Am-

Verschiedene Wurstproben waren moniak schlug die Farbe in :r:osa, auf 
wegen Mehlzusatzes, eine wegen Ver- Zusatz von Salzsäure in grün um. Aus 
dorbenheit, zu beanstanden, desgleichen der ammoniakalisch-alkoholischen Farb
eine Reihe von Proben wegen unerlaubter stofflösullg Heß sich auf Wolle eine 
Rotfärbung der Hülle. Dies war auch braunrote Ansfärbung erzi!'!len. Die 
wieder bei einigen Schweins f ü ß e n Würste waren durchweg auswärts her
der Fall, bei denen offenbar wieder gestellt worden. Von den mikroskop
orangerote Teerfarbstoffe Verwendung ischen Schnitten wurden. Mikrqpboto
gefunden hatten ; mit solchen läßt sich gramme hergestellt. 
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Eier und Eierteigwaren: _89 (ii). u,._tersucht. Auf Grund der e~~!\8 · 
In einem Falle ll'jllßte ein als Untersucbungsergebnisse, ttber di~ 'ffl1' 

« Eiern u d e 1 n > vettauftes Fabrikat noch a~fiihrlich an and~rer Stelle ~u 
bedchten gedenken , ist zunächst, ~e 

als nachgemacht beanstandet · werden. bedauerliche 'fätsache zu kons~atierep, 
Die Nudeln waren l[tlnstlich gefärbt daß ein sehr grofüir Prozentsatz ~er 
und enthielten nur o,0188: pZt Phosphor- durchweg vom Detaillisten dem Konsu
säure in Form von Lezithinphosphor- menten . und vielfach auch vom Fabrik· 
säure. · anten dem Detaillisten als «Rahmkäse• 

Bei den übrigen untersuchten Eier- verkauften Produkle sehr fett a r in 
nudeln berechnete sich · der · Eigehalt war: 53,3 pZt der untersuchten Käse 
auf 500 g Mehl zu 1

/2 bis 5 Eigelb. zeigten nämlich einen Fettgehalt von 
Im Zusammenhang mit' einer Bean- 35 pZt und darunter in der Trocken• 

standung von Backwaren (vergleiche masse, 22,7 pZt einen solchen von 35 
dort) wegen. ~orsiuregehalte~ bis 45 pZt und nur _24 pZt ein~n 
wurde auch em m der betr. Bäckerei solchen von 45 bis 54, 7 pZt. 
vorgefundenes flüssiges Eigelb und ein . · 
flüssiges Ei weiß nntel'fl~cbt; beide ent- · Butter· 63 (82). . 
hieltenl,6pZtBorsäure. OberdenAusgang In verschiedenenFällenmußteButter-
der in dieser Sache ergangenen polizei- proben, die als „ Tafelbutter» verkauft 
liehen Strafanzeige haben wir nichts worden waren, diese Bezeichnung ab
gehört. Einige andere daraufhin in erkannt werden, da die betr. Bilt~er 
sonstigen Nahrungsmittelbetrieben er- jeweils ziemlich stark ranzig war. · 
hobene Proben von flilssigem Eigelb In einem Fall wurde wiederholt 
und Eiweiß erwiesen sich als frei von Margarine als Kochbutter ab-
Borsäur~: Ein vQn einem „In~eresse~ten gegeben. · · 
zur Verfu~ung gestelltes ßuss1ges Ei~r- Mehreremal mußte Butter (haupt
ersa t~_mit~el, das a~ Magerm!lch sächlich Bauernbutter) wegen zu hohen 
und Eiern hergestellt sem soll, zeigte Wassergehaltes auf Grund _des Erlasses 
folgende Zusammensetzung,;_ des Reichskanzlers vom 1. März 1902 

Wasser ; 83,4!1 pZt beanstandet werden. 
Phosphorsäure (in Form ... 

von Lezithinphosphor- · .. Andere Speisefette und Oele: 
säure) 0,05013 • 98 (60). 

Asche 0,93 '! • · 
Stickstoffsubstanz 7,3 , In einer garizen Anzahl von Fällen 
Farbstoff: gelber Teerfarbstoff mußten Margarineproben in Würfelform 
Konservierungsmittel : Benzoesäure wegen Feh 1 e n s _der in § 2 Abs. 4 

Das Produkt kam hier nicht in den des Margarinegesetzes vorgeschriebenen 
Handel. Einpressu_n.g beanstandet werden. 

Die als Tageseier eingelieferten Nach unserer Ansicht handelt der Ab
Eier boten keinen Grund zur Bean- satz 3 • des- · genannten § vom Einzel
standung. verkauf der Margarine im Allgemeinen 

also z. B. direkt aus Fässern, während 
der Abs. 4 sieh lediglich mit den 
wlirf elförmigen Stücken befaßt, sodaß 
also bei diesen gesetzlich nur die . Ein
pressung vorgeschrieben ist. Es ist 
zwar nicht zu verkennen, daß gerade 
diese Art der Deklaration je nach der 
herrschenden 'l'emperatur eine sehr ver
gängliche. ist, zumal ja, wenn das Ein
wickelpapier der Würfel nicht auch 
nocu den .. Aufdruck ~Margarine• und 

Käse: 91 (21). 

Im Hinblick auf die schwebenden 
Beratungen der Nahrungsmittelchemiker 
mit den Vertretern der Industrie wurden 
gemeinsam mit dem Kgl. teehnolog. 
Institut in Hohenheim (Prof. Dr. Win
disch) und dem chem. Laboratorium der 
Zentralstelle fttr Gewerb& undHandel, hier 
(Dr. Rau) insgesamt 75 hier dem Handel 
eutnommene Rahmk.äse eingeh.end 
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damit eine weitere Deklaration trägt, Hamburg dagegen stellt sich bereits 
beim Zerteilen der Würfel (Verkauf im am 81. Januar .1908 entgegen dem 
Anschnitt) meist die eine Hälfte des vorgenannten Urteil auf den ~tandpunkt, 
Würfels die Einpressung nicht mehr daß nur die Einpressung gesetzlich 
besitzen wird, w~il ja diese Einpressung vorgeschrieben sei. Auf demselben 
nicht auf aJlen 6 Seiten des Würfels Standpunkt steht das Kammergericht 
angebracht werden muß. (Bei einem in seinen Urteilen vom 21. Juni 1907 
solchen Verkauf im Anschnitt muß und 12. Nov. 19091 desgleichen das über
natürlich ein entsprechend bedrucktes landesgerichtDresdeninseinemUrteil vom 
Einwickelpapier gemäß § 2 Abs. 3 des 21.Nov.1907 und des Landgerichts Dres
Gei,;etzes Verwendung finden.) Nicht den in seinem Urteil vom 18.Jan.19L 8. Er
im Widerspruch mit unserer Auffassung wähnenswert ist noch das Urteil des 
des ~ 2, Abs. 4 steht die Bestimmung Landesgerichts Dresden vom 22. Februa:
der Ziffer 8 der Bekanntmachung vom 1908, das sich auf denselben Standpunkt 
4. Juli 1897, denn dort ist nur all- stellt und noch betont, daß der Wieder
gemein von der «Bezeichnung:. der verkäufer für das stete Vorhandensein 
würfelför·migen Stücke die Rede, womit der Einpressung zu· sorgen habe und 
sowohl die Einpressung als auch der ihm diese Verpflichtung vom Fabrikanten 
Aufdruck auf das Einwickelpapier ge- nicht abgenommen werden könne. Es 
meint sein könnte, während sich u. E. verlangt, soweit erforderlich, von Seiten 
Ziffer 9 dieser Bekanntmachung wieder des Verkäufers die Erneuerung der 
nur mit dem offenen Verkauf von Mar- Einpressung. 
garine z. B. aus Fässern, oder event. In mehreren Fällen schloß sich das 
von auseinandergeschnittenen Würfeln Stuttgarter Schöffengericht diesem Ur
befaßt. U. E. ist also bei Würfeln teil an. 
gesetzlich aJlein vorgeschrieben, die Anläßlich der bekannten Margarine
Einpressung des Wortes Margarine. v e r·g i f tun gaff ä r e, bei der es sich 
Nicht verlangt kann dagegen werden um die Firma Mohr <iJ Oie. , Altona
( entsprechend § 2, Abs. 3) bei Würfeln Ottensen, handelte, wurden von Seiten 
ein bedrucktes Einwickelpapier, oder der Polizeibehörde sofort umfassende 
daß etwa der Name oder die Firma Erhebungen in der Stadt angestellt und 
des Verkäufers, sei es auf den Würfeln Proben zur Untersuchung eingeliefert. 
selbst, oder auf ihre UmhüJlung hufge- Eine von privater Seite in der kritischen 
druckt wäre, denn § 2. Abs. 3 des Zeit von jener Firma bezogene und 
genannten Gesetzes und Ziffer 3 und 9 uns eingelieferte Margarineprobe Marke 
der erwähnten Bekanntmachung handeln «Frischer Mohr:. wurde an verschiedene 
u. E. vom Verkauf von Margarine Versuchstiere verfüttert und zwar zum 
z. B. aus Fässern, nicht aber von Mar- Teil in vorher erhitztem und nicht er
garine in Würfelform. Die Verwendung hitztem Zustand. Die betreffenden Ver
eines entsprechend bedruckten Einwickel- suchstiere waren vorher mit Butter 
papieres und eines Kartons ist somit und anderer unverdächtiger Margarine 
eine frei w i 11 i g e begrüßenswerte Maß- gefüttert worden, hatten diese anstands
nahme der Fabrikanten. los vertragen, während sie (mit Aus-

Wenn man die neuere Rechtsprechung nahme von einem einzigen, das den 
in dieser Hinsicht durchsieht, so deckt Rtlst der fraglichen Margarineprobe in 
sich die Mehrzahl der ergangenen ober- Menge von 4 g erhielt) nach Verfütter
gerichtlichen Urteile mit unserer Auf- ung dieser Margarine alsbald ein
fassung. Das Landgericht Hamburg gingen. 
entschied allerdings am 14.Janu&r 1908 Eine weitere Margarineprobe 
dahin, daß entsprechend Ziffer 8 und 9 mußte infolge hochgradiger Ranzig
der erwähnten Bekanntmachung Ein- kei t als verdorben beanstandet 
pressung und bedruckte Umhüllung zu werden, cfesgleichen eine fö•ihe von 

. verlangen sei. Das Oberlandesgericht Mohnölen. 
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Einige als Mohn ö 1 e verkaufte Speise- zum Entwurf des Margarinegesetzes 
öl proben enthielten nicht unbeträcht- (vergl. Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
liehe Mengen Sesam ö 1. Gesundheitsamt XII, 551) ist Kokos-

Ein als Pf l an z e n fett und überdies nuß fett bei den schmalzähnlichen Fetten 
mit einem Phantasienamen bezeichnetes aufgezählt. Es heißt dort weiter: 
Produkt zeigte bei der Untersuchung «Sobald diese Fette jedoch mit einem 
folgende Konstanten: anderen Fette gemischt sind, müssen 

Refraktion 39,3 sie als «Kunstspeisefett» bezeichnet 
Jodzahl · 25,3 werden.» 
Verseifun/.!szabl 244,85 Bei einigen weiteren lediglich unter 
Reichert-Meißl'sche Zahl 6,4 Phantasienamen in den Handel ge-
Farbstoffo 0 
Sesamölreaktion negativ brachten Produkten (Gemischen) mußte 
Baumwollsamenöl ebenfalls dem Gesetz entsprechend die 

nach Halphen vorbanden. Bezeichnung C Kunst speise fett» ver-
N ach den weiteren Angaben im Pro- langt werden. Bei einigen als « Kunst

spekt sollte das betreff. Fett angeblich speisefett» unter einem Phantasienamen 
«aus dem besten Pflanzenfett der Kokos- vertriebenen butterähnlichen Produkten 
nüsse» hergestellt sein. Nach dem Re- war dagegen die Bezeichnung «Mar
sultat der Untersuchung bestand es gar in e» zu verlangen. Mehrere Proben 
jedoch neben Kokosfett aus Baumwoll- Schweineschmalz mußten als durch 
samenöl. Es mußte deshalb verlangt Rindstalgzusatz verfälscht beanstandet 
werden, daß das Produkt entsprechend werden. In verschiedenen in dieser 
§ 1, Abs. 4, Satz 1 des _Margarineg~- Richtung anhängig gewordenen Fällen 
setzes als «Kunst spe 1 s e fett» m erfolgte gerichtliche Verurteilung auf 
den Handel kommt. 1 Grund des Nahrungsmittelgesetzes bezw. 

Bei einer Probe P a l m b u t t e r , des Margarinegesetzes, § 1, Abs. 4. 
welche die weitere Bezeichnun~ «reines Zum Nachweis von Talgzusatz zu 
Kokosn11ßfett» trug, mußte wegen eines Schweineschmalz hat sich die Bestimm
deutlichen Gehaltes an Sesamöl ebenfalls m:1g der Polenske'schen Differenzzahl 
verlangt werden, daß es als «Kunst - und die mikroskopische Besichtigung der 
speise fett» in den Handel kommt; in Oel aufgenommenen Aetherkristallisat
denn in den technischen Erläuterungen I ion als sehr brauchbar erwiesen. 

Flasche, 
um Salvarsan - Lösung luft

dicht abzuschließen. 
Nach H. Gödecker. 

Die nebenstehend abgebildete 
Flasche eignet sich besonders für 
die Aufbewahrung der Salvarsan
Lösung, wenn man kleine Mengen 
gebraucht und die übrig gebliebene 
Lösung wieder luftdicht verschlie
ßen will, ohne daß die geringste 
Menge Flüssigkeit verloren geht. 

Zu der Flasche gehören drei aus
wechselbare, eingeschliffene Glas
stopfen, welche am Griff ein Er
kennungszeichen und am unteren 
Ende eine Verlängerung besitzen. 

(Fortsetzun6 folgt.) 

------------
-----=-==--=---=== 
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Gebrauchsanweisung: Hat man eine durch die Rinne D in die Oeffnung E, 
Flasche mit 20 ccm Lösung und ent- aus welchem die Luft entweicht, worauf 
nimmt dieser eine Menge von 5 ccm, der Stopfen halb herumgedreht wird. 
so bleiben noch 15 ccm übrig; um diese Die Flasche eignet sich auch für 
wieder luftdicht abzuschließen, führt andere Lösungen und Flüssigkeiten 
man den Stopfen, auf dessen Griff und wird in jeder beliebigen Größe 
15 ccm vermerkt ist, in die Flasche nach Angabe von der Firma R. Rosr 
ein; dieser ersetzt durch seine Ver- hergestellt. 
längerung die entnommen 5 ccm der Anfragen sind zu richten an H. 
Lösung. Dadurch steigt die Flüssigkeit Goedecker, Berlin N 39, Torfstr. 22, III. 

Die eigenartige Beobachtung, 
die F. Woelcke (Zentralbl. f. Pharm. und leicht zu beobachtendes Merkmal 
1911, 119 durch Pharm. Zentralh. für natürlichen Kampfer zum Unter-
52 [1911], 725) an Antipyrin,Kristallen schied von künstlichem Kampfer, denu 
gemacht hat, ist noch viel schöner bei dieser verhält sich vollkommen ruhig 
Kampfer zu beobachten. auf Wasser. 

Wie Herr Obermedizin~lrat Prof. Dr. Daß ein gegenseitiges Anziehen 
Kunx-Krause gelegentlich eines Spezial- des Kampferstückchen die Ursache ist, 
kursus mitteilte und zeigte, rotieren wie Woelcke für Antipyrin - Kristalle 
kleine, auf Wasser geworfene Stückchen angibt, dürfte hier nicht stimmen, wohl 
Kampfer sehr lebhaft, was sich seiner aber dürfte der Kampfer sieb noch genüg
Zeit durch Projektion an die Wand sehr end in Wasser lösen, um eine stoßweise 
schön beobachten ließ. Die Kampfer- Diffussion der konzentrierten Ltlsungs
stückchen wirbeln nur links herum, schichten in die übrige Wassermenge 
nie umgekehrt, und wenn einmal ein zu veranlassen. Freilich erklärt dies 
Stückchen durch Zusammenstoß mit noch nicht, warum die Stückchen sich 
einem anderen eine Rechtsschwenkung eben nur in der einen Richtung drehen. 
erhalten hatte, so dauerte diese nur nicht auch einmal andersherum. 
einige Sekunden, und wieder rotierte Mit der optischen Drehung db 
es links herum. Kampfers hat dieses Rotieren auf 

Diese Erscheinung ist ein typisches I Wasser natürlich nichts zu tun. Htm. 

Kleine wissenschaftliche Mitteilungen aus unseren 
Betriebsstätten. 

Mitteilungen gelegentlich der Frühjahrsversammlung des Deutschen Apotheker - V ereios 
(Kreis Dresden). 

Borsäurelösung. Ich habe die I klar, und es zeigte sich, daß ern1ge 
Beobachtung gemacht, daß in den/ kleine 1'röpfchen auf der Flüssigkeit 
unter Erwärmen bereiteten Borsäure- schwammen. Ich nahm an, daß dieses 
Hisungen leicht Pilzfäden auftreten, Wasser sei, herrührend von einem nicht 
während bei gewöhnlicher Zimmerwärme gut ausgetrockneten Verpackungsgefäße. 
hergestellte Lösungen tadellos haltbar Deshalb filtrierte ich das betreffende 
sind. · Gur, Schnabel. Bromoform durch schaif ausgetrocknetes, 

Bromoform. Frisch bezogenes 
Bromoform bildete eine klare Flüssigkeit, 
die beim Anfassen des Gefäßes, infolge 
des Schüttelns, getrübt wurde ; beim 
Stehen wurde die Flüssigkeit wieder 

fein zerriebenes Kochsalz, für solche 
Zwecke bekanntlich ein ausgezeichnetes 
einfaches Mittel. 

Das filtrierte Bromoform zeigte aber 
dieselbe Eigenschaft wie vorher, sich 
durch Schütteln zu trüben und bei 
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ruhigem Stehen wieder zu klären ; auch 
die aufschwimmenden Tröpfchen waren 
wieder sichtbar. Dadurch war nun 
bewiesen daß die Tröpfchen nicht aus 
Wasser bestanden, denn sonst wären 
sie von dem getrockneten Kochsalz 
zurückgehalten worden. 

Die fraktionierte Destillation ergab 
2 scharf begrenzte Siedepunkte. 

Vor der Hauptfraktion, die richtig 
bei 148 bis 1500 siedete, gingen einige 
Tropfen bei 75,50 über, welche als 
C h I o r k o h I e n s toff anzusprechen 
sein dürften,. da sie auch den schwach 
an Schwefelkohlenstoff erinnernden Ge
ruch dieses Körpers besaßen. Eine 
nähere Untersuchung war nicht mög
lich, da es sich nur um 2 bis 3 Tropfen 
handelte. 

Daß der betreffende Körper Brom
kohlenstoff gewesen sei, kann als aus
geschlossen gelten, da dieser, ein fester 
Körper, nach Angaben im Schrifttum 
bei 18910° siedet. -

Auf eine Verunreinigung von der 
Darstellung her kann man kaum 

Durch Vervielfältigung mit 41/3 und 
Abrundung der Wassermenge in· der 
Dezimale kommt man auf die bequemeren 
Verhältnisse: 

Wollfett 
Wasser 
Fl_üssiges Paraffin 

65 Teile 
22 » 

13 » 

100. Teile 
Gurt Sehnabel. 

Liquor Aluminii acetici. Das ~il
trieren der Aluminiumsulfat-Lösung 1st 
überflüssig. - Die zum Anreiben 
des Calciumkarbonats vorgeschriebene 
Menge Wasser ist zu gering ; der 
Brei wird dadurch zu steif und läßt 
sich in der Aluminiumsulfat-Lösung 
schwer verteilen. Es besteht die Ge
fahr, daß Teile von Calciumkarbonat 
von dem gebildeten Calciumsulfat um
hüllt und dadurch ausgeschaltet werden. 
Es ist deshalb zu empfehlen, 100 Teile 
Aluminiumsulfat in 250 Teilen Wasser 
zu lösen, dagegen 46 Teile Calcium
karbonat mit 80 Teilen Wasser anzu-
rühren. Gurt Schnabel. 

schließen; vielleicht lag eine zufällige ~iquor Ferro - Man~ani saccha
Verunreinigung vor, indem das be- ratts K ~. D~r Erse~ - Mangan -
treffende Glasgefäß vorher Chlorkohlen- / Saccharat-Liquor erner bestimmten H~r
stoff enthalten hatte und nicht gereinigt stellung zeigte Zersetzungs - E1·schem
worden war. .Alfred Sehneider. ungen, die in den einzelnen Flaschen 

Extractum Chinae fluidum. Das 
Durchschlagen der mit 10 T. Ve!dünnter 
Salzsäure, 10 T. Glyzerin und 30 T. 
Wasser d·urcbfeuchteten, 100 T. mittel
fein gepulverter Chinarindfl ist nicht 
nötig, weil die genannte Flüssigkeit 
gerade reicht, das Chinarindenpulver 
anzufeuchten, so daß keine Klumpen 
gebildet werden. -

Weiter ist hervorzuheben, daß das 
Perkolieren nicht zu langsam ausgeführt 
werde, weil der Vorlauf leicht schimmelt. 

Gurt Sehnabel. 

Lanolin. Die Vorschrift des D.A.-B.V 
zeigt recht ungefüge Verhältnisse der 
Bestandteile: 

Wollfett 
Wasser 
Flüssiges Paraffin 

15 Teile 
5 » 

3 > 

23 Teile 

verschieden weit vorgeschritten war. 
Schließlich setzte der Liquor ab, so 

daß über einem braunen Bodensatze 
eine helle klare Flüssigkeit stand. In 
verschiedenen Flaschen hatte der Liquor 
noch nicht abgesetzt, aber das Aussehen 
der Flüssigkeit war im auffallenden 
Licht lehmigtrübe. Bei näherer Be
schäftigung mit der Angelegenheit fand 
ich, daß solcher Eisenliquor (der später 
Absatz zeigte) in den Anfangszeiten 
der Zersetzung sich durch eine Tupf
probe auf Filtrierpapier leicht nach
weisen ließ. 

Ein vorschriftsmäßiger Eisenliq uor gab 
auf Filtrierpapier getropft einen gleich
mäßig braun gefärbten Fleck ; der ver
dächtige in Zersetzung begriffene Eisen
liquor, ebenso behandelt, zeigte ein an
deres Verhalten; braun war der Fleck 
nur soweit, als der Tropfen im ersten 
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Augenblick groß war; die weitere Aus
breitung des nassen Fleckes war farblos; 
das in Schwebe befindliche Eisenoxyd
hydrat wurde also abfiltriert 1 

Der Grund zu dieser Erscheinung 
war trotz eingehender Befragung der 
an der Herstellung Beteiligten nicht zu 
ermitteln! Durch Untersuchung fand 
ich, daß der in Zersetzung begriffene 
Eisenliquor Eisenoxydul enthielt. 
Vermutlich nahm dieses Sauerstoff auf, 
kam dabei zur Fällung und riß auch 
das vorhandene Eisenoxyd mit zu 
Boden, ähnlich wie ja auch bei der 
Analyse in der III. Gruppe die Gegen
wart von Eisenoxydulsalz zu fortwähr
enden Nachfällungen Veranlassung gibt. 
Nun war es möglich, an der Hand der 
Analyse auch Licht in diese Angelegen
heit zu bringen: die zur Fällung 
kommende Eisense~quichloridlösung war 
mit metallischem Eisen zusammenge
bracht worden, und dadurch war natür
lich aus Eisenchlorid und Eisen eine 
kleine Menge Eisenchlorür entstanden, 
die aber, wie die Erfahrung lehrte, sehr 
schädlich war. .Alfred Schneider. 

Ich hatte deshalb die Absieht, einen 
Krebsschalenauszug vorrätig zu halten, 
der bei Bedarf mit Fett zusammenge
schmolzen werden könnte. 

Zum Ausziehen müssen die gereinigten 
Krebsschalen sehr fein gepulvert werden, 
da die Lösungsmittel sonst garnicht an 
den Farbstoff herantreten können. 

Als am besten geeignetes Lösungs
mittel fand ich Chlorkohlenstoff ; beim 
Verdunsten einer solchen Lösung in 
offener Schale verfl.üchtet sich aber auch 
der Krebsfarbßtoff mit. Daß dieser 
Farbstoff ein Gemisch ist, war zu er
warten; zuerst verdunstet anscheinend 
der rote Anteil, denn es bleibt zunächst 
ein gelb gefärbter Rückstand, der aber 
auch schließlich verschwindet. 

Wohl aber kann der rote Farbstoff 
festgehalten werden, wenn man vor 
dem Verdunsten der Cblorkohlenstoff
löung etwas Fett zugibt; dieses hält 
den Farbstoff fest. Auch an der Krebs
salbe habe ich bei Aufbewahrung im 
Dunkeln noch nicht die Beobachtung 
gemacht, daß sie ausgebleicht wäre. 

Tropft man die Lösung des Krebs-
Weiße Sprengstäbchen. Seit Jahren farbstoffes in Chlorkohlenstoff auf Fließ

fertige ich aus Filtrierpapier und Blei- papier, so bleibt ein schön krebsrot 
acetat weiße Strengstäbchen ; ich hatte gefärbter Fleck, der sich hier viel 
nun kürzlich Gelegenheit zu erfahren, länger hält, als in der offenen Porzellan
daß diese sehr wenig bekannt sind, schale. Am Liebte verbleicht er auch 
was mich veranlaßt, einige Worte nach etwa 2 Tagen. 
darüber zu sagen. Man kann das mit Krebsfarbstoff 

Bekanntlich brechen die schwarzen gefärbte Papier (Krebspapier) benutzen 
Sprengstäbchen aus Kohlenpulver und für vergleichende Versuche der Licht• 
Gummischleim sehr oft und sehr leicht durchlässigkeit an verschiedenen Ge
ab; die weißen Sprengstäbchen brechen fäßen z. B. braunes Glas, Porzellan
vermöge ihrer Verfilzung nie ab; sie büchsen, schwarzen Büchsen usw. Die
brennen rasch an, tadellos weiter und jenigen Gefäße, in denen das Krebs
müssen nach dem Gebrauch sogar durch papier am längsten gefärbt bleibt, sind 
einen Tropfen Wasser abgelöscht am wenigsten lichtdurchlässig, oder 
werden, weil sie sonst bis zum Ende anders ausgedrückt, am meisten licht-
weiter glimmen. .Alfred Schneider. dicht. -

. Nebenbei bemerkt sei, was für die eben 
Unguentum Cancrorum. Die zur erwähnte Anwendung des Krebspapieres 

Herstellung von Krebssalbe erforder- aber belanglos ist : durch Zinnchlorür 
liehen Krebsschalen sind in manchen / wird der Krebsfarbstoff lichtecht. 
Monaten oftmals schwer zu erlangen. .Alfred Schneider. 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Amblosin ist ein Impfstoff zur Bekämpf
ung des infektiösen Abortes bei Rindern. 
Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius cf; Brüning in Höchst a. Main. 

Aqua Zeozoni ist eine 0,3- bezw. 0,5-
proz. Lösung des Ortho - Oxyabkömmlings 
vom Aeskulin, der mit Borsäure neutralisiert 
ist. Es dient zur Abhaltung der unter 
400 µ Wellenlänge liegenden Strahlen, um 
eine Blendung des Auges durch diese zu 
verhüten. Darsteller: Kopp cf; Joseph in 
Berlin, Potsdamer Straße. (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1911, 1226.) 

Bromaplast nennt die Vulnoplast-Gesell
scbaft in Bonn a. Rh. ein Zinkkautschuk
pflaster. 

bei Rheumatismus. 
Richter in Budapest. 
1911, 309.) 

Darsteller : Gede<m 
(Therap. d. Gegenw~ 

Majamin nennt die Yoghurt - Central&. 
Dr. J. Schaffner cf; Co. in Berlin-Grune
wald das Yoghurtferment, Majopan, ein„ 
dieses Ferment enthaltendes Gebäck, von, 
dem ein Stückchen einer großen Tau& 
Yoghurt entsprechen soll. 

Parfttseptol, ein Desinfektionsmittel, be
steht nach Dr. Behn aus Phenol und 
naphthalinartigen Stoffen. Darsteller: LU
becker Teerproduktenfabrik Krückhuhn 
cf; Melxer in Lübeck. (Apoth.-Ztg. 1911, 
534.) 

Tuberkulose , Sero , VacciJl Höchst ist 
sensibilisierte Bazillen - Emulsion (Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 4, 51). H. Ment:iel. 

Brom-Somnisan ist ein Somnisan, ein Die Darstellung 
Baldrianperkolat, das 10 pZt Erlenmeyer's von Doppelverbindungen von 
Bromsalzmischung enthält. Darsteller: Tu- Succinimidsilber und Hexa-
togen-Laboratorium in Klein-Zschachwitz bei methylentetramin 
Dresden. 1 geschieht nach einem Patente von J. D. 

Crolas ist nach Philipp Räder ein Riedel dadurch, daß man die beiden Körper 
farb-, geruch- und geschmackloses Rizinusöl. mit Wasser unter Zusatz von Alkohol oder 

Ferrum arseniatocitricum ammoniatum Aceton bei mäßiger Wärme an der Luft 
wird in Gaben von 0,5 g bleichsüchtigen oder im luftleeren Raume zur Trockne ein
Tuberkulösen unter die Haut gespritzt. Dar- dampft. Man erhält schön kristallisierende 
stellar: E. Merck in Darmstadt. (Münch. Doppelverbindungen, welche in WaSBer 
Med. Wochenschr. 1911, Nr. 22.) leicht löslich sind und mit wäsijerigen Lös-

Gadiol (Pharm. zentralh. 52 [1911], 2l) ungen vonHexamethylentetraminkonzentrierte 
und Ricinal (Pharm. Zentralh. 52 [1911], Lösungen geben, die wegen ihres hohen 
2 2) stellt Apotheker E. Rath in Frank- Silbergehaltes alle bisher gebräuchlichen 
furt a. Main dar. Silberverbindungen außer Silbernitrat an 

bakterizider Wirkung übertreffen, verdünnte 
Gelina Digitalis (Pharm. Zentralh. Eiweißlösungen nicht koagulieren und licht-

52 [1911], 717) wird von W. Stohr in beständig sind. Es entstehen je nach den 
Wien dargestellt. angewendeten Mengenverhältnissen verschied-

Kalmopyrin ist acetylsalizylsaures Calcium. ene Verbindungen, von denen therapeutisch 
Es bildet ein weißes geruchloses Pulver, am zweckmäßigsten die bei gewöhnlicher 
das sich in Wasser leicht löst. Wasser . Temperatur erhältliche Lösung aus einem 
zieht es nicht an. Es enthält 12,93 pZt Gemisch von 1 T. Succinimidsilber und 2 T. 
Calciumoxyd, 79, 7 pZt Acetylsalizylsäure- Hexamethylentetramin ist, da sie 10 pZt 
Anhydrid und ungefähr 8 pZt Wasser. Succinimidsilber und 5 pZt Silber enthält. 
Von der wässerigen Lösung zersetzten sich Das Suecinimidsilber hat vor dem Silber
binnen 3 Tagen 21,55 pZt, so daß zum nitrat bei gleicher Wirkung geringere Reiz
Gebrauch immer eine frische Lösung zu wirkung voraus ist aber für sich allein 
bereiten ist. Anwendung: als Fiebermittel, wenig löslich. ' 
zur Beseitigung von Nervenschmerzen und I Chem.-Ztg. t910, Rep. 77. -he. 
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Ein neues Verfahren zur 
klinischen Pepsinbestimmung 

hat Dr. J>. Liebmann in Med. Klin. 1909, 
1785 veröffentlicht, zu dem eine besonders 
hergestellte haltbare Eiweißemulsion ver
wendet wird. Zuerst wurde eine solche 
Emulsion auf folgende Weise zu bereiten 
versucht: 

Eine Lösung von Htthnereiweiß wurde 
durch Verdünnen mit Wasser vom Globulin 
befreit und, auf eine bestimmte Reaktion 
gebracht, bis zur Gerinnungswärme erhitzt. 
Es trat dabei eine zunehmende Trübung 
der Flßeeigkeit ein, die nach und nach 
gleicbm!Hlig milchig wurde. Dieses Aue-

sehen behält sie nach der Abkühlung bei, 
und nach Filtrieren durch Watte oder 
Filtrierpapier zeigt es sich, daß die milchige 
Flilssigkeit als Ganzes durch das Filter 
geht. Die ultramikroskopieche Untersuchung 
zeigt, daß der gerinnbare Teil des Eiweißes 
in Form von sehr kleinen kugelartigen 
Teilchen sich vorfindet I die in starker 
Molekularbewegung sind. 

Die so nur durch Erhitzung der wässer
igen Eiweißlösung bereitete Emulsion ist 
jedoch nicht haltbar. Deshalb hat Verfasser 

eine Darstellungsart gewählt, bei der gleich
zeitig Gummischleim und Sublimat eingeführt 
wird. Dadurch wird es möglich, eine 
Emulsion von stets ganz gleicher Verdaulich
keit darzustellen. 

Bei der B es t i m m u n g d e r P e p s i n -
k o n z e n trat i o n wird der Aufhellungsgrad 
dadurch gemessen, daß nach Verlauf einer 
bekannten Zeit untersucht wird, wie stark 
eine nicht verdaute Emulsion v e r d ü n n t 
werden muß, um dieselbe Klarheit zu 
zeigen, wie die von der Pepsin • Salzsäure 
erzeugte. Hierzu wird das Peptometer benutzt 
~von P. Altrnann in Berlin zu beziehen 1: 

A und B sind Gläser mit gleichen MaCen, 
die in einem Stativ auf einer schwarzen 
Ebonitplatte ( b) angebracht sind, die mit 
einem spaltförmigen Ausschnitt versehen ist 
( d). In Glas A wird mit der Pipette ab· 
gemessen : 1 ccm Emulsion, 4 ccm Salz
eliurelösung, 0,3 proz. (bis zur Marke S) 
und 1 ccm filtrierter Magensaft. In Glas B 
wird abgemessen : 0,5 ccm Emulsion und 
2,5 ccm Salzeäurelösung (bis zur Marke S). 

Die Flüssigkeiten werden durch vorsichtiges 
Umschütteln gut gemischt, darauf wird bei der 
Wärme, bei der die Proteolyee vor sich 
gehen soll, und nach einer bestimmten Zeit 
die Klarheit der F!Useigeiten verglichen, 
wobei man durch Verdünnen mit Salzsäure 
im Glase B und Umrühren versucht, in 
diesem Glase dieselbe Klarheit wie im 
Glase A zu bewerkstelligen. Als Lichtquelle 
eine Lampe mit Kuppe oder irgend 
eine beleuchtete Fläche in einem nicht zu 
hellen Zimmer verwendet, und wenn man 
das Gerät mit den 2 Gläsern vor die Licht
quelle hält, sieht man jedem Glas ent
sprechend einen senkrecht hellen Streifen, 
der je nach der Klarheit der Emulsion 
verschiedene Farbenabstufungen zeigt, gelb
lich bei klarer, rötlich bei einer dichteren 
Emulsion. 

Die · zugesetzte Salzeäuremenge wird an 
einer Skala des Glases B abgelesen, indem 
10, 20, 30 usw. bedeutet, daß zu den ur
sprünglich 3 ccm Emulsion 1, 2, 3 usw. ccm 
Salzsäure zugesetzt sind. 

Die Genauigkeit, mit der die Verdünnung 
bis zum selben Klarheitegrad vorgenommen 
werden kann , ist sehr groß, selbst bei 
Untersuchern, die zum ersten Mal mit dem 
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Verfahren arbeiten. Sobald man gelernt 
hat, beim Vergleich nicht nur den allgemeinen 
Rndruck der Undurchsichtigkeit der Flüssig
keiten zu benutzen, sondern auch die be
sprochene Abweichung in der Farbenab
stufung von gelb zu rot, kann die Be
stimmung mit einer Genauigkeit vorgenommen 
werden, die selten größere Fehler gibt als 
5 pZt (berechnet nach der durch die Ver
dünnung bewirkten Konzentration der 
Emulsion). 

Die Pepsinsalzsäure - Magensaftmischung 
im Glase A bewahrt man am besten in 
einem Wasserbade von 200 C auf. Nach 
15 bis 20 Minuten vergleicht man das 
Gemisch mit dem im Glase B. Besteht 
kein deutlicher Unterschied in der Klarheit, 
so bleibt das Glas noch 5 bis 10 Minuten 
stehen. Dann verdünnt man die Flüssigkeit 
im Glase B mit Salzsäure, ließt die Zahl 
an der Gefäßskala ab (- H) und vermerkt 
die Verdauungszeit I berechnet nach der 
Mischung des Magensaftes mit der Emulsion 
und Salzsäure. Unter Benutzung einer mit
geteilten Formel und Tabelle kann man 
die proteolytische Kraft berechnen. Zu 
ihrer Vereinfachung ist dem Peptometer 
außer einer Gebrauchsanweisung eine Tabelle 
beigegeben, an der man ohne Berechnung 
die proteolytische Kraft ablesen kann, die 
den gefundenen Werten von H nach 15, 
20, 30 und 45 Minuten Verdauungszeit 
entspricht. 

Unbedingt notwendig ist, ein genaues 
Abmessen der Flüssigkeiten und Innehalten 
einer Wärme von 200 C. 

hinzu. Bei Verwendung einer Chlorcalcium
lösung liegen die Verhältnisse gllnstiger, 
wenn man noch Aetzkalk zusetzt I um 
etwa freiwerdendes Chlor zu binden. Da
durch bildet sich aber ein dichter Ueberzug 
von Oalciumhydroxyd an der Kathode, so 
daß die Spannung immer höher steigt und 
schließlich der Strom überhaupt unter
brochen wird. Bei Verwendung eines 
Diaphragmas liegen die Verhältnisse noch 
besser. B. Wäser kam zu einer Strom
ausbeute von etwa 35 pZt, da.durch, daß 
er statt des Kalkhydrates das leichter lös
liche Barythydrat anwendete. Er setzte 
die Kathode in eine mit konzentrierter Salz
säure ( 1, 19) gefüllte Tonzelle, während die 
Anodenflttssigkeit aus 80 g kristallisiertem 
Barythydrat, 1 g Bariumcblorid1 io 300 ocm 
Wasser von 500 C gelöst, und 30 ccm 
Alkohol bestand. Die Stromstärke betrug 
2 Ampere, die Spannung 8 Volt, die 
Strommenge 6,3 Ampere. Die Bad
temperatur wurde allmählich auf 700 C ge
steigert. Der Alkohol wurde langsam, gegen 
Ende des Versuchs erst die Hauptmenge 
zugegeben. Die Kathodenflflssigkeit muß 
zeitweise erneuert werden. 

Ohem.-Ztg. 1910, 141. -he. 

Den Ursprung 
der Rhodanverbindungen des 

Körpers 
erklärt R. N6voa damit, daß beim normalen 
Eiweißabbau einerseits kleine Mengen von 
Nitriten und andererseits Schwefel entsteht; 
durch Paarung beider Körper, der Nitrite 
und des Schwefels werden erstere entgiftet. 

Die elektrolytische Darstellung Die Anwesenheit der größeren Mengen von 
von Chloroform Rhodanverbindungen im Speichel der Raucher 

macht ziemliche Schwierigkeiten im Gegen- führt Verf. darauf zurück, daß bei der 
satz zu der Leichtigkeit, mit der Jodoform Verbrennung des Tabaks kleine Mengen 
sieb gewinnen läßt. Dies liegt daran, daß von Ammoniumcyanid entstehen, die sieb 
die Substituierung der Wasserstoffatome des ebenfalls mit dem Schwefel paaren. Bei 
Alkohols zum Chloral führt, das erst durch der Untersuchung einer Reihe von Speichel
Alkalien oder Erdalkalien in Chloroform flttssigkeiten bat Verf. gefunden: 
übergeführt werden muß. Durch einen Bei 4 Nichtrauchern: 0,03; 0,087; 0,022; 
U eberschuß des Alkalis tritt aber, nament- O,O 12 pro Mille. Bei 4 Rauchern: 0,07 5; 
lieh in der Wärme und bei Gegenwart von 0,15; O,ü56; 0,11 pro Mille. 
Alkohol eine Zersetzung in Alkaliformia.t Bemerkenswert ist, daß bei einem Raucher 
ein. Bei Verwendung einer Alkalichlorid- der Speichel keine Rhodanreaktion zeigte. 
lösung als Elektrolyten tritt noch die stark Gac. med. del Sur. 1910, 20. Juni. W. 
oxydierende Wirkung der Hypochloride 
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Zur Bestimmung von Zinnober 
und Goldschwefel in Kautschuk

waren 
ist es erforderlich, die organischen Substanzen 
schnell und bei so niedriger Wärme zu zer
stören, daß eine Verflüchtigung der beiden 
Metalle nicht eintritt, oder aber es müssen 
diese in nichtflüchtige Verbindungen über
geführt werden. Bei dem Verfahren von 
Hcnriques, der Behandlung der Substanz 
mit Salpetersäure, das von Frank und 
Jacobsohn dahin abgeändert wurde, daß 
Salzsäure zugesetzt und Kaliumchlorat ein
getragen wurde, konnte die Bildung von 
flüchtigen Quecksilbersalzen nicht sicher ver
mieden werden. Das Rothe'sche Verfahren 
beruht auf der Einwirkung von rauchender 
Salpetersäure in Gegenwart von Schwefel
eäure, .wobei Antimontetroxyd und Queck
silbersulfat als nichtflüchtige Verbindungen 
entstehen. Dieses Verfahren zeigt aber in
sofern noch Schwierigkeiten, als bei großen 

unlösliche Verbindungen entstehen. Die 
ganze Zersetzung ist in längstens einer Stunde 
beendet. Das Verhältnis von Ammonium
persulfat und Salpetersäure soll eingehalten 
werden, weil es so ausprobiert ist, daß die 
Reaktion lebhaft genug und doch nicht zu 
stürmisch wird. Die zweite Menge von 2 
bis 3 g Persulfat darf nicht gleich zu An -
fang mit hinzugefügt werden. Ist die Masse 
dann so weit abgekühlt, daß sie zu kristall
ieieren beginnt, werden 10 ccm Salzsäure 
(11124) und nach der Lösung warmes Waaser 
zugesetzt. Es löst sieh allee bis auf die 
unlöslichen Mineralbestandteile, von denen 
abfiltriert wird. Die Beetimmung wird dann 
in üblicher Weise als Sulfid bezw. Oxyd zu 
Ende geführt. Für technische Zwecke ge
nügt es unter Umständen, beide Metalle als 
Sulfide zu fällen, den Schwefel quantitafü· 
zu entfernen und zu wägen, dann das An
timonsulfat durch Polysulfid herauszulösen, 
wieder den freien Schwefel zu entfernen, 
und das Quecksilbersulfid zu wägen. 

Mengen Zinnober und bei gut vulkanisierten Ohem.-Ztg. 1910, 49. 
Weichgummiwaren Queckeilberverluste ein- · 

-he_ 

treten konnten und die Zerstörung der or-
ganischen Substanz große Slluremengen, bis 
180 ccm, und lange Erhitzung, bis zu 16 
Stunden, erforderte. Infolgedessen haben 

Die mikrochemisohe Reaktion 
auf Natrium 

Dr. Fr. Frank und K. Birkner Versuche mit Uranylacetat, herrührend von Streng. 
mit Ammoniumpersulfat angestellt, die so- ist von Behrens (1895) dermaßen abge
wohl bezflglich der Zeit und Säuremenge, lindert, daß immer die leicht zu erkennen
wie bezüglich der quantitativen Ergebnisse den Tetraeder des Natriumuranylacetat
zu sehr günstigen Erfolgen führten. 015 g doppelsalzes entstehen. Er bediente sich 
der Hart- und Weichkautschukprobe werden dazu einer essigsauren Lösung des Uranyl
mehr oder weniger zerkleinert in einem 100 acetats und fand als Empfindlicbkeitsgrenze 
bis 150 ccm-Kolben mit 10 g Ammonium- 0187 g. Schoorl (Chem. Weekbl. 1908, 
persulfat und 10 ccm rauchender Salpeter- 118) brachte durch eine Verbesserung diese 
säure vom spez. Gewicht 115 übergossen. Grenze auf 011 cg. Das Verfahren leidet 
Die Reaktion beginnt in der Kälte, nach aber an dem Uebelstand, daß das Reagenz 
Beendigung der Hauptreaktion muß sie durch ' beim Aufbewahren dem Glas geringe Mengen 
mäßiges Erhitzen auf dem Sandbade zu I Natrium entzieht. Zufälligerweise nahmen 
Ende geführt werden, bis die Gasentwicklung W. Lenx und Prof. N Schoorl wahr, wie 
vorüber ist. Sind dann noch, was öfter ge- ein bestimmtes Uranylacetat des Handels 
schiebt, rote Mineralteilchen oder Kohleteil- als festes Salz in eine Natriumchloridlösong 
eben vorhanden, so müssen im Verlauf von hlneingebraeht, sofort die Bildung der ge-
10 bis 15 Minuten noch 2 bis 3 g Ammon- wünschten Tetraeder verursachte. Es ergab 
iumpersulfat eingetragen werden, wobei die sich, daß das verwendete Uranylacetat viel 
Reaktion nicht zu lebhaft werden darf. Dann ,Ammoniumsalz enthielt. Es lag jetzt auf 
wird die Salpetersäure abgeraucht, bis keine .der Hand zu untersuchen, ob nicht Ammon
roten Dämpfe mehr entweichen, und die iumuranylaeetat sich als das beste Reagenz 
Masse wasserklar ist. Zu starkes und zu l eignen würde, Auf diesen Punkt hin ge
langes Erhitzen ist zu vermeiden, da sonst richtete Versuche ergaben die Richtigkeit 
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ihrer Ansicht und sie fanden als bestes Ver
fahren für die Reaktion folgendes. 

Eine Spur des Ammoniumuranylacetats 
wird an den Rand des Natriumsalz ent
haltenden Tröpfchens gebracht, und bei 
einer Natriumkonzentration 1: 100 bildet sieb 
sofort ein Niederschlag. Es läßt sich auf 
diese Weise sofort weniger als 1 cg Natrium 
nachweisen. Durch eine etwas andere Aus
ffihrung wird die Reaktion aber noch weit 
empfindlicher. 

Beim Vorhandensein größerer Mengen 
Kalium wird aber die Bildung der Tetraeder 
verhindert, so z. B. schon, wenn die Menge 
des vorhandenen Natriums zu dem des Kaliums 
im Verhältnis von 1 : 5 steht. In diesem 
Falle muß Kalium 1merst entfernt werden. 

Ohem. Weekbl. 1911, 266. Gron. 

Bei der Fällung des Kalkes 
als Oxalat 

empfiehlt E. Murmann die neutrale, essig-
11aure oder Bchwach &alzsanre Lösung heiß 
tnit Oxalellure zu fällen, aufzukochen und 
dann langsam Ammoninmacetat in genügender 
Menge zuzusetzen. Zur Vervollständigung 
der Fällung, besonders, wenn rasch filtriert 
werden soll , ist der Zusatz von etwas 
Alkohol empfehlenswert. Der eo erhaltene 
Niederschlag ist auch mit der Waeeeretrahl· 
luftpumpe filtrierbar, während die Oxalatnieder
schläge, die nach dem ttblichen Verfahren 
erhalten werden, trübe Filtrate ergeben. 

Ckem.-Ztg. 1910, Rep. 33. -he. 

gentum colloidale und proteinicu~, 
Charta sinapieata, Oleum Sinap18, 
Semen Sinapis und Spiritus Sina
p i s für den Text in der Gehaltebeetimmung 
die Fassung empfehlen : 

« • . . . Nach Zusatz von 10 ccm Ferri
ammoniumsulfatlösung müssen mindestens 
..••. usw. 

In das Reagenzienverzeichnis wäre auf
zunehmen die Fassung: 

Fe rr i - Ammoniumsulfatlösung: 
« ßei Bedarf ist 1 Teil Ferriammoninm!lnlfat 
in 9 Teilen Wasser zu lösen.> 

Oder auch: 
« Bei Bedarf ist 1 Teil Ferriammonium

sulfat in einem Gemisch von 8 Teilen 
Wasser und 1 Teil Salpetersllnre zu lösen. 

Apoth.-Ztg. 1910, 200. 

Zu der mikrochemischen 
Reaktion auf Aluminium mit 

Caesiumchlorid 
nach Behrens · zeigten sich bei späteren 
Nacbpriifnngen von Schoorl (Chem. Weekbl. 
1908, 12 3) die jetzigen reineren Handels
prllparate (von Calciumchlorid) ungeeignet. 
Neulich entdeckte Sr:hoorl, daß die schöne 
Reaktion durch die Verunreinigung 
des Reagenzes mit Caesiumalaun bedingt 
wird. Verfasser bedient sich daher jetzt 
als Reagenz eines absichtlich mit Caeaium
alaun verunreinigten Caesiumchlorides. Die 
Verreibnngen über 1 : 104 lösen sich klar 
in verdllnnter Schwefelsäure, eignen sich 
somit für das mikrochemische Reagenz auf 

Zur Bestimmung des Silbers Aluminium. Am zweckmäßigsten aber erwies 
durch Rhodanlösung sich die Verreibung 1: 106 (1 Caesiumalaun 

hat E. Mannheim einen Vorschlag gemacht, auf 1 000 000 Caesiumchlorid). 
der, unter Bezugnahme auf die vom Kaiser- Hinsichtlich der allgemeineren Anwendung 
liehen Gesundheitsamte veröffentlichte« Ueber- des Prinzipes, worauf dieses verbesserte Re
sieht über die Vorschlllge zur Neuaufnahme agenz beruht, hegt der Verfasser große 
und zur Streichung einzelner Arzneimittel Erwartungen fnr die Mikrochemie. 
in der Neuausgabe des Arzneibuches», nach Nähere Untersuchungen in dieser Richtung 
Mitteilungen von -Beckurts und selbst ange- bedingt er sich aus. 
stellter Versuche dahingeht, daß bei An- Chem. Weekbl. 1911, 268. Gron. 
wendung von einigen Tropfen oder von 
1 ccm einer Lösung von Ferriammonium- Ozonatone, ein Desinfektionsmittel, be
sulfat die Ergebnisee zu hoch ausfallen. steht. aus je 1 g Benzoe, Tolnbulsam, 
Der Befund wird richtig bei Anwendung Bergamott- und Zimföl, 25 g Eukalyptusöl 
von mindestens 1 bis 1,5 g E;senalaun. sowie 250 g Terpentinöl. 

Auf Grund dieser Ergebnisse würde eich Viertelfahrsschr. f. prakt. Fharm. 1911, Nr. 4i 
daher für das neue Arzneibuch bei Ar· 
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Oleum Phocae medicinale. 
Ueber Robbentran hat AkeWingard 

einen Bericht auf grund von Untersuchungen 
angestellt, aus dem folgendes hervorgeht. 

Der Eretarrungepunkt, das spezifische Ge
wicht, die Dickfllleeigkeit, die Säurezahl, die 
Vereeifungszahl, die Esterzahl, die Hehner
Zahl, die Reichert-Mci/fl-Zahl, die Acetyl
zahl, der Glyzeringehalt, der Phosphor- und 
Jodgehalt sind praktisch bei Robben- und 
Lebertran dieselben, ebenso die Beziehungen 
zwischen den in beiden Oelen vorhandenen 
festen und flllssigen Fettsäuren. Unterschiede 
von sehr geringer Bedeutung zeigen die 
Valenta-Zahl, die Barytzahl und der Chol
esteringebalt. Der hauptsächlichste Unter
schied besteht in dem höheren Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren bei dem Robben
tran gegenüber dem Lebertran. Dies wurde 
festgestellt durch den Brechungsindex, die 
Jodzahl, das Brombindungevermögen, die 
Mawnene-Zahl und die Selbstoxydierbarkeit. 

Geschmack und Geruch treten beim Robben
tran weniger als beim Lebertran hervor. 

Nach Dr. Wilke11s, Wallen und Ulander 
kann Robbentran wie Lebertran angewendet 
werden. 

Die schwedische Pharmakopöe verlangt, 
daß Lebertran in vollständig gefllllten und 
gut schließenden Standgefäßen an kühlem 
Orte aufbewahrt wird. Dies gilt auch für 
Robbentran. 

.A.poth.-Ztg. 1911, 533. 

Zum Nachweis von Blut in 
verdächtigen Flecken 

empfiehlt G. Deniges die betreffenden 
Flecken mit ammoniakbaltigem Wasser aus
zuziehen und mit einer 5 proz. N atriummeta
phosphatlösung, die mit \ 1

10 Raumteil Sal
petersäure versetzt ist,· oder mit dem Tanret
achen Reagenz in der Flllesigkeit auf Eiweiß 
zu prllfen. Ist diese Reaktion positiv, eo 
kann noch mit Benzidinacetat und Wasser
stoffperoxyd geprllft wei:den, wobei eine 
Blaufärbung die Anwesenheit von Blut an
zeigt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 543. -he. 

Oleum Amygdalarum asepticum 
gewinnt man durch ein halbstündiges Steril
isieren bei 120 bis 1400, 

The Pharm. Journ. 1910, 457. 

aahrungsmittel•Chemie. 

Zum Nachweise von Paraffin 
im Schmalz 

erhitzt man nach G. R. Thompson und 
H. Hurst 3 llCm des geschmolzenen Fettes 
mit 1 O ccm einer Mischung gleicher Raum
teile absoluten Alkohols und Chloroforme auf 
dem W aeserbade bis zur Lösung und kllhlt dann 
ab. Bei Gegenwart von 1,5 pZt Paraffin tritt 
Trübung, bei größerem ParaffingehalteKristaH
abecheidung ein. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 169. -he. 

Die Frage, ob Kunst-Kognak in 
den Verkehr gebracht werden 

darf, 
erörtert F. Trübsbach. Der § 18 · des 
neuen Weinge!etzes, das auch den Verkehr 
mit Kognak regelt, spricht nur von Kognak 
,und Kognakverschnitt. Ein ausdrückliches 

Verbot, wie beim Kunstwein liegt nicht vor. 
Verf. nimmt daher an, daß auf grund des 
Gesetzes ein Kunstkognak nicht beanstandet 
werden könne. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 130. --he. 

Ein Schnellverfahren zur Fett-
bestimmung in Rahm 

beschreibt L. J. Rosengren. Etwa 8 g 
Rahm werden in einer Porzellanschale ab
gewogen und durch direktes Erwärmen auf 
kleiner Flamme unter stetem Umrühren zur 
Trockne verdampft. Unter der Annahme, 
daß das fettfreie Milchserum ständig 8,7 pZt 
Trockenrückstand enthält, ergibt sich aus 
dem gefundenen Trockenrückstandgehalte t 
des Rahms der proz. Fettgehalt desselben zu 
f = 111 t - 9,5. Der Rahm darf natür
lich nicht gewässert sein. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 169. -he. 
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Zur Bestimmung des, Fettes in 
Wurstwaren 

empfiehlt Th. Gruber (Arch. d. Pharm. 
Bd. 249, S. 127) das volumetrische Sal
Verfahren nach Gerber und eine Abänder
ung des Verfahrens nach Schmid - Bond
xynski als schnell und genau. 

Für die Bestimmung nach Gerber sind 
besonders geeignet beiderseits offene Butyro
meter, mit einer Skala von O bis 100, die 
für 5 g Substanz geeicht sind und deshalb 
eine direkte Ablesung der Fettprozente ge
statten. Nach Verschließen des dünneren 
Endes werden in den bauchigen Teil des 
Butyrometers genau 5 g der gut durch
gemischten Wurstmasse eingewogen. Dann 
wird der untere Teil mit einem Gummi
stopfen fest verschlossen, der am dünneren 
Ende befindliche entfernt und durch die 
Oetfnung bis zur Hälfte Sa! - Lösung für 
Rahm nach Gerber eingefüllt. Darauf 
wird im Wasserbad auf 60 bis 800 er
wärmt und öfters umgeschüttelt. Nach 
Lösung der Fleischteilchen füllt man die 
Sal-Lösung bis zum Nullpunkt auf, ver
schließt die Halsöffnung mit einem Gummi
stopfen, schlittelt gut um, gibt ins Wasserbad 

bestimmung, die am besten in einem Becher
glas vorgenommen wird. 

Die Wasserbestimmung in Wurst· 
w a r e n geschieht nach Versuchen des Verf. 
gewichtsanalytisch am schnellsten, wenn man 
die Wurstmasse nach kurzer Erwärmung 
mit so viel ausgeglühtem Sande verreibt, 
daß eine pulverige, nicht fettig aussehende 
Mdsse entsteht, welche während 2 bis 4 
Stunden unter häufigem Rühren auf dem 
Wasserbade erwärmt und dann 2 bis 5 
Stunden lang im Glyzerintrockenschrank 
bei 1050 nachgetrocknet wird. 

Als volumetrisches Schnellverfahren für 
die Bestimmung des Wassers in Wurst
waren schlägt der Verfasser eine Abänderung 
der Ge1'ber 'sehen Wasserbestimmung in 
Butter vor, ebenfalls unter Verwendung der 
Sal-Rahmlösung. Doch sind die Versuche 
des Verfassers hinsichtlich der Apparatur 
noch nicht in allen Punkten abgeschlossen. 

Hn. 

Zur Bestinmung von Reisstärke 
im Tafelsenf 

zurück und entfernt den Gummistopfen eignet sich nach Prof. Dr. H. Kreis am 
wieder. Hat der Prüfer die Wärme des besten folgendes Verfahren. 
Wasserbades angenommen, so wird ein- bis 5 g Tafelsenf werden am Rückflußkilhler 
dreimal zentrifugiert, auf 45 bis 55° ab- auf dem Wasserbade mit 50 ccm 8 proz. 
gekühlt und abgelesen. Sehr harte Wurst- alkoholischer Kalilauge während einer Stunde 
proben beanspruchen ein mehrmaliges Zentri- erhitzt. Dann wird mit 50 ccm 50 proz. 
fugieren und Erwärmen im Wasserbade. Alkohol verdilnnt, hern durch einen Gooch-

Das Schmid-Bondxynski'sche Verfahren tiegel abfiltriert und mit 50 proz. Alkohol 
gestaltete der Verfasser für den obigen gewaschen. Der Tiegelinhalt wird in den 
Zweck folgendermaßen: Kolben zurückgebracht und mit 50 ccm 

Auf einer Tarierwage werden 1,5 g der 
I 
wässeriger Normallauge während einer Stunde 

Wurstmasse mittels eines Glasstabes mög- · auf dem Wasserbade erwärmt. Die Lösung 
liebst tief in eine Glasröhre nach Schmi'cl- wird auf 250 ccm gebracht, durch Asbest 
Bondxynski (kalibriert, mit zwei kugeligen filtriert, worauf 50 ccm des Filtrates mit 
Erweiterungen und einseitig offen) einge- 50 ccm 95proz. Alkohol versetzt werden. 
wogen und mit so viel erwärmter Sal-Lösung Zweckmäßig lilßt man über Nacht stehen, 
für Rahm ( Gerber) in die untere Kugel zentrifugiert, gießt die klare Flüssigkeit 

· gespült, daß diese zu drei Vierteln gefüllt durch den Gooch-Tiegel und bringt erst 
ist. Dann erwärmt man mit kleiner FJamme zuletzt den Niederschlag auf das Filter. 
oder besser im Wasserbade auf soo und Nach dem Auswaschen mit 50proz. Alkohol, 
schüttelt, bis die Masse gleichmäßig gelöst 95 volumproz. Alkohol und Aether wird bei 
ist. Nach genügendem Abkühlen wird 1000 bis zur Gewichtsbeständigkeit ge
Petroläther vom Siedep. 60 bis 700 einge- trocknet und gewogen. Nachher wird ver
füllt und wiederum gut geschlittelt. Ein ascbt und das Gewicht der Asche in Abzug 
Teil der Aetherfettlösung dient zur Gewichts- gebracht. Das Ergebnis wird in Prozente 
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aschen- und wasserfreier Stärke auf Trocken
rückstand des 'l'afelsenfs berechnet. 

Ferner wird es sich empfehlrn, an diesem 
Befund noch eine Richtigstellung anzubringen, 
mit Rücksicht darauf, daß man auch in 
st1irkefreiem Tafelsenf bis zu 3 pZt schein
bare Stärke finden kann. 

ScltweiX,, Wochenschr. f. IJhem. u. I'harm. 
1910, 795. 

Ueber den Wassergehalt der 
Mehle 

nioht erhöht, weil duroh Zentrifugen und 
Saugvorrichtungen für Entfernung des 
Wasaers gesorgt ist. Es gereicht zum Vor
teil des Müllers, das Mehl nicht feucht in 
den Handel zu bringen. Bei der Beurteil
ung des Wassergehaltes muß man aber 
Jahreszeit, Wärme, Druck und Feuchtigkeit 
der Luft berücksichtigen. 

Ohem.-Ztg. 1910, 337. -114 

Ueber Eiweißmilch 
macht Dr. 0. Rammstedt Mitteilungen, berichten Finkelstein und Meyer. 
mit denen er sich hauptsächlich gegen die Verfasser gehen von der Voraussetzung 
Angabe Ch. Arragons (Pharm. Zentralh. aus daß die Ernährungsstörung eines Säug-
51 [1910], 717) wendet, daß der Wasser- lin;s durch eine nicht genügende Verarbeit
gehalt höchstens 15 pZt betragen dürfe, ung des Milchzuckers, selbst kleinster Mengen 
und dalJ höhere Werte als Beschwerung desselben, unterstützt bezw. unterhalten wird. 
zu beanstanden seien, sowie daß Mehle mit Der Milchzucker wird zum Nährboden 
höherem Wassergehalte nicht lagerfest seien. schädlicher Gärungssäuren. Von dieser 
Er zeigt, daß auch in normalen Mehlen Ueberlegung gehen Verff. bei de~ A~we_nd
der Wassergehalt weit über die genannte ung ihrer kohlenhydratfreien E1we1ßmllch 
Grenze bis zu 16 pZt steigen kann, und aus. Das Ziel, welches sie hierbei verfolgen, 
daß auch schon die Getreidearten höhere ist daß sie die Menge des Milchzuckers 
Wassergehalte als 13 pZt aufweisen. Man he~absetzen die Molkensalze durch Ver
kann aber ein Mehl, das aus einem Getreide dünnung v~rmindern, mit Kasein anreichern, 
mit 1'1 pZt Wasser hergestellt. ist ~nd den den Fettgehalt wechseln, und sobald Lös1;1ng 
gleichen Wassergehalt aufweist, mcht als eingetreten einen schwer vergärbaren, leicht 
beschwert bezeichnen. Auch die Vereinbar- zu verdau~nden Zucker zusetzen. Der Fett
ungen zur einhP.itlichen Untersuchung. und / gehalt der Eiweißmilch ist ihrer Ansicht nach 
Beurteilung von Nahrungs- und Genußmitteln 'deshalb nicht zu fürchten weil eine Fett
filr das Deutsche Reich lassen einen Wasser- gärung erst in zweiter Linie als Folge einer 
gehalt bis zu 15 pZt zu. Beim Lagern Kohlenhydratgärung entsteht und gefährlich 
des Mehles treten unter allen Umstllnden wird. 
Veränderungen durch Atmung und Umsetz- Was die Bereitung der Eiweißmilch, Gabe, 
ungen unter dem Einflusse von Fermenten besonders Verwendung usw. betrifft, sei auf 
ein, die aber meist bei Weizeamehlen auf das Original verwiesen. (Siehe auch Pbarm. 
die Backfähigkeit günstig wir~en, so daß zentralh. 51 l 1910], 576.) 
die gelagerten Mehle gesuchter smd, während Die mit der Eiweißmilch erzielten Ergeh
das Roggenmehl sich in frischem Zustande niese sind stets zur großen Zufriedenheit 
besser vermahlt. Auch durch die miillerei- der Verff. ausgefallen. Die Durchfälle ließen 
technischen Verfahren des Netzens und verblüffend schnell nach, die Temperatur 
Waschens wird der Wassergehalt des Mehles ging auf das gewöhnliche Maß zurück, die 
nicht wesentlich beeinflußt. Das erstere Gewichtszunahme blieb gering und die 
besteht in einer geringen Benet~ung der Wiederherstellung war völlig zufriedenstell
Körner vor dem Vermahlen, .um .die Schal~n end. Der Uebergang von der Eiweißmilch 
zäher . zn machen, so daß ?10 meht so f?m zu den gewöhnlichen Mischungen der Milch 
zerklemert werden, und w1rd hauptsächhch mit Kindermehl ist nach den Erfahrungen 
beim Hartweizen angewendet. Das Waschen der Verff. niemals auf Schwierigkeiten ge
ist dagegen eine Reinigung der Körner stoßen. 
durch Wasser und ist in hygienischer Hin- Jakrb. f. Kinderheilkunde Bd. 71, 5. W. 
sieht höchst wünschenswert. Aber auch 
hierdurch wird der Wassergehalt des Mehles 
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Kaukasischer Käse, 
der nach Art des Schweizer Käses herge
stellt war, wurde von S. M. Weller unter
sucht (Ztschr. f. anal. Chem. 50, S. 87). 

Die in 18 Proben ermittelten analytischen 
Werte betrugen für Wasser 26,L2 bis 34,86 
pZt (Durchschnitt 31,12 pZt), Fett 30,92 
bis 41,23 (36,71) pZt, stickstoffhaltige Sub

(1,09) pZt, Milchzucker 0,03 bis 1,74 (0,97) 
pZt, Verhältnis von Fett: Stickstoffsubstanz 
im Durchschnitt 59122: 40, 78. 

Die Trockensubstanz enthält 46,41 bis 
58,03 (53,20) pZt Fett, 33,29 bis 43,33 
(36,52) pZt Stickstoffsubstanz, 5,49 bis 7, 15 
( 6106) pZt Stickstoff. 

stanz 23,25 bis 28,93 (25,13) pZt, Asche In der Gesamtasche waren unlöslich 51,44 
3,74 bis 5,56 (4,76) pZt, Ammoniak 0,09 bis 83,21 (65,57) pZt, löslich 16179 bis 
bis 0,42 (0,20) pZt, Stickstoff 3,835 bis 1

1

48,56 (34,42) pZt, Chlor 8165 bis 29, 10 
4,777 (4,184) p'Zt, Milchsäure 0,40 bis 1,78 (19,52) pZt. Hn. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber den Hondurasbalsam 
,Balsamum peruvianum album des Handels) 

berichten A. Tschirch und J. 0. Verd-
müller. . 

Von hellem Hondurasbalsam Jagen drei 
Proben vor, die einen ausgesprochenen Styrax
geruch besaßen. Das spez. Gewicht war 
110886, 1,0ll05 und 110884. Die Säure
zahl betrug im Mittel 32,67, die Verseifungs
zahl 173,2, entsprechend einem Gesamt
gehalt von 45,66 pZt Zimt;äure und einem 
Gehalt von 81644 pZt freier Siiure. Die 
ätherische Lösung des Balsams gab beim 
AuBBchiitteln mit Soda Zimtsäure und einen 
Harzester ab, welcher sich ans Zimtsäure 
und einem farblosen Resinol Honduroresinol, 
(C16H260 2)n, zusammensetzte. Er gab Phy
tosterinreaktionen und ist isomer dem Storesinol 
aus dem orientalischen Styrax, dem Benzo
resinol in Siam- und · Sumatrabenzoe und 
dem Hondureeinol aus einem anderen Muster 
Hondurasbalsam. Diese Resinole sind die 
charakteristischen Bestandteile der Balsame 
der Styraxgruppe. Das Honduresinol wird 
begleitet von einem Stoff ,C22H340 4)n, Scbmp. 
160 bis 1650, mit Phytosterinreaktionen. 

An 1 proz. Kalilauge gab der mit Soda
lösnng behandelte Balsam weitere Mengen 
von dem Zimtsäureester des Honduroresinols 
ab, ebenfalls in Begleitung eines Körpers 
mit Phytosterinreaktionen: ( C20H320 5)n. Im 
Scheidetrichter schied sich dabei ein flockiger 
Stoff ab, der alsß-Honduresen, (C38H380 4)n, 
bezeichnet wurde. 

Der mit Alkali erschöpfte Balsam, das 
sogenannte Ci n n am e 'in, ein gelbliches 

Oel und etwa die Hälfte des Balsams, ent
hält neben Kohlenwasserstoffen (C8H8, C8H10, 

C9H12) Zimtsäureester des Zimtalkohols .und 
(nach Thoms nnd Biltx, sowie Bellström) 
auch des Phenylpropylalkohole, wahrschein
lich auch Ho n du r o l (s. unten). 

.Der dunkle Hondurasbalsam 
stimmte im Geruch mit dem oben beschrie
benen überein, ebenso im spez. Gewicht 
(1,0897 und 1,0915). Die Säurezahl be
trug 29,9, die Verseifungsiahl 153,9. Da
raus berechnen sich für Zimtsäure 7,89 
freie Säure und 4.0,59 pZt Gesamtsäure. 

Durch 1 proz. Sodalösung wurden dem 
Balsam freie Zimtsäure, sodann der Zimt
sliureester eines (isomeren ?) Honduresinols 
entzogen. Das Honduresinol, (C16H260 2)n, 
Schmp. 141 °, war begleitet von einem 
Körper (C20H300 4)n, der ebenfalls Phytosterin
reaktionen gab. Die Ausschüttelnng mit 
l proz. Kalilauge lieferte Zimtsäure, etwas 
Zimtsänre-Honduresinolester und einen Körper 
mit Phytosterinreaktionen, (017H2604)n, neben 
einem Resen. 

Dei mit Alkali erschöpfte Balsam, das 
Cinname'in, wurde vollständig verseift und 
das gewonnene Oel mit Wasserdampf destill
iert. Dabei wurden nur geringe Mengen 
eines bei 850 schmelzenden Körpers, ferner 
Kohlenwasserstoffe und sauerstoffhaltige An
teile erhalten. Das mit Wasserdampf nicht flücht
ige Oel schied in absolut alkoholischer Lösung 
beim Abkühlen mit fester Kohlensäure eine 
Kristallmasse ab, aus welcher in Petroläther 
unlösliches Resen (Schmp. 163°) und ein in 
warmem Petrol~ther löslicher zweiatomiger 
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Alkohol mit einer Doppelbindung, das II o n -
durol, C1 7Hu;02, Schmp. 42,50 erhalten 
wurden. In der Mutterlauge der erwähnten 
Kristallmasse wurde u. a. Phenylpropyl-

vor. Die absonderungsbefördernde Wirkung 
ist wahrscheinlich dem von Arata und 
Gelxer isolierten Mo r r e n o I und den aus 
ihm durch Oxydation entstehenden harz
artigen · Stoffen zuzuschreiben. Die Abson
derungsbeförderung beruht nicht auf einer 

alkohol und Distyrol gefunden. Rn. 

Aenderung des Kreislaufs oder der Gefäß
Eine die Milchabsonderung spannung, sondern auf einer Anregung des 

fördernde Pflanze Drttsenepithels, 110 daß die Droge als ein 
ist nach Persot und Chei,alier die in der j physiologisches Galaktogen bezeichnet werden 
Argentinischen Republik heimische Morrenia muß. Es geht neben der Quantitätsvermehr
b r ach y s t e p h an a Griseb. In ihr ist ung auch eine Verbesserung der Milch ein
ein Alkaloid enthalten, das mit der galak-1 her, die sich besondere im Fettgehalte, bis
togenen Wirkung nicht in Verbindung steht.

1 

weilen auch im Gehalt an Kasei"n bemerk
Es ruft in größeren Mengen zunächst Krampf- bar macht. 
erscheinungen, dann zentrale Lähmung her- Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 118. -he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Unterscheidung der typhus. 
ähnlichen Bakterien 

ist die Agglutination ein ausgezeichnetes 
Mittel, aber nicht in allen Fällen brauchbar. 
Sie hat deshalb nicht alle anderen biolog
ischen Merkmale überflüssig gemacht, son
dern die biologischen Verfahren sind auch 
weiterhin angewendet und vervollkommnet 
worden. Das am meisten angewendete 
Merkmal ist das Verhalten zu Zuckerarten 
und zu zuckerähnlichen Alkoholen. Auf 
diese Weise läßt sich das Bacterium 
c o l i von allen ähnlichen Bakterienarten ab
grenzen, da es die einzige Art ist, die Milch
zucker anzugreifen vermag. Als Nährboden 
benutzt man nicht die Milch selbst sondern die 
von Petruschky angegebene Lackmusmolke, 
d. h. Milch, die durch Fällung mit Salzsäure 
vom KaseYn und Fett befreit, neutralisiert 
und mit Lackmustinktur versetzt worden 
ist. In dieser Molke wächst das Bacterium 
coli üppig und ruft starke R o tfärbung her
vor, entsprechend etwa 14 pZt 1/ 10 Normal
säure. Typhus, Paratyphus und Ruhr bilden 
nur sehr wenig Säure, Faecalis alcaligenes 
macht die Lösm1g von vornherein blau. 
Besonders wertvoll ist das eigenartige 
Verhalten des Paratyphus B, der nach ang
fächlicher schwacher Säurebildung kräftig 
Alkali erzeugt, so daß die zuerst rötliche 

Fllrbung allmählich in ein tiefes Blau um
schlägt. 

Widersprüche im Schrifttum und gegen -
teilige Beobachtungen ließen vermuten, daß 
sie auf der verschiedenen Beschaffenheit der 
Lackmusmolke beruhen. Infolgedessen war 
man bestrebt, einen klinstlichen Nährboden 
zusammenzustellen, dem die Fehler der Lack
musmolke abgehen. Nach langen Versuchen 
wurde folgende Zusammensetzung ange
nommen: 

Wasser 
Milchzucker 
Traubenzucker 
Natriumzitrat 
Ammoniumsulfat 
Dinatnumphosphat 
Kochsalz 
Azolitmin 

1000,0 
20,0 
0,4 
2,0 
1 ,0 
0,15 
5,0 
0.22 

Zu bemerken ist, daß das Umschlagen 
des Paratyphus B vom · dritten bis fünften 
Tage eintritt, etwas früher als in der von 
Kahlbaum bezogenen Molke. Von etwa 
100 untersuchten Typhusstämmen schlug 
etwa ein Drittel nach 8 bis 14 Tagen in 
der Lackmusmolke um, während dies in der 
künstlichen Lösung etwas später der Fall 
ist, so daß der Unterschied gegen Para
typhus B noch größer wird. 

Deutseh. Med. Woehenschr. 1911, 717. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Ueber Bacterium coli I unterscheiden. Genannter Forscher stellte 
als Indikator für Verunreinigung den Satz auf,. daß man als Bacterium ~li 

. . solche Bakterien ansehen muß, welche die 
emes Wassers mit Kot Gelatine nicht verflllseigen, gramnegativ sind 

berichtet Professor A. Gärtner in einer nnd keine Sporen bilden ; sie treten in Ge
ausführlichen Arbeit. atalt von kurzen Stäbchen bis herunter zu 

Nach Verf. Ansicht kann auf grund der der Form der Kokken auf; letztere zerlegen 
chemischen Untersuchung eines Trinkwassers bei 37 o Traubenzucker unter Gasbildung. 
- auch wenn dieselbe noch so eingehend Sie finden sich im Darm und sind daher 
durchgeführt wird - die Unschlidlichkeit nach Verf. als Kotindikatoren anzusehen. 
desselben niemals einwandfrei festgestellt Des Weiteren wird auf die Auffassung einiger 
werden. Er empfiehlt, bei der bakteriolog- staatlicher Kommissionen (England und 
ischen Prüfung nicht den Gedanken als aus- Amerika) in dieser Hinsicht hingewiesen, 
scblaggebend in den Vordergrund zu stellen, sowie auf die hierüber von einigen Forschern 
daß dort krankmachende Keime eher vor- geübte Beurteilung. Verf. selbst verbreitet 
banden sein könnten„ wo viele Bakterien sich dann über das Vorkommen des Bacterium 
sind, als dort, wo nur wenige anwesend sind. coli im allgemeinen und gibt an, daß das
Er fordert vielmehr eine bessere Unterscheidung selbe hinsichtlich seiner Zahl erheblich von 
in dieser Beziehung. Wenn sich auch die dem Menschen und der Bewidechaftnng des 
Ansteckungsmöglichkeit eines Wassers nach Grund und Bodens abhängig ist. Vereinzelt 
den anwesenden Fäkalbakterien bestimmt, komme es im Boden (der Gegend von Jena, 
so warnt er dennoch, wie es in manchen wo die betreffenden Untersuchungen ange
Staaten vorgeschrieben ist, das Bacterium stellt worden sind) überall vor. Was die 
coli in dieser Beziehung «auf den Thron zu Lebensdauer betrifft, so sagt Verf., daß, so
setzen ». Selbstverständlich muß dies unter bald die Kolibakterien in W a11ser mit Nll.hr
allen Umständen zur Beurteilung mit heran- stofren z. B. Flußwaeser gelangen, sie sich 
gezogen werden, aber nicht in erster und zunäehst für kurze Zeit vermehren, daß dann 
einziger Linie. aber die Mehrzahl zu Grunde geht (3 bis 4 

Im Anschluß hieran erörtert er, we'.ehen Wochen). Dunkelheit und niedrige Wll.rme 
Wert die sogenannten Fäkalbakterien für scheinen erhaltend zu wirken und können 
die Beurteilung von Trinkwasser und eines die Bakterien wesentlich länger bestehen 
solchen für den Hausgebrauch besitzen. 1 lassen. Bemerkenswert ist, daß sich einzelne 
Wenn sich auch gelegentlich alle Bakterien Bakterien z. B. eine oder einige in 1 ccm, 
im Kot finden, - sobald sie nämlich 24 lange Zeit bis zu einem halben Jahre halten 
Stunden lang eine Wärme von 370 bei können. 
Luftabscbluß und die Wirkung der Verdau- Zum Nachweise von Kolibakterien im 
ungesäfte zu vertragen imstande sind - Wasser kann man feste Nährböden bei 37 
eo ist doch die Artenzahl der ständigen bis 420 auf gewl>hnlichen mit Lackmus ge
Darmbewohner recht klein. Es kommen färbten, oder auf Drigalslci-, Oonradi
hauptsächlich drei in Betracht: der Bacillus und Endo-Platten, oder solchen mit taurochol
sporogenes enteritidis Klein, der Strepto- saurem Natrium verwenden. Bei Züchtung 
coccus und das Bacterium coli. auf gewöhnlichem, mit Lackmus versetztem 

Der Name Bacterium coli bezeichnet be- 1 proz. Agar bei 37 bis 42° ist nicht zu 
kanntlich eine ganze Gruppe von Bakterien, befürchten, daß die Kolibakterien über
die in menschlichem und tierischem Kot vor- wuchert werden, sofern man .:bei stark ver
kommen. Konrich hat 207 9 Stämme von unreinigtem Wasser einige Verdünnungsplatten 
Kolibakterien, von den 761 aus Kot, 650 anlegt. Sind wenig Kolikulturen zu er
aus Erde, Heu usw. und 668 aus Wasser warten, so wendet man nach Verf. vorher 
stammten, untersucht und festgestellt, in am besten das Fällungsverfahren unter Be
welcher Weise sich die einzelnen Stämme nutzung von etwa 25 bis 100 oom Wasser an. 
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Von flüssigen Nährböden empfiehlt erTrau ben
zuckerbrühe, die mit Lackmus etwas gefärbt 
ist, in Gärungskölbchen bei 37 bis 420. 
Von da aus erfolgt die Absonderung auf 
den erwähnten Nährboden. 

Was nun die Kolibefunde in einem Wasser 
betrifft, eo ist Verf. der Meinung, daß eine 
t;?roße Zahl von Kolibakterien auf eine un
mittelbare oder mittelbare, nicht zu fern 
liegende Verschmutzung mit Kot hinweise, 
und da in diesem Cholera- oder Typhus
Ilazillen vorkommen oder vorkommen können, 
so zeigt eine große Zahl von Kolibakterien 
zugleich das augenblickliche Vorliegen einer 
Gefahr oder doch die Möglichkeit dieses 
Vorliegens an. 

Wo Kolibakterien in nennenswerter Zahl 
im Wasser fehlen, darf man nach Verf. An
sicht das Wasser als zur Zeit nicht infiziert 
ansehen, dagegen kann ein solcher Befund 
über die bestehenden Verhältnisse hinaus 
nichts sagen. Aus diesem Grunde hält er 
den Kolibefund ohne Kenntnis der örtlichen 
und sonstigen Verhältnisse nur für belang
reich, wenn die Frage zu beantworten ist, 
ob ein Wasser zur Zeit infiziert sein kann, 
oder ob diese Gefahr zur Zeit nicht vor
liegt. Soll ein über den augenblicklichen 
Befund hinausgehendes· Urteil abgegeben 
werden, so müssen unbedingt die örtlichen 
und sonstigen Verhältnisse in erster Linie 
mit herangezogen werden. 

Bei der Versorgung mit Oberflächenwasser 
aus Teichen, Seen und Fltlssen kann die 
Koliprobe Auskunft geben, wie stark die 
Wässer mit Kot verunreinigt sind ; man muß 
hierbei wiesen, ob Städte oder Dörfer ihre 
Abwässer einlassen, oder ob die Verschmutz
ung von Abflüssen aus Wiesen, Weiden und 
Feldern herrührt. Es läßt sich feststellen, 
an welcher Stelle viel , an welcher wenig 
Abwasser zufließt. Es läßt sich die Grenze 
festlegen, wo noch eine größere Zahl von 
Darmbakterien vorhanden ist; für eine Ein
richtung von Wasser Entnahme-Stellen, An
lage von Badeanstalten usw. ist dies sehr 
wichtig. Nach Verf. Ansicht ist eine Be
stimmung der Kolizabl in filtriertem Wasser 
bei normal arbeitenden Filtern nicht erforder-

. lieh, es genügt hier die allgemeine Keimzahl 
zu wissen. Zur Festlegung, ob ein unge
genügend filtriertes Quellwasser ungefährlich 

sei, kann die Koliprobe nur dann dienen, 
wenn das Q11ellgebiet groß genug ist, so 
daß man in der Wasserprobe eine Art 
Durchschnitt erhält, in welchem kleinere ört
liche Verhältnisse, mit denen man sonst 
stark zu rechnen hat, z. B. Düngung, stärkerer 
Regen, Verteilung von Wald, Acker und 
Wiese nicht in Betracht kommen. Für 
kleinere Quellen, bei denen man die Verhält
nisse in Augenschein nehmen kann, kommt 
man nach Verf. mit der Bestimmung der 
Gesamtzahl der Bakterien aus. Ist das Zu
flußgebiet aber ganz oder teilweise unter 
dem Pfluge, so ist es allerdings von Wichtig
keit, näheren Aufschluß über den Gehalt 
an Bacterium coli zu erlangen ; unter diesen 
Um11tänden sind alle Yerhältnisse zu berück
sichtigen. Flll· die großen Zentralbrunnen, 
die mit eigentlichem Grundwasser ver,mrgt 
werden, ist die Kolibeetimmung von weniger 
großem Werte. Die allgemeine Bakterien· 
zahl gibt hierbei über die F1ltrationsfäbig
keit des Bodens die beste Auskunft. Für 
die gewöhnlichen Brunnen sagt sie gar nichts, 
da für deren hygienische Bewertung haapt
sllchlich nur ihre Lage, Bauart, Eindeckung 
und ihr baulicher Zustand in Frage kommt, 
abgesehen von der Po-enweite des Bodens. 
In denj 0nigen Fällen, wo die örtliche Unter
suchung kein Ergebnis liefert, muß man 
nach Verf. bestrebt sein, durch die Kolizahl 
Näheres zu erfahren. Liegt der Verdacht 
vor, daß ein Zisterntm-1 Quellstuben-Reservoir
oder ähnliches Was3er am Orte selbst ver
unreinigt wird, so kann die Koliprobe bei 
positivem Ausfall den Nachweis hierfür er
bringen, unter der Voraussetzung, daß sie 
in dem zufließenden Wasser negativ ist. 

Die Bestimmung des Bacterium coli hat 
nach Verf. Ansicht also nur einen bedingten 
Wert, sie ist wertvoll zur Erkennung von 
augenblicklich vorliegender Gefahr oder zur 
Entscheidung der Frage, ob eine Gefahr für 
wahrscheinlich bezw. unwahrscheinlich hin
gestellt werden kann. Für die hygienische 
Beschaffenheit eines Wassers für einen Uingeren 
Zeitraum dagegen ist eine Berücksichtigung 
der örtlichen und sonstigen Verhältnisse un
bedingt an die erste Stelle zu setzen. Die 
chemische und bakteriologische Untersuchung 
dient zur Unterstützung und Bewertung der 
örtlichen Verhältnisse. Verf. erblickt daher 
in der in Deutschland in erster Linie steh-
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enden Bewertung eines Wassers nach den I und allein die Koli-Beiltimmungen in den 
örtlichen und allen sonstigen Verhältnissen Vordergrund zu stellen. . . 
einen sehr großen Vorteil und warnt, einzig l Ztsckr. f. Hygiene 1910, 67, 55. W. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Zur Vorsicht bei der Anwend- Was nun die beiden Systeme Phloridzin
ung von Montanin · und Keranyl glutal'8äure und Adrenalin - Pankreaeextrakt 

betrifft, so wird das Serum eines hiermit 
mahnt G. Heixelmann, da die Stoffe auf vorbehandelten Kaninchens die durch Phlorid
den Tierkörper nicht ohne Einfluß sind. zin bezw. Adrenalin erzeugte Glykosurie 
Die Aufnahme montaninhaltiger Schlempe,. 

hemmen, aber es wird auch die darch in die durch einen Unfall größere Montanin-
mengen _ auf 50 L etwa 17 5 g, ent- Morphin · hervorgerufene Zuckerausscheidung 

h d 5 2 K. lfl ·t ff „ hindern, wirkt also nicht spezifisch. Hin-sprec en g 1ese uorwaBBere o saure 
_ geraten waren, führte bei dem damit gegen zeigt das Serum eines mit den beiden 
gefütterten Vieh zu ernstlichen Vergiftungs- Systemen Morphin-Methylenblau und Phlorid-
erscheinungen. zin-Methylenblau behandelten Tieres eine, 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 130. -ke. wenn auch nicht unbedingte, eo doch hin-
liLnglich spezifische Wirkungsweise. 

Ueber das Vorhandensein und Bert. Klin. Wochensckr. 1911, 902. 

die Wirkungsweise gewisser anti-
glykusorischer Sera. Ueber F1:xationsabszesse in der 

Laurent Castriota (Rev. de Medec. 
1911, Nr. 4) benennt antiglykosorischee Behandlung der Bleivergiftung 
System die Verbindung eines Glykosurie macht Oarles Mitteilung. Durch Hautein
erzeugenden Stoffes mit einem anderen, der spritzungen von 1 g Terpentinöl werden 
die Wirkung des ereteren aufhebt. Solche derartige Abzesse erzeugt, die eine bedeut
antiglykosorische Systeme sind z. B. die ende Ansammlung von Leukozyten hervor
Vereinigung von Adrenalin mit Pankreas- rufen. Da nun diese die wichtigsten Träger 
extrakt, von Phloridzin oder Morphin mit des Bleis im Körper sind, eo war zu ver
Methylenblau, von Phloridzin mit Glutar- muten , daß eich in den Abzessen ein 
säure. Spritzt man nun einem Kaninchen größerer Bleigehalt nachweisen lassen würde, 
ein antiglykueoriaches System und darauf als in den sonstigen Organen des Tier
deBBen Serum einem zweiten Kaninchen körpere. Dies konnte auch durch die 
ein, eo wird bei diesem zweiten hier eine Untersuchungen des Verf. beefätigt werden. 
nachfolgende Einspritzung mit dem in dem Es. wurde auch eine deutlich gttnstige Be
betreffenden System enthaltenen Glykosurie 

I 
einflueeung . des Krankheitsverlaufes beob

erzeugenden Körper eine Zuckerausscheidung achtet. 
im Harn nicht mehr bewirken können. OhBm.-Ztg. 1910, Rep. 138. -h~. 

Technische •itteilungen. 

Die Darstellung von Porzellan 
aus den elementaren Bestand-

teilen 
ist H. Bollenbach gelungen. Er verwen
dete statt des Kaolins entsprechende Mengen 
von Tonerdehydrat und reinstem Quarz 

(Hohenbockaer Sand) und statt des Feld
epaths eine fttr eich gesinterte Fritte aus 
Aluminiumhydroxyd, Kaliumkarbonat, Kalium
nitrat und Quarzeand. Gebrannt wurde bei 
Segerkegel 12 und der erhaltene Scherben 
zeigte vollkommene Porzellaneigenschaften. 
Damit ist die bisherige, auf frilhere negativ 
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verlaufene Versuche von Bischoff, Mala
guti u. a. gestützte Ansicht, daß es. zur 
Porzellanbildung eines besonderen Tonkörpera 
bedürfe, widerlegt. Das Ergebnis ist in
sofern wichtig, als man danach nicht mehr 
an besondere geeignete Kaolinvorkommen 
gebunden ist, sondern auch andere Tonerde
quellen benutzen. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 132. -he. 

Zur Herstellung einer Masse 
für Grammophonplatten 

Pitturmosaik 
iat ein von Schudt erfundenes Verfa.hren, 
bei dem gekörntes Glas an die zu echml\ck
ende Fliehe ans Eisen, Stein, Kalkputz, 
Zement, Glas mittele Stichflamme in einer 
beim Brennen steinhart werdenden Untetlage 
befestigt wird. Die Zwiechenrllume der Glas
körper werden mit einem leichtsehmelzbaren 
Fluß ausgefüllt, der gleichfalls an Ort und 
Stelle eingebrannt wird. Das Verfahren hat 
vor der Freekotechnik den V orzng dauern -
der Wetterbeständigkeit. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep 132. --M. 

werden nach Dr. Winter und E. Winkler Zur Holzerhaltung 
10 kg Rohviakosebrei mit 1 kg Schwerspat werden nach einem Patente von A. Möller" s 
und 4 kg· fein gemahlenem Kolophonium, Söhne Auflösungen von aromatischen Kohlen-
2 kg Hornmehl und 0,5 kg Kienrnß innig wasaerstoffen, die in jedem Benz.olkerne 7.Wei 

gemischt, die zähe Masse fest abgepreßt und Nitrogruppen enthalten , in Teeröl ocler 
getrocknet. Dann wird die Masse in einer Mineralöl angewendet. Während eine oder 
Knetmaschine mit heizbaren Walzen mit 1 kg drei Nitrogruppen im Benzolkerne ke?1e 
feinst gemahlenem Asphalt auf 8 kg der antiseptische Wirkung hervorbringen, smd 
trockenen Masse verarbeitet. Dann wird zwei Nitrogruppen sehr wirksam, eo da6 
die Masse in heizbaren Kalandern zu dünnen Dinitrobenzol, Dinitroohlorbenzol,Dinitrotolool. 
Blättern oder Scheiben ausgewalzt. 1 Tetranitrodiphenylamin gut verwendbar sind. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 568. -hs. Gltem.-Ztg. 1910, Rep. 159. -he. 

B U c h e P • a h a u. 

Experimentelle und kritische Beiträge 
zur Neubearbeituug der Vereiu.bar
ungen. zur einheitlichen Untersuchung 
und Beurteilung von Nahrungs- und 
Genußmitteln, sowie Gebrauchsgegen
ständen für das Deutsche Reich. I. Band. 
·Herausgegeben vom Kaiser!. Gesund
heitsamte. Berlin 1911. Verlag von 
Julius Springer. Preis: geh. 4 Mk. 

In dem 266 Druckseiten umfassenden Bande 
sind 14 Arbeiten teils von ständigen Beamten, 
teils von ehemaligen Hilfsarbeitern des Kaiser
lichen Gesundheitsamtes vereinigt worden, die 
zum größten Teil in der «Pharmazeutischen 
Zentralhalle• bereits kurz besprochen worden 
sind. Diesem Sammelband soll bald ein zweiter 
folgen. 

Der Zweck dieser Sammelbände ist, das «zer
streute Material übersichtlicher darzustellen und 
allmählich zu einer umfassenden kritischen 
Grundlage auszugestalten, auf welche die Unter
suchungsverfahren und Beurteilungsgrundsätze J 

der Neubearbeitung der «Vereinbarungen• sich f 

aufbauen sollen.• 

Der vorliegende erste Band bietet eine Reihe 
recht gründlicher Arbeiten, wie man sie von 
einem Kaiserlichen Institute naturgemäß auch 
erwarten kann. Nur ein Bedenken wird man 
hierbei nicht unterdrücken können uud zwar 
das, ob es dem Gesundheitsamte mö1dich se_in 
wird, das gewaltig umfan~reich.e. Matenal ~ 11 e 1 n 
in nicht zu langer Zeit kr1t1sch zu sichten : 
denn eine N eubearbeitunir der •Vereinbarungen• 
harrt schon lange ihrer Erfüllung. 

Die im Vorwort gPgebene Andeutung auf 
einen rechtsverbindlichen Charakter der neuen 
Bestimmungen müßte mit aller Energie_ zu .:V~r
wirklichen gesucht werden, wodurch die Tahg
keit des Nahrungsmittelchemikers wemger dor
nenvoll eich gestalten, und die Rechtsprechung 
eine einheitlichere werden würde. Einige Staaten 
sind uns ja schon vorausgeeilt. 

Hoffen wir also, bald in den Besitz eines 
«Deutschen Lebensmittelbuches• zu gelangen ! 

P. Süß. 

The Effects of a nmnber of Derivates of 
Choline and analogous Compounds on the 
Blood•Pressure. By Re1·d Hunt and R. de 
M. Ta1Jeau. Washinl?ton 1911. Gove111rn,··11t 

_Printing office. 
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Die endgiltige Lösung der 
Haussohwammfrage. 

Ingenieur Ruff in Frankfurt a. M. findet 
die Ursache des Hausschwammes in der 
Neuverwendung von Abbruchmaterialien, in 
der Infektion der Zimmerplätze durch haus
sch w ammkrankee Holz, endlieh in der Ver
wendungvon infiziertemßauschottzuZwisehen
bodenfttllongen. Nach Prof. Flügge wirkt 
der Hausschwamm gesundheiteschlldlieh, weil 
bei der Fllulnis größerer Haueechwamm
wucherungen ekelerregende Gerttche ent
stehen. Außerdem ist der Hausschwamm 
ein Indikator fflr gesundheiteschlldliche 
Feuchtigkeitsverbältnieee der Wohnungen. 
Man bat nun geglaubt, durch chemische 
Mittel einen Schutz gegen Infektion erzielen 
zu kiinnen. Das ist jedoch ein Irrtum, denn 
selbst gesund imprägnierte Häuser bieten 
genug AngriffsfU\chen dar. Durch die ver
schiedenen Temperatureinflflsse bekommen 
die Balken bald größere, bald kleinere Risse, 
in welchen die InfektioriBBtoffe eindringen 
ki>nnen. Daher findet Ruff die Lösung der 
Ha.usschwammfrage nur . in der Technik des 
Bauens, und er bezeichnet die seit Jahr
hunderten hergestellten Holzf11lhmgsdeeken 
vom bautechnischen Standpunkte · hinsicht
lich der Schwammsieherheit als einen ab
soluten Baukonstruktionsfehler. · Auch der 
durchgehende Deekenbalken, welcher· nicht 
isoliert in der Füllongsmasse liegt1 ist als 
ein solcher Fehler zu betrachten. Die Holz
decken mtlseen daher aoegeschaltet werden 
und eine starre Decke an ihre Stelle treten. 
Um absolute Sicherheit zu bekommen, dtlrfen 
die Balkenki>pfe nicht im Mauerwerk gelagert 
werden, sondern ee sind in erstere Aufleger 
mit Luftlöchern und V~rechraubungen anzu
ordnen. Damit wird auch . der juristische 
Standpunkt geändert. Es kann sich bei 
Haftpflichtprozessen nicht mehr um einen 
geheimen Schaden haiidetn:; ~ondern um den 
seit Jahrzehnten . eingeffibrten Konstruktions
fehler der Holzdecken mit Zwisehenfllllung. 
Daher ist der Baumeister. schadenersatz
pflichtig. Die Schwammprp~se w,rden mit 
Beseitigung der Holzfllllongsdecke fortfallen. 

Nach Gesundkeitalekrer 1911, if 47. · · 

Sanofix . . . • . . l. 

ist ein .Apparatr der zur Raumdesinfeldft'm.: 
bei. Kenchhusten dient. Er besteht aus einem: 
Glasgefäß von 200 ccm Inhalt mit aufgi 
schraubten Vergaeerkopf I Platin-Glühstoff-'. 
Vorrichtung, Dreifuß und Abdampffüigel •. 
D.as aus einem weingeistigem Gemisch von.~ 
Menthol, Eukalyptol und Terpineol besteh
ende Fluid Nr. 1 wird zunächst in das 
Glasgefäß gefttllt. Der Vergaser fflhrt non 
die Verdampfung dadurch herbei, daß der 
auf einem Aluminiumnetz befestigte, zum 
Glflhen gebrachte Platinkranz die durch den 
Docht aufgesaugte Flllsaigkeit vergast, wobei 
der Weingeist verbrennt und Menthol-Eu
kalyptol-T.erpineoldämpfe der Loft zogefflhrt 
werden. Der andauernd wirkende :Glllhstoff 
dient gleichzeitig als Beizmittel fttr den .. 
dartlber auf einen Dreifuß · gestellten Vers: 
gaeungstiegel, der mit F 1 u i d N r. 2 gefüllt 
wird. Uiesee stellt ein Verdichtongserzeog
nis von Kresol und Eukalyptol dar, das 
gleichfalls flüchtig wird und sich mit den 
vorgenannten Dämpfen vereinigt. Die Art 
des Gltlhki>rpere schließt Feuersgefahr voll
stllndig aus und gestattet eine 6- bis 8- . 
stündige Vergasung. Hersteller: Georg 
Hanning, Fabrik ehem.-pharm. Präparate in 
Hamburg. 

Therap. der Gegenw. 1911, 307. 

Herstellu:Il,g von Seifenblättern. 
Dllnnes Seidenpapier wird mit einer Misch

ung aue: 
· Glyzerin 

Spiritus 
10 Teile 
30 » 
60' » Trockenei Glyzerinseife 

Gewöhnliche, neut).'.ale 
. Seife ·· 50 > , . 

die auf · 7 5 bis 82 o O gehalten wird, in 
einem Troge durchtränkt. In diesem · • be
finden sieh. drei · dur<ili Dampf oder andere 
Kr,-ft bl}triebene W atzen, die sich in gleicher 
IUchtung drehen, und über deren untere 
Seite das Papier geführt wird. Dieses wird 
w.llhrend der Behandlung mit · geringen 
Mengen Terpentinöl:. befeu~htet, wodurch . es 
leicht trocknet und außerdem ein ech6ne11 
gllnzendes Aussehen erhält • 
. ;.Büdd, "4poth.-Ztg. 19H, 354.. 
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Neuer Tubenverschluß. 
Bei der mit diesem Verschluß versehenen 

Tube ist der Hut nicht mehr abschraubbar, 
kann infolgedessen auch nie verloren gehen, 
und der Inhalt nie austrocknen und ver
derben. Zum Oeffnen dient ein im Hut 
angebrachter Schieber. Es genügt eine 
Viertelumdrehung des Hutes, um den da
durch gelockerten Schieber zur Seite zu 
führen und eine kreisrunde Oeffnung im 
Deckel des Hutes freizulegen. Nach Benutz
ung braucht nur der Schieber zurttckgefllhrt 
zu werden, und die Tube ist luftdicht ver
schlossen. 

Pharm. Ztg. 1911,·496. 

Die neue Federablage, 
die Dr. Kirchner in Mannheim geschützt 
ist, besteht ans einem Glasgefäß, in dem 
eich ein Gummischwamm befindet. Dieser 
ist mit einer geeigneten flüssigen Mischung 
schwach getränkt. Da die Spitze der Feder 
nur lose auf dem Schwamm ruht, kann sie 
nicht stumpf werden. Die Tinte wird aus 
der Feder völlig selbsttätig entfernt, eo daß 
kein Eintrocknen der Tinte an der Feder 
stattfinden kann. Hersteller: Rich. Weck-

geeignete Tränkung usw. besonders vorbe 
reitet, wodurch auf beiden Seiten eine Wölb
ung entsteht und. zugleich das Papier an 
den betreffenden Stellen befestigt wird. Das 
Durchtränkungsmittel des Papieres ist voll
ständig einflußlos auf jede pharmazeutische 
Zubereitung, kaum bemerkbar, gemch- und 
farblos. 

Pharm. Ztg. 1911, 4CJ6. 

Winter's 
Warnung vor 
Gesundheitshersteller. 

Das Wohlfahrtspolizeiamt zu Dresden warnt 
vor dem ,natürlionen Gesundheitshersteller• von 
M. .A. Winter Co. in Washington ; dieser • Ge
sundheitshersteller• besteht aus äußerlich braun 
gefärbten Tabletten, die Aloe, Rhabarber, Süß
holz und ein brennend scharfes Harz enthalten ; 
der • Winter'sche Grsundheitshereteller, ist auf 
die Geheimmittel-Liste des Bundesrates gesetzt 
worden ; er darf nur auf schriftliche Verordnung 
des Arztes in Apotheken verkauft werden. 

Dresdn. An~. 1911, Nr. 179. 8. 

Jubiläum. 
Am 14. Juni d. J. feierte Herr Karl Eng.Z

hard, Inhaber der Fabrik chemisch-pharmazeut
ischer Präparate zu Frankfurt a. M. in der 
Stille sein 50 jähr. Apotheker-Jubiläum. Nach 
semer am 14. Juni 18fjl in der damaligen Freien 

mann in Berlin. Reichsstadt Frankfurt a. M. erfolgten Approbation 
Pharm. Ztg. 1911, 497. übernahm er die väterliche Rosen-Apotheke, 

-·- 1 welche 40 Jahre hindurch in seinem Besitz 

D . p 1 k blieb. Schon bald nach Uebernahme der Apo-
le neue U ver apsel, theke erweiterte er sein Laboratorium und legte 

die der Firma: Pharmacie Emile Losson hiermit den Grundstein zu einem chemisch
in Metz geschützt ist bedarf keines Blasen& pharmazeutischen <J:roßb~~rieb. Die Fabr~k 

! . Engelhard, welche m Kurze ebenfalls auf em 
?der Aufdrllckens, s~e 1st stete o:fen. Zu 40jähr. Bestehen zurüokblicken kann, beschäftigt 
ihrer Herstellung wrrd das Papier durch heute über 200 Angestellte und Arbeiter. 

B r i e f w e c h s e 1. 
G. S. in H. 1. Mischungen von Essigsäure ' ein Produkt aus bestimmten Getreidearten feil

und Wasser können ebenso wie Gärungsessig gehalten werden. Der Zusatz des «Bittern• 
als «Essig» verkauft werden. Der andern Zu- wäre zu deklarieren, z. B. Kornbranntwein mit 
satz würde als Färbemittel anzusehen sein; die Bittern (mit Rum usw.), jedoch darf der bittere 
Bezeichnung müßte dann lauten: Essig, g e - Gewürzauszug nicht den Charakter einer Brannt
fä r b t. Uebrigens dürfte der Ve, kehr mit Essig weinsobärfe haben, . :weil letztere im erwähnten 
und Weinessig im Deutschen Reiche bald ein- §.107 verboten ist. Die Zulässigkeit der künst
heitlicher geregelt werden. 2. Begrifflich würde J 'ich e n Färbnng des füttern 1st dann zweife 1-
die Bezeichnung •Fe n c lt e I h o n i g - Extrakt» baft, wenn durch die Färbung eine bessere Be-
nicht zutreffend sein, da hierunter ein Auszug schaffenheit vorgetäuscht wird. P . .S. 
von Fenchelsamen mit Honig zu erwarten wäre; . M. und K. in H. Das Kaliumjodat
das Wort «Extrakt» müßte wegbleiben (Wett- stärkepapier des D. A~B .. V ,S. ö86) wird 
bewerbsgesetz!). 3. Als «Kornbranntwein•1:zum Nachweis von schwefliger Säure in Gala.
darf nach§ 107 des Branntweinsteuergesetzes nur tina alba verwendet (vergl. D. A.-B. VS. 252) -

ver1eger: Dr. A. tJc,bne1,1er. ·l>readit-n .. 
F11r ,iie Lelt11ng verantwortlich: Dr. A. Schaeldor, Dreede.n. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I er , Kommiulonsgesoh~, Leipzig· 
l>•uck 'VOD Fr. TIUel Narhf, (8,nnb. l{un••hl, l•r••<fe11 

s. 
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B1'lefweell.1el, 

Ueber das Wismutkarbonat. 
Von Dr. L. Vanino. 

Max Nyman und Richard B;'örksten Verwendung findet. Ich verweise hier
berichten in einer der letzten Nummern mit in diesem Selbstbericht auf eine 
der Pharmazeutischen. Zentralhalle, daß in den Berichten der Deutschen Chem
das basische Wismutsalizylat in allen ischen Gesellschaft von mir im Verein 
nun geltenden Pharmakopöen außer mit E. Zumbusch erschienene Arbeit 
der finnischen aufgenommen ist, daß hin (Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. Jahrg. 
aber nur die Pharm. Helvet. und Pharm. XXXXI, S. 8994), welche Aufklärung 
Hispan. Bereitungsweisen vorschreiben. über die Wismutkarbonate gibt. Ein 
Diese letztere Angabe trifft nicht ganz normales Karbonat gibt es bekantlieh 
zu, da auch das neue Deutsche Arznei- nicht, dagegen stellten verschiedene 
buch eine Vorschrift enthält. Trotzdem Chemiker diese Salze von der Zusammen
ist die sorgfältige Arbeit nur zu be- setzung (Bi0)2008 , teils wasserfrei, 
grüßen, da sie einen guten experiment- teils mit 1i2 oder 1 Molekül Wasser 
ellen Ueberblick über das genannte dar. 
Produkt gewährt. Die Verschiedenheit Verfuhr man nun z. B. nach Heintx 
der Zusammensetzung, auf welche ge- (Ztschr. f. anorg. Chem. 4, 76), indem 
nannte Verfasser mit Recht aufmerksam man eine klare Wismutnitratlösung 
machen, trifft nun auch bis zu einem (möglichst konzentriert) in überschüssige 
gewissen Grade bei dem basischen Sodalösung eingoß, so erhielt man ein 
Wismutkarbonat zu, welches in größerer Karbonat, welches nach sehr langem 
Menge znr Röntgen-Durchleuchtung und .Waschen, bis alle Salpetersäure ver
aneh zu anderen medizinischen Zwecken 'schwunden war, nach dem Trocknen 
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an der Luft im Vakuum nur noch sehr feinen Pulvers, das sich rasch ab
Spuren von Wasser verlor. Die Analyse 1etzt. Der Niederschlag wurde abge-
ergab die Zusammensetzung saugt, dreimal mit wenig kaltem Wasser, 

5 Bi20s,Bi2(C03)8• dann mit Alkohol und Aether gewaschen 
Verwendet man statt einer Wismut- und schließlich an der Luft vollends 

nitratlösung eine solche von Wismut- getrocknet. 
chlorid, erhalten durch Digerieren von Die Analyse ergab: 
Bi208 mit Salzsli.ure und Filtrieren, und G f B' 81 12 B 81 89 e, 1 , , er. , . 
gießt sie in Sodalösung oder Ammonium-
karbonatlösung ein , so erhält man Fällt man eine Wismutmannitlösung 
chlorhaltige Produkte, aus welchen das ( = 48,4 g Wismutnitrat) mit einer 
Chlor kaum vollständig auszuwaschen konzentrierten Lösung von 15 bis 25 g 
ist. Kocht man Wismutmetabydrat mit Ammoniumkarbonat und wäscht mit 
starker Salzsäure andauernd, filtriert sehr viel Wasser, Alkohol und Aether 
schließlich durch Asbest oder Glaswolle den. Niederschlag aus, so wird laut 
und fällt mit Kalium- oder Ammonium- Analyse ein Produkt erhalten, von der 
karbonat, so erhält man ein undefinier- Zusammensetzung: BiO. C03 • BiO. 
bares Gemisch von Oxychlorid und Auch das Handelsprodukt «Kahlbaum», 
Karbonat, aus welchem das Halogen das volls~.ändig. frei v~n Salzsäure u~d 
nicht vollständig ausgewaschen werden I Salpetersaure 1st und 1m Vakuum kem 
kann. Wasser verlor, ergab aus 

Es wurde nun versucht, Wis- / 0,4772 Substanz: 4,4789 Bi2 Os 
mutkarbonate unter möglichstem Aus- 0,4473 Substanz: 0,4474 Bi2 Os 
schluß von Wasser zu fällen. Zu Ber.: Bi SI 89 
diesem Zwecke bedienten wir uns der Gef.: Bi 81:54; 81,26 
bekannten Wismutmannitlösung. Schon Mittel: Bi 81 40 
fr~her wurde nämlic.h gezeigt, daß sie~ entspricht also der zu~a~mensetzung: 
mittels des sechswertigen Alkohols Manmt B, 0 CO B · 0 konzentrierte Lösungen von Wismut- 1 · s · 1 · 
nitrat herstellen lassen. Zerreibt man Aus dieser Zusammenstellung ergibt 
z. B. Wismutnitrat im molekularen sich, 
Verhältnis mit Mannit 48,2: 18,2, so 1. daß in. den meisten Fällenvorzugs
entsteht nach kurzer Zeit eine klebrige weise das Karbonat von der Zusammen
Masse, welche, mit Wasser verdünnt, setzung: BiO . COs . BiO entsteht, 
klare Lösungen gibt. Beim Verreiben 2. daß die Wismutmanitlösung als 
und Stehenlassen ohne Wasser tritt Ausgangsmaterial zur Herstellung von 
manchmal eine freiwillige Zersetzung basischem Wismutkarbonat zweckmäßig 
der Masse unter Entwickelung von Anwendung finden kann, 
Stickstoffdioxyd ein. Diese Reaktion 3. daß sich Alkali, wie Salpetersäure 
kann aber verhindert werden, wenn man und Kohlensäure sehr schwer ans
den Alkohol Mannit mit Wasser versetzt waschen, 
und dann unter Verreiben das gepulverte 4. daß Wismutmetahydrat, in starker 
Nitrat einträgt. Versetzt man nun Salzsäure gelöst, sich zur Darstellung 
etwa 100 ,cm einer derartigen, etwa von Wismutkarbonat nicht eignet: 
1 molekularen Lösung bei oo mit der In Anbetracht dieser Beobachtungen 
für neutrales Karbonat berechneten wäre die Vereinbarung einer einheit
Menge (20,7) Kaliumkarbonat, in mög- liehen Vorschrift sehr erwünscht. Ent
liehst wenig Wasser gelöst, so tritt schließt sich die Pharmakopöekommission 
heftige Koblensäureentwickelung auf, einmal zur Aufnahme des jetzt so viel
aber es bildet sich anfänglich kein fach gebrauchten Präparates, so wäre 
bleibender Niederschlag. Dieser entsteht selbstverständlich das Präparat, welches 
erst, wenn man fast die gesamte Menge in der Formel BiO . COs • BiO seinen 
Kaliumkarbonat zusetzt, in Form eines Auadruck findet, zu empfehlen. 
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und 
Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1910. 

Ersfattet in Vertretang des Direktors von Dr. Mexger unter Mitwirkung von Dr. Müller. 

(Fortsetzung von Seite 741.) 

Mehl und Backwaren: 119 (129). gehalt nur um ein geringes überschritten, 
In verschiedenen Fällen waren ein- so daß noch von einer Beanstandung 

gelieferte Br O t p r Oben, die bei der abgesehen werden konnte. 
Kontrolle durch die polizeiliche Spezial- Senf, Essig: 64 (52). 
mannschaft als zu leicht befunden Wegen eines hohen . Gehal~es an 
worden waren, daraufhin zu begut- E 8 8 i g ä 1 c h e n mußten eme Reihe von 
achten, ob sie neugebacken waren. Essigproben als verdorben beansta~det 
Dies war durch weg der Fall. Von den werden, in einem Falle war Es s 1 g -
betreffenden Bäckern war nämlich, e 8 8 e n z - entgegen den gesetzlichen 
wohl um den Gewichtsabmangel auf Bestimmungen - offen in g e w ö h n -
natürliche Weise zu erklären, das Gegen- l ich er F 1 a s c h e verkauft worden. 
teil behauptet worden. In einem Falle In mehreren Fällen enthielten die ein
war in einer Konditoreiware (süße gelieferten Essigproben auch zu wenig 
Hörnchen) Borsäure vorhanden Essigsäure. 
(0,06 pZt). Die Ware wurde wegen ( 
dieses fremden, vom Publikum nicht er- Zucker und Zuckerwaren: 18 89). 
warteten Zusatzes als «verfälscht» be- In einem Falle mußte ein Gläschen 
anstandet. (Näheres vergl. beim Kapitel Gelee, weil stark in Gärung begriffen, 
Eier.) An mehreren Back w a r e n aus als verdorben beanstandet werden. 
ein und derselben- Bäckerei war ein Haaschisch Goosin, «The best 
auffallender Desinfektioiisgeschmack zu goosin factory» stellt eine zähe orange
beobachten. Der daraufhin .der betreff- gelb gefärbte Paste . von . schwach 
enden Bäckerei vorgenommene Augen- aromatischem Geruch vor, sie kommt 
schein ergab, daß das ganze Lokal in viereckigen mit Oblaten be~eckte~ 
denselben D es in f e kt i o n s g e r u c h Stückchen in den Handel , die mit 
aufwies: derselbe rührte offenbar daher, Wachspapier und Staniol umwickelt 
daß teerartige Schwelprodukte, von den sind: Als Bestandteile konnten nach
verfeuerten Briketts herrührend, durch gewiesen werden neben Invertzucke!, 
die defekte Decke des Feuerungsraumes die Schnitzel von Kokosnüssen, sowie 
hindurch zu den Jm Ofen liegenden ein gelber Teerfarbstoff. 
Backwaren gelangen konnten.· In den untersuchten Marzipan -

In einem Brot und dem zu seiner massen schwankte der Gehalt an 
Herstellung verwendeten Mehl waren Rohrzucker zwischen 50 und 70 pZt. 
rosarote Punkte zu sehen, die da- Mehl sowie Aprikosen- oder Pfirsich
von herrührten, daß bei Herstellung kern~, waren in keinem Falle vor
des betreffenden Mehles mit Eo s in banden. 
denaturierte Futtergerste mit vermahlen Anläßlich einer durch die Tagespresse 
worden war. gegangenen Nacbric~t von _einer ~ngeb-

Einige Bananen b rote erwiesen liehen Vergiftung emes Km des mfolge 
sich als unter Verwendung von Bananen des Genusses von gebrannten Man -
hergestellt. de l n aus Automaten wurde die Ent
G e w ii r z e, Suppenwürzen usw.: nahme von Proben aus solchen veran-

ll7 (45).. laßt.- Nur in einem Falle waren in 
Bei verschiedenen Gewürzen war der einer _Schachtel unter 30 S_tück Mandeln 

nach den Vereinbarungen als höchst 10 bittere. Das aus emer and~ren 
zulässige Grenze angegebene Aschen- Probe gebrannter Mandeln extrab1erte 
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Fett zeigte eine Refraktion von 55,4 Asohe 0,572 pZt 
bei 40° C. Die Kreis'sche Bieber'sche In Wasser lös~. Asohe 0,27 • 

d. B ll' , h ' k · f In Wasser unlösl. Asohe 0,302 • 
und . 1e e zer ~c e Rea t10n a~ Alkalität der Asohe = 3,38 ccm 
Pfirsich- bezw. Aprikosenöl fielen negativ AlkahtätderinWasser l N.-Lauge 
aus. Dasselbe war bei dem aus einer löslichen Asohe = 1,38 • : 100,u 
Probe Man de 1 h II, u fc h e n mit Schoko- Alkal~~llt_ der in Wasser Substanz 

h 1. h · E unloshchen Asche = 2,0 • lade (nac mög IC st vollständiger nt- Polarisation vor der 
fernung der letzteren) mittels Aether Inversion + L4,3 
extrahierten Fett der Fall. Dieses Polarisation nach der 
wies eine Refraktion von 51 9 bei 400 Inversion + 12,85 

f D. E · d · d R' f k · Invertzucker 28,87 pZt au . 1e rme rigung er e ra t1on Rohrzucker 2 15 • 
rührt hier jedenfalls von mitextrahierter Gesamtzu11ker 31:1s • 
Kakaobutter her. Dextrin: vorhanden. 

Fruchtsäfte und Obsterzeug- Das untersuchteProduktstellte ein€n 
n iss e: 61 (52). dunkelbraunen, dickflüssigen Sirup vor 

Eine Reihe von Zitronen- und Hirn- von stark aromatischem Geruch und 
. beersäften mußte als verfälscht bean- Geschmack nach dem Oel der Wach
standet werden. olderbeere. Es erschien nicht angängig, 

Ein auf den Wochenmarkt zum Ver- daß dieses Produkt, wie dies geschehen 
kauf gebrachter Wacholderbeersaft war, als «reiner, echter Wacholder-

beersaft» in den Handel kommt. Zu 
zeigte folgende Zusammensetzung: Vergleichszwecken bezogen wir noch 
Spez. Gew. 1,3424 W h l b f b · f l d 
Trockensubstanz 6.J,27 pZt 3 ac o der eersä te, e1 denen o gen e 
Wasser 30,73 Kennzahlen ermittelt wurden: 

Trockensubstanz 
Wasser 
a) Gesamtasche . • . 
b) Wasserlösliche Asche . . 
Verhältnis von a : b = 100 : 
W asserunlösliche Asche . . . . . . • 
a) Gesamtalkalität der Asche= ccm N.-Alk. : 100 g 

Sub1tanz . . . . . . . . . . . 
b) Wasserlösliche Alkalität der Asche= ccm N.-Alk. 

: 100 g Substanz . . . . . . . • 
Verhältnis von a : b = 100 : . . . . . . . 
Wasserunlösliche Atkalität der Asr.he = ccm N.

Alk. : 100 g Substanz 
· Polarisation vor der Inversion 

• nach • 
Invertzucker . . . . . . 
Rohrzucker . . . . . . 

1. Succus 
Juniperi in

spisa. Ph.G.IV 

79,56 pZt 
20,44 » 
3,61 • 
2,74 • 

75,9 
0,87 • 

36,50 

15,75 
43,1 

20,75 + 1,43 + 1,65 
43,04 • 

2,72 » 

3. Ein von 
2. Succus printer Seite 

Joniperi in- zurVerfügung 
spiss. venale gestellter Saft 

73,69 pZt 74,34 pZt 
26,31 • 25,76 • 
2,61 • 3,10 » 

1,95 • 2,50 • 
74,7 80,6 
0,66 » 0,6 • 

24,25 

10,00 
41,2 

14,25 
+ 6,16 + 6,18 

39,72 • 
0 . » 

35,0 

27,0 
77,1 

8,0 
- 1,17 
-1,17 

45,44 • 
Spuren. 

Nach dem Resultat der Untersuchung I Zink konnte in keiner Probe nach
sind die beiden Wacholdersäfte 1. und gewiesen werden. 
2. ~it Stär~esirup hergestellt, während Der Gehalt an s c h w e fl i g er Säure 
3. emen remen Saft vorstellt. (Vergl. schwankte bei den untersuchten Dörr
die Untersuchungen von Lührig, Pharm. obstproben zwischen 0,019 und 0,11 pZt. 

_Zentralh. 50 [1909], 277.) 

Obst, Kartoffeln usw.: 39. 
In verschiedenen Fällen zeigte sich 

Gemüse und Fruclitdauer
waren: 47. 

Dörrobst als durch Maden, Milben und Verschiedene Proben Fr u c h t m a r k 
Käferchen verunreinigt. mußten, weil sehr stark in Gärung be-
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griffen, als verdorben beanstandet wer
den. 

Eine Spina tk o n s e rve enthielt in 
1 kg Spinat 120 mg Kupfer. Sie mußte 
deshalb im Hinblick auf das Gutachten 
der Kg!. Preuß. Medizinaldeputation 
vom 15. Juli 1908 beanstandet werden. 

(Nach diesem Gutachten ist bekannt
lich ein höherer Gehalt als 55 mg 
Kupfer pro kg Konserve als gesund
heitsschädlich anzusehen.) 

In den übrigen mit Kupfer gegrünten 
Gemüsekonserven schwankte der Kupfer
gehalt zwischen 14 und 44 mg in 1 kg. 

Honig: 40 (15). 
Eine ganze Reihe von Honigproben 

war als verdächtig anzusprechen, eine als 
durch Invertzuckerzusatz verfälscht zu 
beanstanden. 

ln einem Falle wurde von einer 
~ Patent - Revue> ein Rezept zur Her
stellung von Honigersatz vertrieben 
und zwar zum Preis von io M. Das 
Rezept !Stellte ein ganz gewöhnliches 
Kunsthonigrezept vor, in dem die Ver
mischung von Invertzucker mit Honig
aroma empfohlen wird. 

Branntweine und Liköre: 47 (32). 
Verschiedene K o g n a k s mußten 

wegen zu niederen Alkoholgehaltes be
anstandet werden. 

Ein in einem alkoholfreien Lokal 
vertriebener sogenannter alkoholfreier 
Likör enthielt 33 Gew.-pZt Alkohol. 

Wein und weinähnliche 
Getränke: 21 (22). 

Verschiedene Weine erwiesen sich als 
des Zusatzes von Zitronensäure ver
dächtig. 

2 Obstweine waren wegen Karbol
geschmacks zu beanstanden. Das be
treffende Obst war wahrscheinlich in 
frisch desinfizierten Eisen bahn waggons 
transportiert worden. 

Bier: 49 (22). 
Einige Proben waren als verdorben 

zu beanstanden. Der Alkoholgehalt 
der Biere Stuttgarts und der näheren 
Umgebung schwankte nach dem Er
gebnis der Untersuchungen bei den 

hellen Sorten zwischen 2,3 bis 3,89 Ge
wichtsprozent (Mittel von 12 verschied
enen Bieren = 2,84 Gewichtsprozent), 
bei den dunklen Sorten zwischen 2,16 
bis · 3,95 Gewichtsprozent (Mittel von 
14 verschiedenen Bieren = 2,98 Ge
wichtsprozent). 

Der Vergärungsgrad betrug bei den 
hellen Bieren im Mittel 52,87 pZt 
(46,9 bis 59,92), bei den dunklen 
51,05 pZt (47,1 bis 57,3). 

Der Gehalt an ursprünglichem Extrakt 
(Stammwürze) schwankte bei den hellen 
Bieren zwischen 8,92 und 12,53 (Mittel 
von 12 verschiedenen Bieren = 9,62) 
und bei den dunklen Bieren zwischen 
9,16 und 13,8 (Mittel von 14 verschied
enen Bieren = ll,25). Der Gehalt 
an Stammwürze war bei verschiedenen 
einheimischen Bieren also recht niedrig. 

Der Extraktgehalt bewe~e sich bei 
den untersuchten hellen Bieren zwischen 
4,32 und 6,46 pZt (Mittel 4,91 pZt), 
bei den dunklen Sorten zwischen 4,26 
und 7 ,24 pZt (Mittel 5,53 pZt). 

Alkoholfreie Getränke: 7 (1). 
Der Alkoholgehalt der untersuchten 

Getränke schwankte zwischen 0,1 und 
0,99 Gewichtsprozente. 

Limonaden, Soda- und Mineral
wasser: 37 (7). 

Bei einer ganzen Anzahl von Limo
naden (vollständigen Kunstprodukten) 
fehlte die in den ortspolizeilichen Vor
schriften vorgeschriebene Deklaration 
der künstlichen Herstellung. 

Tee: 70. 
Anläßlich der Vergebung der Liefer

ung von Tee für die nachtdi~nsttuenden 
Schutzleute und Feuerwehrmannschaften 
war eine große Anzahl von Teeproben 
zu untersuchen und zu begutachten. 

Kaffee und Kaffeesurrogate: 32. 
Der Wassergehalt der unter

suchten gebrannten Kaffees schwankte 
zwischen 2,42 und 6,43 pZt, der Ge
halt an abwasch baren Stoffen 
zwischen 0,3 7 und 2 pZt. 

Bei 2 koffeinfreien Kaffees, 
bei denen die Garantie gegeben war, 
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daß sie nicht mehr als 0,2 Koffe'in großen Firma in den Handel. Auf 
enthalten betrug der Koffe'ingehalt das Gegengutachten eines Handels-
0 198 pZt, bezw. 0,137 pZt. chemikArs wurde, so viel uns bekannt, 

' . . H d 1 b ht das Verfahren von der betreffenden 
Ein m Tuben m den an e ge ra~ er Staatsanwaltschaft eingestellt. 

Kaffeeextrakt, der zur Bereitung 
von wohlschmeckendem kaltem und Kakao und Schokolade: 86 (47). 
warmem Kaffee dienen sollte, zeigte 
nachfolgende Zusammensetzung: 

Wasser 37,60 pZt 
Asche 0,616 » 
Stickstoffsubstanz 0,9 » 

Ein Kakao mußte wegen Hafermehl
zusatzes beanstandet werden. (Es 
handelte sich vermutlich um · eine Ver
wechselung mit Haferkakao.) 

Zucker, direkt 18,7 Ein B an a n e n k a k a o enthielt neben 
Gesamtzucker nach der 

Inversion 37,24 » (als Invert-
Glyzerin 1,51 » zucker) 
Koffei:n : n io h t vor h an den. 

· wenig Bananenstärke große Mengen 
Maismehl, weshalb er als verfälscht 
beanstandet wurde. Seine chemische 
Zusammensetzung war folgende: 

Auch in einer zweiten Probe desselben Wasser 
8 8 

pZt 
Fabrikates konnte Koffe'in n i eh t nach- Asche 4145 • 
gewiesen werd.en. Der Ka~eee~tr~kt Alkal~t~t der Asche = .. 25;0 ccm\ 
selbst stellte eme braune, d1ckfluss1ge Alkahtät der wasserunlos- N.-Alk. :lOOg 
Masse vor die sich klar und ohne hc~e;? Asche = .. 14,0 • f Substanz 

.. ' . W 1. t D G Alkabtat der wasserlos-Ruckstand m asser ös e. er e- liehen Asche = 11,0 • 
schmack erinnerte kaum an Kaffee Phosphorsäure (P

2
0 6) 0,875 pZt 

(Karamelgeschmack war vorherrschend). Rohfaser 2,92 • 
Weder nach dem Verfahren von Lend- Eiweißsubstanz 11,38 

rich und Nottbohm, noch nach dem [:;!rtzuckllr 
1ö'i6 • 

von Hilger-Juckenack war in den Proben Rohrzucker : Spuren 
Koffe:in nachweisbar, während in einem Wasserunlösliche Kohlen-
Kaffeeextrakt aus einer anderen Fabrik hydrate 57,9 • 

nach letzterem Verfahren ein Gehalt 2 andere «Nährsalz - Bananen -
von o, 1 pZt Koffe'in festgestellt werden Kakaos» ließen bei der mikroskop
konnte. Wegen Fehlens von Koffe'in ischen Untersuchung Bananenstärke 
beanstandeten, wir die beiden Produkte, erkennen und zeigten im übrigen folg
als verfälscht, bezw. nachgemacht im ende Zusammensetzung: 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes, denn 

1 
II 

wir sind der Ansicht, daß für Kaffee- Wasser 
9 05 zt 

extrakt insbesondere Touristen usw. als Gesamtasche 5'21 P. 
Verbraucher in Frage kommen, welche Wasserunlösl. Asche 1;708 • 
den Kaffee wegen seiner anregenden Wasserlösl. Asche 3,502 • 

5,33 pZt 
5,948 » 

3.168 » 

2,78 » 

Eigenschaften die auf dem Gehalt an Gesamtalkahtät der 
K ff „ b h ' k . fl Asche - 38,0 ccm 23,0 ocml~ o. eu!- eru en, zu onsum1eren p egen. wasserlösl. Al-

0 
" 

Wir smd der Ueberzeugung, daß wenn kalität der ~ ~ 
zur Bereitung jenes Kaffeeextraktes Asche .. - 19,5 • 7,0 » •• -t; 
wesentliche Mengen von Kaffee Ver- Wasser1;1~_Iosl. ~ i 

f · h'' . p Alkalitat der J , wendung ge unden atten, die rodukte Asche 18,5 • 16,0 » z 
selbst auch einen Ko:ffe'ingehalt und Stickstoffsubstanz 13,563 pZt 19,91 pZt 
einen deutlichen Kaffeegeschmack auf- Fett 17,47 » 28,22 • 
gewiesen hätten. Speziell in dieser Rohfaser .. 4,246 • 6,07 • 
Richtung von uns angestellte Versuche Phosphorsaure(P,05) 1,098 » 1,76 • 

über die wir gelegentlich an andere; Schnupft ab 1\ k e: 12 (9). 
Stelle berichten werden , haben dies Die Umhüllungen bestanden bald aus 
auch bewiesen. Der betreffende Kaffee- Zink-, bald aus Zinn-, bald aus Alumin~ 
extrakt kam von Seiten einer sehr iumfolien. 
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Zusatzstoffe für Nahrungs
und Genußmittel: 15. 

Einige Fleischkonservierungsmittel 
mußten wegen eines Gehaltes an 
schwefeliger Säure, bezw. Formaldehyd, 
beanstandet werden. Die Mehrzahl 
der übrigen · F,leischkonservierungsmittel 
bestand aus Kochsalz, Rohrzucker ttnd 
Natriumbenzoat. 
Sonstige Nahrungs- und Genuß

mittel: 37. 
Sämtliche hier in den Handel komm

ende Marken von kondensierter Milch 
und Trockenmilch wurden einer ein
gehenden Untersuchung unterworfen. 
Während sich bei den kondensierten 
Milchproben Anstände nicht ergaben, 
erwies sich eine Reib.e von offen oder 
verschleiert als Trocken v o 11 milch an
gepriesenen bezw. in den Handel gebrach
ten Produkten als ziemlich fettarm. 
Für die ursprüngliche zur Herstellung 
der Produkte verwendete Milch berech
nete sich öfters ein Fettgehalt von nur 
1,8 bis 2 pZt, während bei uns eine 
gute Durchschnittsvollmilch einen Fett
gehalt von mindestens 3,5 pZt im Jahres
durchschnitt aufweist. Meist trugen 
derartige fettarme Produkte gar keine 
Deklaration, in einzelnen Fii.llen war 
zwar wohl der Fettgehalt der Trocken
milch in Prozenten angegeben, aber in 
den übrigen Angaben die Herstenung 
aus halbabgerahmter Milch mehr oder 
weniger verschleiert. · 

Selbstverständlich hat eine Angabe 
wie z. B.: cTrockenmilch mit lö pZt 
Fettgehalt» für das Publikum gar 
keinen Wert, da dasselbe nicht weiß, 
was eine aus unabgerahmter Vollmilch 
hergestellte Trockenmilch für einen pro
zentualen Fettgehalt besitzt. Wenn es 
dagegen auf den betreffenden Prospekten 
heißt, die Trockenmilch ist aus teilweise 
abgerahmter Milch hergestellt, so weiß 
das Publikum Bescheid. 

Außerdem wurden, wie seit Jahren 
auf den verschiedenen Wochenmärkten, 
so oft dies möglich war,· die zum Ver
kauf bestimmten Pilze in Beziehung 
auf ihre Unschädlichkeit und Genuß-

tauglichkeit · geprf1ft. (Diese Besiclitig,
ungen sind nicht gezählt.) 

II. Gebrauchsgegenstände: 1013 (550). 

Leitungen für Bier, 
Sodawasser usw. aus Metall:. 5. (2.). 

Gummiwaren: 93 (98). 
Weder bei den dem Handel ent

nommenen, noch · bei den von Inter
essenten eingelieferten Gummiwaren 
ergaben sich Anstände. 

(Seit Jahren lassen uns die Verkäufer 
von Bierschläuchen dieselben vor 
Beginn des Verkaufs in ganzen Rollen 
zur Untersuchung zugehen. Werden 
die Schläuche bleifrei befunden, so 
stempeln · wir sie in Abständen von 
etwa 10 cm ab. Dadurch erübrigt 
sich gegebenenfalls bei Besichtigung 
der fertigmontierten Leitungen das ins
besondere für die Apparatbesitzer lästige 
Abmontieren und Abschneiden von 
Stücken für die Untersuchung.) 
Farben, Zeichenkreiden: 50(120). 

Spiel waren: 2 (6). 
L.öffel, Gabeln: 12 (3). 

K oeh g es chi r r e aus Emaille, Alumin
ium, glasiertem Ton, Verzinnungen an 

Apparaten: 31 {57). 
Mehrere Töpfergeschirre waren 

zu beanstanden, weil sie sogar noch 
beim wiederholten, Auskochen mit 4-
proz. Essig an diesen Blei abgaben. 

Kosmetische Artikel: 7 {3), 

Rasiermittel «Messer weg» be
stand . ans einer Mischung der Sulfide 
des Calcilims und Strontiums. 
. Ein anderes E n t h a a r u n g s mit t e 1 

bestand aus Maismehl und Schwefel
barium und war mit Bergamottöl par
fümiert. 

Harasin, ein «Mittel zur Unter
stützung des Haar- und Bartwuchses„ 
bestand . aus Wollfett, Perubalsam und 
Chinaextrakt. Ein Topf mit 50 g Inhalt 
kostet 2 M. Der Preis erscheint viel 
zu hoch. 

Report-Creame, ein «Mi~tel zur 
Erzeugung eines zarten und re~~en _Ge
sichts» war eine coldcreme ahnllche 
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Salbe , die etwas Schwefel entllielt. nach unserem Dafürhalten nur auf 
Auch hier kostet der Topf mit 60 g Grund der Ministerialverfügung vom 
Inhalt 2 M. Dieser Preis erscheint zu 4. Juni 1896 betreffend den Handel 
hoch. mit Giften möglich. In derselben i.st 

Schellenberg's Haarfärbemittel bestimmt, d~ß, wer ~ieht ko~zessionierter 
. «20 Jahre jünger> besteht aus einer Ap?th~ker 1st, seme~ Gifthandel der 
0,3 proz. ammoniakalischen Silbernitrat- Pohze1behörde anzuzeigen hat.. . . 
lösung. Der Preis einer Flasche (200 g) N!ch der betre~enden . Mm~steri~l
zu 3,50 M. erscheint zu hoch. Nach verfugun.g stellt Höllenstern em Gift 
§ 1, bezw. 3 des Reichsgesetzes be- der Abteilung 3 vor, das nur an solche 
treffend die Verwendung gesundheits- Personen !bg.egeben werd~n darf, welche 
schädlicher Farben kann die Verwend· als zuverlass1g bekannt smd. ' . ung von Höllenstein als Haarfärbemittel Metalldeckel auf Trinkgefäße: 6 (2). 
nicht beanstandet werden. Lampenschirme, Bunt- und 

Nach§ l; Verzeichnis A, Abteilung 6 ·Seidenpapiere,, 
der Kaiserl. Verordnung vom 22. Okto- Tapeten: 701 (194). 
ber 1901, dürfen «Lösungen», und um Oblaten: 1 (0). 
eine solche handelt es sich hier, als Fliegenpapiere: 5 (0). 
«Heilmittel» außerhalb der Apotheken Kerzen, farbige: 14 (14). 
nicht feilgehalten werden. Dieser Be- p et r o l e um : 51 (4 7). 
stimmung unterliegen kosmetische Artikel Eine anläßlich einer Lampenexplosion 
nur dann, wenn sie Stoffe enthalten, eingelieferte Petroleumprobe erwies sich 
welche in den Apotheken ohne An- - wie auch alle übrigen untersuchten 
weisungen des Arztes usw. nicht ab- Proben - als testhaltig. 
gegeben werden dürfen. H~l!enst.ein Die Explosion der Lampe · war da.her 
darf aber nach § 1 der Mm1stenal- jedenfalls auf andere Ursachen zurück
verfügung vom 9. September 1896 zum zuführen. 
«äußerlichen Gebrauch» in den »Apo
theken» abgegeben werden. 

Auf Grund der ebenerwähnten Be
stimmung wird daher gegen den Verkauf 
des Mittel ebenfalls nicht vorgegangen 
werden können. Ein Vorgehen war 

Korke: 80 (0) 
boten durchweg keinen Grund zur Be
anstandung. 

Streichhölzer: 5 (8). 
Erwiesen sich als frei von weißem und 

gelbem Phosphor. (Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Die in Wasser beschränkt lös-
lichen Verbindungen 

können nach Dr. Aba v. Sxtankay in 
ihrer pharmakodynamischen Wirkung durch 
Molekularverändarung auf zweierlei Weise 
geändert werden. Erstens können wir die 
Heilwirkung dieser Verbindungen dadurch 
abändern, · daß wir ihre Molekiile künstlich 
auf eh em is eh em Wege verändern. Die 
Arzneimittel erleiden aber auch weiterhin 
eine Abänderung infolge jener Molekular
veränderung, die im Innern der Verbindung 
oder in statu nascendi entstanden ist oder 
aber infolge längerer Aufbewahrung all-

mählich entsteht. Diese Molektilarveränder
ung ist rein ph ysik alis eher Natur. 
Die chemische Molekularveränderung der 
Heilmittel kann auch dadurch vorgenommen 
werden, daß man gewisse Atomkomplexe 
einführt; so z. B. entsteht, wenn wir in 
das Molekül des Morphins eine Methylgruppe 
einführen, Kodei'.n. Die in das Morphin 
eingeführte Methylgruppe veredelt gleichsam 
das Morphin. 

Die giftige Wirkung der arsenigen Säure 
haben im Salvarsan Ehrlich und Hata 
auch derart abgeändert, daß von dem zwei 
Atome Arsen enthaltenden Salvarsan der 
menschliche Körper 0,3 bis 0,6 g vertragen 
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kann, ohne daß die giftige Wirkung des 
Arsens zum Vorsehein kommt, obwohl die 
diesem entsprechende Arsenmenge in Form 
von Kaliumarseniat unbedingt tötliche Wirk
ung hätte. 

Im zweiten Falle entsteht die physikal
i so h e Molekularveränderung · besonders bei 
den schwer löslichen Verbindungen innerhalb 
kur1er oder längerer Zeit von selbst. 

Wenn wir unsere im allgemeinen Ge
brauch stehenden neueren Arzneimittel 
überblicken, werden wir mehrere Präparate 
finden, bei denen die unvergleichlich bessere 
Wirkung nur durch den Umstand erklärt 
werden kann, daß der die Wirkung erzeug
ende Arzneistoff nicht fertig in den Körper 
eingeführt, sondern erst vom Körper durch 
Verlinderun~ des Moleküls hergestellt wird. 

Bisher hat man die bessere Wirkung 
des D i ur et in e dem Umstande zuge
schrieben, daß es löslicher als Theobromin 
ist. Es wurde aber nicht berilcksichtigt, 
daß das Diuretin im Augenblick der Be
rührung mit der Magensliure eine chemische 
Zersetzung erleidet. Die im Magen vor
kommenden verschiedenen organischen Ver
bindungen sind im Stande, das Theobromin 
im Augenblicke seiner Ausscheidung in 
Lösung zu halten. In solcher Form ent
wickelt dann das Theobromin seine Heil· 
wirkung. 

Aus löslichen Nickelsalzen echeidetNatrium
hydroxyd apfelgrünes Nickelhydrat aus. 
Wenn wir aber dazu vorher ein wenig 
Zucker geben, bildet sieh. kein Niederschlag. 

Das Euch in in entfaltet eine bestimmt 
bessere Wirkung als das Chinin selbst oder 
dessen Salze, obwohl daraus im· Darm das 
Chinin als solches abgeschieden wird. 
Aehnlich steht es mit dem M e d i n a 1 
bezw. Verona In a tri um, das durch 
die Wirkung der Magensäure sich augen
blicklich in V eronal verwandelt. Was VQJµ 

Diuretin gesagt ist, gilt auch vom Theo -
phyllin und Euphyllin. 

A s p i ri n und H y d r o p y r i n wirken 

Körper in statu nascendi abgespalten werden 
nnd dann eine unvergleichlich bessere, 
kräftigere una schnellere Heilwirkung ent
falten, als wenn dieselben Heilmittel in 
fertigem Zustande verabreicht werden. 

Wenn eine kleine Menge P h e n o l · 
p h t h a I e 'i n in einer · entsprechenden 
Menge Natronlauge aufgelöst, aus dieser 
Lösung mit 1/10 -Normal-Salzsäure ausge
schieden und der Niederschlag mit künstlich 
hergestellten Darmsäften behandelt wird, 
so löst es eich sofort. Läßt man aber den 
Niederschlag auch nur em1ge Minuten 
stehen, so gelingt das Lösen nicht mehr 
vollständig. Der Teil des Phenolphthaleine, 
der bereite eine molekulare Veränderung 
erlitten hat, bleibt ungelöst zurück. 

Ueber die Strychnine a I z e ist in 
Laienkreisen die Meinung sehr verbreitet, 
daß bei den älteren Präparaten die Gift
wirkung schwlicher ist, als bei dem frischen 
Präparat. Nach angestellten Versuchen hat 
es sieh ergeben, daß bei Anwendung eines 
f r i s c h e n Präparates die Vergiftungs
erscheinungen eich f r ü h e r meldeten als 
bei der Vergiftung mit älterem Strychnin. 

Wir können also die Heilwirkung der 
Arzneistoffe erhöhen, indem wir sie in eine 
solche chemische Form bringen, aus der 
erst durch den Magensaft oder den des 
Darmes das die Heilwirkung ausübende 
Arzneimittel wieder hergestellt wird. 

Die betreffende Verbindung muß derartig 
zusammengesetzt sein, daß aus ihr das die 
Heilwirkµng tatsächlich ausübende Arznei
mittel durch Säure oder Alkali abgespalten 
wird. 

Es ist in jedem Falle die Herstellung 
solcher Arzneien vorteilhafter , die ihre 
Wirkung im D a r m e ausüben, weil sie 
den Magen nicht beschweren und dessen 
Säfte unangetastet lassen. Zu diesen ge
hören Aspirin, Heroin, Euchinin, Xanthin, 
Tannalbin, Tannigen u. a. 

Pharm. Post 1910, 857. 

besser als Salizylsäure, obwohl diese im Antikonzeptionelles 
menschlichen Körper, bei dem einen im Darm, Scheidenpulver 
bei dem anderen im Magen, ausgeschieden wird. enthielt nach Thomann Alaun, Borsäure 

Verfasser könnte durch unzählige Beispiele und Reisetärke. (Schweiz. Wochensehr. f, 
die Richtigkeit seiner Behauptung erweisen, Chemie u. Pbarm. 1911, 182.) 
daß gewisse Arzneimittel im menschlichen 1 .. 
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werten Vorteile, der1Kar'bolachwefelaäu1e gegen
über sogar noch den Naohteil der schlechteren 
Löslichkeit. Für die Desinfektion ist ea nicht 
besonders zu empfehlen, da ein Desinfektions
mittel für viele Verhältnisse ungeeignet erscheint, 

Pl1armuko-füerapeutlsehe Uebersleht von dem vor der Benutzung jedesmal eine Lös-
über die wiohti&sten Arbeiten des Jahres 1910; ung frisch bereitet werden muß. Zur Des-

Acid um c h o li cum. Nach Glaeßner und infektion von Kot, Sputum, sowie von Gefäßen 
Singer befördert die Einverleibung von Galle ist es nicht empfehlenswert. Die Auto mors
in den Mastdarm die Darmperistaltik. Die Wirk- seife hat vor der gewöhnlichen Kaliseife heine 
samkeit der Galle beruht dabei auf den Gallen- Vorzüge. 
säuren, 1.1owie der Cholsäure selbst, als auch Bacillus Aoidi lactici. Von dem Ge
ihren beiden Abkömmlingen. Am besten be- danken ausgehend, daß durch die gebräuchlichen 
währten sich Stuhlzäpfchen mit O, 1 bis 0,3 g Desinfektionsverfahren die natürliche Wider
Cholsäure; selbst in den hartnäckigsten Fällen standsfähigke1t der Schleimhaut oft in unzweck
von Verstopfung kam es unter Stuhldrang naoh 5 mäßiger Weise beeinträchtigt wird, hat D.Wat
bis 10 Minuten zu einer Entleerung. Einnehmen aon versucht, diese organische Schutzkraft wieder 
ist wegen der schon im Dünnda1m erfolgenden herzustellen und zu steigern durch die Einführ
Aufsaugung unwirksam. ung von säurebildenden Bakterien, die, wie der 

Al y pi n Zur Behandlung des Lungen- Döderlein'sohe Bazillus, die regelrechte Schutz-
asthmas verwendet Goldachmidt statt des kraft der Scheide bedingen bezw. erhöhen. Er 
1ilcker'eohen Präparates folgende Mischung: verwendete dazu ein Filtrat von «Sauerkultur» 
0,3 g Alypin. nitr., 0,15 g Eumydrin. nitr., 7 g aus der Molkerei unter Zusatz von Milchzucker 
Glycerin., 25 g Aqua destillata und 1 Tropfen und unter Umständen einer zerdrückten Tablette 
01. Pini Pamilionie. - Da Alypin die Nasen- von Milcheliurebazillen. Nach gründlicher Des
echleimhaut leicht mit Blut überfüllt, 80 wäre infektion des erkrankten Gebietes und Beseitigung 
dem Kranken zu raten, zu je 10 oom im Appa- aller de11infizierenden Flüssigkeit wird die Milch
rate befindlicher fertiger .A.Jypin-Eumydrinlösung fl~esigke~t in. die ~oheide eingebracht. Oft ge
etwa s bis 10 Tropfen 1 prolll. Adrenalin- oder n~gte eme emn_iabg~. Beha~dlun~. In an~eren 
Suprareninlösung zuzufügen. Eine Mir,chung Fallen . wurde sie wo_ohentlioh bis zur Heilung 
mit der Stammlösung empfiehlt sich wegen der I der Tripper- und gemischten Ansteckung. 
leichten Zersetzhohkeit der Nebennierenpräparate B l enn o l enioe te al be. H. B<lyer hat mit 
nioht. - Voigt sieht in dem Alypin kein Er- dieser Salbe recht unangenehme Erfahrungen 
satzpräparat für das Kokai:n,. sondern ein nahe- j?emacht, u. a. fast völlige Erblindung eines 
zu gleichwertiges Heilmittel, das einen eignen Kindes beobachtet. Er warnt vor Anweudung 
Anwendungskreis hat und zwar bei Kindern und dieser Salbe bei Augentripper. 
E_rwachsenen, die Kokai"n nicht vertragen, für B O r n y v a I. Prof. Callivokaa besohrnibt 
die Behandlung .de~. Nas~, des R;aoh~ns u?.d des mehrere typische Fälle, in denen er Bornyval 
Ke~)kopfes, sowie fur klemere Emgriffet fur das 

I 

mit bestem Erfolg gegeben hat. Bei Kranken 
Gefuhllosmaohen des Trommelfelles in Form mit chronischen Leiden erwies es sich als sehr 
e!.nes aus 0,1 g .Alypin u_nd 2 Tropfen Suprarenin- wirksam. Sogar bei tuberkulöser Bauchfellent
losung bestehenden Breies. zündung mit Schwindel und Erbrechen trat 

Amen y l. Falk hat seine Heilwirkung er- nach viertägigem Bornyvalgebrauche wesentliche 
probt und es als ein Mittel erkannt, das in ge- Besserung ein. Verf. kann auf grund seiner 
eigneten Fällen ausbleibender Monatsblutung Erfahrungen somit bestätigen, daß das Bornyval 
günstige Wirkung ausübt und das besonders ein Mittel von durchaus schneller und zuver
bei den in den Entwicklungsjahren auftretenden lässiger Wirkung darstellt. - Seemann äußert 
Regelstöruncen und bei Jungfrauen, bei denen sich dahin, daß er gegen Hysterie und Neu
eine örtliche Behandlung unmöglich ist, erfolg- rasthenie seit längerer Zeit mit Vorliebe Borny
reich wirkt. Wegen seiner Eigenschaft, den val verwende und mit dessen Wirkung sehr 
Blutdruck infolge der Gefli.ßersohlaffung herab- zufrieden sei. 
zusetzen, dürfte sei!le .Anwendung auch bei Eu s O O p O I. SommBr weist darauf hin, daß 
Aderverkalkungen m1~ gesp.annte1:11 Puls und er zur Behandlung von Entzündung der Regen
hohem Blutdruck auss1ohtsre1oh sem. bogenhaut in einem Falle von Widerwillen gegen 

Anilin fa r b s toffe. Prof. Seifert berichtet, Atropin eine lproz. Lösung von Eusoopol zu 
daß verschiedene Anilinfarbstoffe, z. B. Methylen- voller Zufriedenheit gebraucht hat. 
blau, Methylviolet~, .. Soharlaohr?t, ~rypanrot, G i v a s an. Nach den Erfahrungen von .Anger 
Tryparosan, Malaoh1t~run und Eosrn bei Erkrank- stellt die Giva•anzahnpaeta nicht nur ein gutes, 
ungen der ~un~sohle1mhautVerwendung gef~nden zum dauernden Gebrauche geeignetes, unscbäd
~aben. Für die Mundbehandlung kommt e1gent- liebes Zahnpflegemittel dar, sondern auch ein 
li<:h nur . M e t h Y l e n b I a u und Met h Y 1. - wirkliches Heilmittel, das in Fällen von En t
v. 10 lett lD .Betracht und zwar am besten mit zündungen der Mundschleimhaut und des Zahn-
emander vereint. fleisohes von verschiedener Art und Ursache 

Auto mors hat nach Einecker vor alt- sowie von übelriechendem Zahnfraß wohlbegrün~ 
bewährten Desinfektionsmitteln keine bemerkens- dete Beachtung und Nachprüfung verdiene. 
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Gonosan. P Bartholow hat zwischen a
und ß-Harz der Kawawurzel eo geringe Unter
schiede gefunden, daß sie nicht scharf zu 
trennen waren. Ihre Haupteigenschaft, die Be
einflussung der sensorischen Nerven, ist größer, 
wenn sie vereint, als wenn jedes allein ange
wendet wird Der größere Anteil der Wirkung 
entfällt auf das ß·Harz. Das Kavain, wie 
nach Baldi am besten diese Harze genannt 
werden wirkt ungefähr wie Nikotin auf die 
Nerven' der Geschmaok ist nicht unangenehm, 
auf de; Zunge ist nach kurzem Brennen e!n 
ieichtes Betäubungsgefühl festzustellen. Em 
oder zwei Tropfen verursachen Wärme im 
Magen und verleihen dem Atem einen Geruch 
nach Pfeffer, c.1.er sich bisweilen auch dem Harn 
mitteilt. E1ne leichte . Harntreibung ist stets 
vorhanden, ohne daß die von anderer Seite be
hauptete Nier,mrei:i:ung je in Ersoheinun~ tritt. In 
der Harnröhre werden die Nervenenden beruhigt 
od.er halb gelähmt. Schließlich wird die Zer
setzung und die Bildung von Ammoniak ver
zögert. Vier- oder lüi...lmal tiiglü;h 0,02 g ist die 
geeigoetste Gabe. 

Gummi tropakoka'in enthält nach Erhardt 
in sterilem Röhrchen 1,2 ccm Gummilösung und 
0,05 g salzsaures. Tropakoka'in: ~rlel .. ha~ mit 
dieser Lösung bei Lumbalanäthes1e gunstigere 
Erfahrungen gemacht, als mit wässeriger. Lös~ng. 
Allerdiogs sind die Gefahren auch. hier nicht 
gänzlich ausgeschaltet. Vel'sager kommen auch 
bei ihr vor, doch ist die Zahl derselben ver
mindert. 

Magnesium salicylicum verwendetBoa.r, 
um bei Blähungen die stinkenden Gasgärungen 
zu beeinflussen. Er ·verordnet dreimal täglich 
1 bis 2 g in Tablettenform oder in entsprechen
der Menge als Scbachtelpulver. Das Mittel 
wir.kt aber nur bei wirklichen alimentären oder 
intestinalen Zersetzungsvorgängen. Im Gegen
satz zum Wismutsalizylat wirkt es nicht stopf
end. Nur wo schmerzhafte Gasgärung mit 
Durchfällen verbunden ist, ziehe man das Wis-
mutsalz vor. · 

(Schluß folgt.) 

Alkalilösliche Verbindungen ans A.loin und 
}'cn·iverbindungen (DRP. 208 961 ; Kl. 12 q. 
Dr. Diefmback und Dr. Meyer-Bensheim) erhält 
man durch Behandeln von Aloin bei Gegenwart 
von wäaseriger Ammoniak- oder Alkalilösung 
mit Ferriverbindungen und Eindampfen der so 
erhaltenen Lösung im luftverdünnten Raume. 
Es entstehen dabei komplexe Verbindungen, die 
bei gleich angenehmer Wirkung größere Wirk
samkeit zeigen, als die bloßen Gemische beider 
Bestandteile. .A. St. 

Dr. med. Eisenbach's Busen-Creme A.lviga 
besteht ans Paraffinsalbe und Stärkemehl und 
das dazugehörige Stärkungsmittel in der Hau.pt
saohe ans Hafermehl. 

Apotk.-Ztg. 1911, 372. 

Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1911. 
Einfache Drogen. 

Agar-Agar in Fäden. In der zweiten Hälfte 
des Jahres zeigten die .Abladungen überwiegend 
minderwertige Ware, ein Mangel, der auf Ver
wendung schlechten Rohmaterials, sog. «Ogograß•, 
zurückzuführen ist. 

Die Hoffnungen, die man an die Verwendung 
von Agar-Agar anstelle der im Preise recht ge
stiegenen Emulsionsgelatinen für Trockenplatten
Herstellung geknüpft hatte, scheinen sich nicht 
zu erfüllen. Io der Hauptsache bestehen die 
Schwierigkeiten darin, daß die .Agarlösung zu 
leicht erstarrt, und infolgedessen bei dem Ueber
ziehen der Papiere und Platten bei sehr hoben 
Wärmegraden gearbeitet werden muß, die einer
seits für die Emulsionen schädlich, andererseits 
für die Zubereitung hinderlich sind. 

Ageratum 00J1yzoides, eine in Südamerika 
heimische, auch in Indien vorkommende Kom
posite, ist unter dem Namen Dürrwurzel in 
Mexiko seit längerem als kräftigend-anregendes 
Mittel bei Durchfall, Windkolik und Fieber, 
dann aber auch als den Monatsfluß ·befördernd 
in Gebrauch. In Französisch-Guaiana führt die 
Pflanze den Namen Frauen kraut und gilt 
dort als brauchbares Mittel zur Bekämpfung 
außergewöhnlicher Gebärmutterblutungen. Bis
her war über die Inhaltsstoffe der Pflanze nur 
bekannt, daß sie ebenso wie Ag~ratum Mexi
cannm Kumarin enthält. Bei emer neueren 
Untersuchung wurde jedoch ein :A-lkaloid ge
wonnen, das ein in gelblich - ~e1ßen Ni~deln 
kristallisierendes Bromhydt at hefe1 t. Dieses 
Alkaloid, über dessen Natur nähere .Angaben 
noch nicht vorliegen, beansprucht . bes~ndere 
Beachtung, da es bei intrave~öser Emspr1tzu~g 
eine Steigerung des Blutdrucires hervorruft m 
ähnlicher Weise wie :Mutterkorn. Zudem so~l 
es sehr wenig giftig sein und die Herztätigkeit 
nicht merklich beeinflussen 

Asa foetida. Eine Verfügung .. des s.ohatz
amtes vom 10. Dezember 1910 uber d~e Zu
laBBung von Asant, der nicht der Vorschr!f~ der 
Pharmakopöe entspricht, nach den Vere1mgten 
Staaten von Amerika lautet: ·~uf Anregu~g 
des .A.ckerbausekretärs wird bestimmt, . daß ~18 
Einfuhr von Asant, der 35 pZt oder mehr mWem
geist lösliche Stoffe enthält, ~ug~lassdenf .. w:-~en 
soll wenn der Einführer gewillt ist, a. ur urg
sch~ft zu stellen oder eine eidesstattliche Ver-
. h. b b daß der Asant zur Her-

BIO erung a _zuge en, _ d · Zubereitungen 
stellung gewisser Waren 18 d daß bei 
sind aufzuzählen - gebraucht, ~n 
Anfertigung heilkräftiger Zubere1tung~n vot° 
Asant J·e nach der Stärke der Ware eme edn t 

.. M ge der Droge verwen e 
sprechend großere enk . Umständen soll, 
werden soll. Unter deine"f! der Pharmakopöe 
wenn der Asant unter em m t ten Normal
der Vereinigten Staaten festgesel!ssen werden, 
gPhalte bleibt,. die .. Emfuhr zuf~e Reinheit der 
wenn nicht die Starke oder 
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Droge a~gegeben ist.• Ueber die Prüfung von 
Asa foetida durch Mikro sub 1 i ma ti o n siehe 
Anhang. 

Camphora. Der größte Teil des nach Europa 
eingef~hrten Kampfers, etwa 70 pZt, wird zur 
Zellulo1dherstellung verarbeitet, während nur 
etwa 30 pZt in der Heilkunde, in anderen Ge
werbebetrieben, sowie zum Schutze von Stoffen 
und Pelzwaren gegen Motten Verwendung fin
den. 

Folia Ducco. Im Londoner Handel kommen 
häufig falsche Buocoblätter vor, die zum Teil 
den echten sehr ähnlich sind und leicht mit 
ihnen verwechselt werden können. Es sind dies 
namentlich Blätter von B aro s m a s er a ti
fo 1 i a und E m p I e u r u m s e rr u 1 a t u m. 
Andere Blätter, die gelegentlich statt der echten 
geliefert oder ihnen beigemischt werden, lassen 
sich meist schon an ihrer abweichenden Gestalt 
erkennen. Es sind in den letzten Jahren etwa 
6 bis 8 Sorten falscher Blätter bekannt gewor
den, denen sieh im Berichtsjahre eine weitere 
zugesellte. Ueber diese siehe Pharm. Zentralh. 
51 (1910], 1001. Eine andere fremdartige Sorte 
Buccoblätter, die häufig unter dem Namen 
K a r o o B u c h u angetroffen wird und ganz
randige Blätter besitzt, stammt von D i o s m a 
succulenta var. Bergiana. Aus diesen 
Blättern destilliertes Oe! soll übrigens dem aus 
den Blättern von Barosma b etulina er
haltenen gleichwertig sein. 

Folia Sennae. U eher den Einfluß des Senn a
A u f g u es es auf die Verdauungsbewegungen 
beim Menschen berichtet Dr. Stierlein (Münch. 
Medizinische Wochenschrift 1910, Seite 1494). 
Nachdem die Röntgenologie des Magens mit 
Hilfe des Wismuts als kontrastbildenden Mittels 
für klinische Zwecke nutzbar gemacht worden 
ist, liegt es nahe, auch die Wirkung der Ab
führmittel auf die Verdauungsbewegungen mit 
diesem Verfahren zu prüfen. Es ergab sich 
nun bei der Prüfung des altbewährten Senna
aufgusses, daß dieses geradezu als i de a 1 e s 
Abführmitte 1 betrachtet werden kann. Es 
wirkt, wie sich aus vergleichenden röntgenolog
ischen Untersuchungen ergab, nur aui die Dick
darmbewegungen, dagegen nicht oder wenigstens 
nur ganz unbedeutend auf die des Magens und 
des Dünndarmes. Die Wirkung auf den Dick
darm besteht darin, daß, sobald der Sennaaufguß 
in das Coecum und in den absteigenden Grimm
darm eingetreten ist, eine Entleerung fast des 
gesamten Grimmdarminhaltes stattfindet , und 
daß weiter diese Entleerung sich ein bis mehrere 
Male wiederholt, solange noch Senna im Darm 
vorhanden ist bezw. ins Coecum übertritt. 

Fructus A.nisi vnlgarls. Kurz vor Beginn 
der Ernte eintretende Regenschauer, die mit 
grellem Sonnenschein wechselten, haben zur 
Folge gehabt, daß die Ware in der Hauptsache 
scheckig oder dunkel ausgefallen ist. Schön 
grünes Korn war selten und soll .kaum den 
fünften Teil der eingebrachten Menge ausge
macht habe.Q. 

Ole~m Bergamo~tae. . Esterarme Berg a -
m o t t o 1 e werden m Italien neuerdings durch 
entsprechenden Zusatz von Zitronensäureester 
auf den richtigen Estergehalt gebracht. Da die 
physikalischen Kennzahlen der Oele hierbei 
k~um veränder~ werden, so ist die Verfälschung 
moht ohne weiteres zu erkennen. Mit einiger 
Sicherheit läßt sich die Verfälschung beim Ver
seifen mit alkoholischem Kali feststellen, da bei 
Zitronensäureester enthaltenden Oelen eine Trüb
ung eintritt infolge von Abscheidung des in 
Alkohol wenig löslichen Kaliumzitrats, während 
echte Oele klar bleib&n. Ratsamer ist es, eine 
Bestimmung der Verseifungszahl in dem bei 
der Verdampfung des Oeles auf dem WasBer
bade verbleibenden Rückstande auszuführen 
(siehe Pharm. Zentralh. 51 [1910], 754). Das 
sohwer flüchtige Triäthylzitrat findet sich fast 
quantitativ in dem Rückstande und bewirkt eine 
Zunahme der Verseifungszahl, aiJ.11 der sich· auch 
Rückschlüsse auf die Menge der Verfälschung 
ziehen lassen. Die Verseifungszahl des Abdampf
zückstandes von reinem Oel liegt bei 140 bis 
180. Sie wird bereits bei Anwesenheit von 
1 pZt Triäthylzitrat um 47,7 erhöht. Nach be
endeter Verseifung kann dann die Zitronensäure 
noch besonders nachgewiesen werden nach einem 
der bekannten Verfahren. 

Oleum Chenopodii anthelmintiei. In den 
Vereinigten Staaten ist das durch Destil1ation 
aus Samen und Kraut von Chenopodium anthel
minticum erhaltene Wurmsamenöl ofßzinell. 
In Deutschland ist es bislang nur selten be
nutzt worden. Es ist ein ausgezeichnetes Mittel 
gegen Askariden, das mit nahezu völliger Sicher
heit wirkt, selbst in Fällen, bei denen Santonin 
versagt, und das in begrenzter Gabe keine Ver
giftungserscheinungen hervorruft. Gegen Oxy
uren ist das Oel weniger brauchbar. Als wirk
samer Bestandteil wird eine Verbindung C10H160 11 
angesprochen, die den Namen As k arid o l er
halten hat. Askaridol besitzt einen widerlichen, 
in der Verdünnung an Skatol erinnernden Ge
ruch. Ueber seine Konstruktion ist noch nichts 
bekannt. Es findet sich zu 60 bis 70 pZt in 
dem Oele neben etwa 20 pZt Cymol. Das 
Wurmsamenöl gibt man zweckmäßig in Kapseln 
wegen seines schlechten Geruchs und Geschmacks, 
und zwar je 16 Tropfen mit 0,2 g Men1hol. 
Au zwei aufeinanderfolgenden Tagen läßt man 
je drei Kapseln (zweistündlich je eine) mit 
heißer Milch vormittags nehmen , dann zwei 
Stunden nach der dritten Kapsel an beiden Tagen 
zwei Löffel Toll Rizinusöl. Bei Kindern ist die 
Tropfenzahl bis auf die Hälfte zu verringern. 

(]'ortsetzung folgt.) 

A.ntiherpin. 
Pix liquida 100 g 
Oleum Rapae 100 g 
Balsam.um pt1ruvianum 10 g 

Vierteljahressehr. f. prakt. Pharm. 1911, 55. 
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Ueber Dieses Alkaloid gibt eine Reihe von 
die Alkaloide von Pukatea J!,arbenreaktionen. Bei Behandeln mit Kai-

berichtet Aston. iumbichromat in konzentrierter Schwefelsäure 
Die Stammpflanze dieser Droge ist die entsteht eine purpurrote Farbe. Ist das 

in den Tropen vorkommende, zu der Familie Pukatein im Ueberechuß, eo entsteht eine 
der Monimiaceen gehörige Laurelia Novae grüne Farbe. Konzentrierte Salpetersäure 
Zealandia. Bei den Eingeborenen von löst es mit dunkelroter Farbe auf, dieselbe 
Neuseeland, den Maoris, gilt dieselbe als Reaktion tritt bei mäßigem Erhitzen mit 
Heilmittel für verschiedene Krankheiten. konzentrierter Schwefelsäure ein. Eine 
Es lag daher nahe, nach dem wirksamen Lösung von Pukatein in Natronlauge nimmt 
Körper zu suchen. nach mehrstündigem Stehen an der Luft 

Verf. behandelte die im Juli gesammelte eine grüne. Farbe an; beim Ansäuren der 
klein zerschnittene Rinde mehrere Mal~ Lösung mit ~alzs~ure und Versetzen mit 
7 Tage lang mit Alkohol, dem 0,5 pZt, :A,ether färbt ~ich. dies~r ro~. Salpetersäure 
Essigsäure zugesetzt war. Nachdem dieser m. kalt~m Eisessig g1b.t e1~ stark saures 
aus der abgepreßten Flüssigkeit durch Nitrodenvat, weloh.?8 sich m Alkalien mit 
Destillation entfernt war, wurde der wässerige or~ngeroter F~rbe lost. Wenn man Pukatein 
Rlickstand mit kochendem Wasser verdünnt ~mt konz~ntrierter ~chwefelsäure langsam 
und filtriert, und das saure Filtrat vollständig 1~ der Reibsch~le m1sc~t, so e~tsteht ein 
mit Chloroform erschöpft. In dieses gehen S_1rup, d~r ben~ Verdünnen mit Wasser 
hierbei 2 Alkaloide von schwach basischen emen weißen, Stickstoff enthaltenden Nieder
Eigenschaften über. Das eine derselben, s':111ag !allen l~ßt. Ein Teil des. Alkaloides 
das Pukat.ein, welches in kaltem Alkohol gibt ~eim ~rh1tzen .auf 1100 m1~ 5. Teilen 
kaum löslich ist kann man in nahezu . Salz~äur? eme glasige Masse, die m den 
reinem Zustande ~rhalten, sobald man den ge~öhnhc~en Lö~ungsmitteln unlöslich . ist. 
Rückstand aus dem Chloroformauszuge Beim ~rh1tz?n mit Natronkalk . od~r Zmk
mehrere Stunden lang mit Alkohol be- stau.b. ist . em Geruch nach Chmohn oder 
handelt. · Pyndm mcht wahrzunehmen , die Probe 

Ei·n zwei'tea AlkaI01'd d L l' nach Zeisel zeigt die Abw~enheit von , as aure 1n, 
bleibt als Acetat in dem Alkohol, aus dem Methoxygrnppen. 
das Pukatein auskristallisiert ist. Verf. hat das chlorwasserstoffsaure Salz 

Ein drittes Alkoloid, das Laure p u k in das Kalium- und Natriumsalz dargestellt 
bleibt in der essigsauren, wässerigen, mit und ihre Eigenschaften ausführlich be
Chloroform behandelten Flüssigkeit zurück schrieben. 
und wird durch Natronlauge als amorphe: Das Laurelin ist aus dem rohen schwefel-
Niederschlag erhalten. sauren Salz derart erhalten worden, daß die 

Das Pukatein bildet weiße, bei 2000 wässerige Lösung mit Kaliumchromat ver
schmelzende, in Wasser unlösliche, in Petrol- setzt, das hierbei entstehende chromsaure 
äther kaum lösliche, in Aether, Chloroform Salz in heißer Natronlauge gelöst und nach 
und absolutem Alkohol leichter lösliche und Abkühlen mit Salzsäure angesäuert und 
in Pyridin sehr leicht lösliche Kristalle. mit Natriumk~rbonat gefällt wurden: Es 
Aus seinen Lösungen wird es durch einen gibt die gewöhnliche Alkaloidreaktion und 
geringen Ueberechuß vbn Essigsäure durch besitzt einen bitteren Geschmack. Von 
Jodjodkalium, Pikrinsäure, Goldchlorid, Platin- dem Laurelin hat Verf. das Sulfat, Hydro
chlorid, Bromwaeser, Ammoniak, Mayer's chlorid und Nitrat dargestellt und diese 
Reagenz, Dinatriumphosphat und Phosphor- näher beschrieben. 
molybdäneäure gefällt. In Alkalihydroxyd 
ist es löelioh und wird hieraus durch Kohlen
säure wieder erhalten. Es ist optisch aktiv 
und besitzt nach den Molekulargewichts
bestimmungen des Verf. die Formel 

017 H11 Oa N. 

Die Darstellung. des rohen, dunkelbraun 
gefärbten Laurepukins ist bereits erwähnt 
worden. Aue der Lösung desselben in ver
dünnter Eeeigsäure wird das reine Produkt 
durch fraktionierte Fällung mit Natrium
karbonat erhalten. Es stellt ein . farbloses, 
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in Säure leicht lösliches Pulver dar, von fortgelassen werden können, sind von Zeit 
dem jedoch kein kristallisier.tes Salz erhalten zu Zeit zu wiederholen, da die Pillen, welche 
werden konnte. Bei ungefähr 100° schmilzt am besten in kleinen gut schließenden 
das Pulver zu einer harzigen Masse zu- Gläsern aufbewahrt werden, nur wenige 
sammen. Das Molekulargewicht ist 2721 Monate unverändert haltbar sind. Die 
entsprechend der Formel C16 H1903N. Veränderungen· zeigen sich durch ein 

Seine Lösung in Benzin färbt sich bei Roatigwerden des Aeußeren und stellenweise 
längerem Stehen allmählich rot. auch der normalerweise schwarzgriinen 

r G'h s 19 o J 1· 381 w Schnittfläche an. uourn. em. O!J. 1 , u 1, 1 . . 

Hämoglobinhaltige Mittel. 

Eisenpräparate. Von den eisenhaltigen Mitteln werden 
Fast allgemein gilt heute die Ansicht, das Blut und die daraus gewonnenen Prä

daß bei der Behandlung anämischer Zustände parate nur sehr wenig oder garnicht auf
das Eisen nicht unmittelbar eine vermehrte gesaugt. Gerade das Hämoglobin erklärt 
Neubildung der roten Blutkörperchen sowie neuerdings Kobert für eine nicht geeignete 
eine Zunahme des Hämoglobingehaltes der- Form der Eisendarreichung, weil es durch 
selben bewirkt, sondern daß es, ebenso wie die Pepsin-Salzsäure des Magens tiefgreifend 
das Arsen einen besonderen Anreiz auf die gespalten und dann sein eisenhaltiger Komplex 
erythrozytenbildende Tätigkeit des Knochen- als schwarze teerartige Masse abgeschieden 
markes ausübt, indem es die Umwandlung wird. Nach Kobert'a Versuchen werden 
der kernhaltigen Erythroblasten in die kern- nur die entsprechend vorbehandelten Abbau
losen Erythrozyten und so eine bessere produkte des Hämoglobine ohne Belästigung 
Blutbildung ermöglicht. Da sowohl von . de~ Ma~?nwandu~gen aufg~eaugt. Der
den anorganischen Eisenpräparaten als auch ar~ige Praparate s.md das Hämol u~d . das 
von den mit organisch gebundenem Eisen Hamogallol. Be~ den Hämoglobmpdlen 
nur sehr wenig Eisen zur Blutbildung ver- nach den ~ orschr1ften des Deutschen Apo
wendet wird wird für die Wahl des zu theker-Verems vermag nach den Unter
verordnende;. Eisenpräparates jetzt nicht. s~chnngen der Verfasser der vorgeec_hriebene 
mehr die bessere Aufsaugbarkeit sondern I dunne Ueberzu~ von ~oluba}sam eme. Ve.r
in erster Linie die bessere Bekömmlich- harzung. des Hämoglobme mcht vollständig 
keit ( d. h. das örtliche V erhalten im Magen- zu verhmdern. 
darmkanal) neben der möglichst geringen Die Ermittelung des Hämoglobingehaltes 
Aetzwirkung auf die Zähne als ausschlag- in den· Pillen geschah aus der nach Kjel
gebend angesehen. Den Anforderungen dahl bestimmten Stickstoffmenge unter Um
der Aerzte muß durch richtige Herstellung, rechnung mit dem Faktor 7

1
85

1 
der aus 

Aufbewahrung und Abgabe der Mittel seitens mehreren Hämoglobinanalysen gesondert er
der Apotheker und Fakrikanten entsprochen mittelt wurde. Die untersuchten Pilllen 
werden .. Einer Nachprüfung dieser Punkte waren teils im Gewicht zu leicht, teile nicht 
unterzogen sich in einer längeren Arbeit vorschriftsmäßig mit Tolubalsam überzogen, 
E. Seel und A. Friederick (Ber. d. Dtsch. teils war der Hämoglobingehalt bis zu 
Pharm. Ges. 21. Jahrg., H. 2). 15 pZt zu niedrig. 

Von anorganischen Eisenpräparaten wurden 
11 verschiedene Sorten Pil ula e Ferri Eubiose. 

ca r b o n i c i untersucht. Für die Wert- Als eine der hämoglobinreichsten Heil
bestimmung derselben empfehlen die Verff. und Nährmittel des Handels kam Eubiose 
die Prüfung der Pillen auf Aussehen und zur Untersuchung. ·Nach den von den 
allgemeine Beschaffenheit, besondere der I Verff. angegebenen analytischen Daten ist 
Schnittfläche, die Zerfallbarkeit in 013 proz. die Eubiose eine dunkelrotbraune, glyzerin
Salzsäure, die Feststellung des Eisengehaltes freie Hämoglobinlöeung mit aromatischen 
und des Durchschnittsgewichtes von fünf Zusätzen, haltbar gemacht durch Alkali und 
Pillen. Diese Prüfungen, von denen bei in Lösung gehalten durch Kohlensäure. 
selbstbereiteten Pillen die beiden letztgenannten Ob das Hämoglobin dieses Präparates tat-
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sächlich aufgesaugt wird, konnten die Verff. 
nocht nicht feststellen. 
Liquor Ferro-Mangani peptonati 
entsprach bei zwei Proben den Vorschriften 
des D. A.-B.V. Eine dritte Probe zeigte 
Trübung und Bodensatz von Manganver
bindungen, außerdem einen zu geringen 
Alkoholgehalt. 
Liquor Ferri oxydati saccharati 

arsenicalis D. A.-B. V. 
Von den drei laut Rezept entnommenen 

Proben waren zwei den Vorschriften des 
D. A. -B. V gemäß hergestellt. Das dritte 
Präparat war aromatische Eisentinktur. 

Als vollwertiger Ersatz von A r s e n -
f er r a tose mit 0,3 pZt Eisen als Ferratin 
und O,U03 pZt an Albumin gebundenem 
Arsen kann dies D. A.-B.-V.-Prliparat nicht 
angesehen werden, da nach Schmiedeberg 
(Arch. f. exp. Path. u. Pharmakol. Bd. 33) 
im Ferratin das Eisen nicht salzartig ge
bunden ist, sondern Ferrialbuminsäure mit 
6 pZt organisch gebundenem Eisen. Nach 
Untersuchungen im Schmiedeberg 'sehen 
Institut Straßburg wird das Ferratin bis zu 
50 pZt aufgesaugt. 

Tin et ura F erri aroma ti ca D. A.-B. V 
entsprach bei zwei Präparaten den Prüfungs
vorschriften des D. A.-B. V. 

Das Gesamtergebnis der Untersuchungen 
bei den genannten Eisenpräparaten läßt sich 
dahin zusammenfassen, daß die meisten 
Präparate, besonders die des D. A.-B. V, 
auf ihre richtige Zusammensetzung nicht auf 
einfache Weise geprüft werden können, so 
daß sich auch hier für den Apotheker die 
Notwendigkeit der Selbstherstellung seiner 
pharmazeutischen Zubereitungen ergibt. 

Hn. 

Ueber Glykuronsäure 
und Aetherschwefelsäure im 

menschlichen Harn 
berichtet Pollens. 

Verfasser hat durch Fütterungsversuche 
festgestellt, daß der gesunde Mensch die 
doppelte Menge Glykuronsäure ausscheidet 
als Aetherschwefelsäuren (0,35 g gegen 
0,18 g). Wenn größere Mengen Glykuron
säure ausgeschieden werden, brauchen seiner 
Ansicht nach krankhafte Verhältnisse nicht 

vorzuliegen, wenn die gleichzeitige Aether
schwefelsäureausscheindung gering ist. Z. B. 
paart sich innerlich eingeführtes Indol vor
zugsweise mit Schwefelsäure, ebenso ein
geführtes Phenol hauptsächlich mit Glykuron
säure. Je nach dem die mehr oder minder 
große Eiweißfäulnis im Darm, welche be
kanntlich durch die Ernährung beeinflußt 
wird, steigt oder sinkt, wird der Gehalt an 
Aetherschwefelsäure oder Glykuronsäure be
einflußt; regelmäßig tritt diese Erscheinung 
jedoch nicht auf, vermutlich nach dem Ver
hältnis wie bei der Darmfäulnis Phenole 
und indoxylbildende Körper auftreten. 
Krankhaften Steigerungen der Aetherschwefel
säure bei Peritonitis- und Enteritistuberkulosen 
kann eine Steigerung der Glykurohsäure 
parallel gehen. Bei Kresolvergiftungen 
werden Glykuronsäure und Schwefelsäure 
in ausgedehntem Maße zur Enti;iftung 
gleichzeitig herangezogen, vor allem aber 
die Glykuronsäure, zu der die Phenole die 
größere Verwandschaft haben. Die Bindung 
der giftigen Stoffe ist in diesem Falle 
meistens erfolgt, ehe die gesamte Schwefel
säure verbraucht war. In sehr schweren 
Fällen kann nach Verf. neben großen 
Glykuronsäuremengen die gesamte Schwefel
säure als Aetherschwefelsäure ausgeschieden 
werden, bis die Sulfatschwefelsäure ver
schwunden ist. 

Zeitsckr. f. physiol. Okemie 1910, 68, 138. W. 

Hutnulen 
wurde von Chapmann im Hopfenblütenöl 
und von Fichter und Katx im Pappel
knospenöl nachgewiesen. Die Untersuchung 
von E. Denßen hat nun ergeben, daß das 
Humulen C15H24 des Hopfenblütenöles in
aktives a-Caryophyllen ist. Es hat bei 10 mm 
den Siedepunkt 118 bis 1190, 

.Apoth.-Ztg. 1911, 464. 

Pasta Bismuti. 
Bismutum oxycarbonicum 30,0 g 
Cera alba 5,0 g 
Vaselinum flavum 65,0 g 

Wachs und V aeelin werden geschmolzen, 
das Wismutoxykarbonat zugefügt, und das 
Ganze vor dem Gebrauch sterilisiert. 

The pharm. Journ. 1910, 459. 
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Ueber die 
mikroskopische Untersuchung 

japanischer Papiere. 
In Japan dienen zur Papierfabrikation 

hauptsächlich die Bastfasern folgender 
Pflanzen: Papiermaulbeerbaum, Moros papy
rifera (jap. Rodzu), Morus alba (jap. Kawa), 
Edgeworthia papyrifera (jap. Mitsumata =-----= 

DreigabJl) und Wiectroemia canescens (jap. 
Sampi;; außerdem werden noch Bambus 
und verschiedene Neaselarten (Ramie) zu 
Papier verarbeitet. 

Mit s um a t a (Edgeworthia papyrifera) 
gehört in die, Familie der Thymelacaceen 
und zeigt eine eigenartige Verzweigung der 
Acste, • daher der Name Mitsumata = Drei
gabel. Die Fasern verfilzen außerordentlich 
leicht. Unter dem Mikroskop zeigen sie 
zahlreiche Verzweigungen und bilden der 
Baumwollfaser ähnliche scblaucbförmige 
Spiralen und gedrehte Bänder. Das Lumen 
ist weit, die Cuticula oft zerrissen, oft ganz 
fehlend. Chlorzinkreagenz färbt die Faser 
blaugrau, die Cuticula rein blau, was ein 
gutes Unterscheidungsmerkmal anderen Fasern 
gegenüber bildet. Schon unter der Lupe 
kann man mit Hilfe dieser Reaktion Kodzu, 
Mitsumata und Sampi unterscheiden. Die 
aus Mitsumata hergestellten Papiere sind 
gelblich, wasseranziehend und werden von 
Würmern nicht angegriffen. 

Kodzuf ase rn stammen vom Papiers 
maulbeerbaum (Broussonetia papyrifera). 
Kodzureinbast ist das wertvollste Roh
material zur Papierfabrikation in Japan. 
Die Fasern haben einige Aehnlichkeit mit 
Leinenfaser, sind jedoch stärker, färben sieb 
mit Chlorzinkjod rotviolett, die Oberhaut 
grau. Jodjodkaliumlösung färbt die Ober
haut sehr hellbraun, die Faser selbst stark 
braun. Die Oberhaut. Utßt sich leicht ab
trennen. Die Papiere aus Kodzu sind sehr 
weich und biegsam und geben beim Zer
reißen sehr lange Fasern. 

Die dritte für die japanische Papier
fabrikation wichtige Pflanze ist W i e c -
stroemia canescens (jap. Sampi), 
welche ebenfalls zu den . Thymelacaeeen 
gehört und in Japan wild wächst. Die 
Fasern sind kürzer und nicht so biegsam 
wie die von Mitsumata und Kodzu. Unter 
dem Mikroskop ähneln sie den Strohfasern. 

Chlorzinklösung färbt sie blaugrau, Jodjod
kalium zitronengelb, was sehr bemerkenswert 
ist, da Holzstoff dieselbe Färbung gibt. 
Die Sampi - Papiere sind glänzend und 
knirschen in der Hand wie Strohpapiere. 

Neben diesen Pflanzen benutzt man je
doch in untergeordnetem Maße: Daphne 
involucrata und Daphne canabina, Oenothera 
biennis (Nachtkerze) und Bambus. Japan 
zählte 1902 über 60 000 kleine Papier
werkstätten außer den großen nach europä
ischem Muster eingerichteten Fabriken. Der 
Preis japanischer Bastfasern beträgt für 
100 kg 47 bis 76 Mk. 

Oesterreich. Gkem.-Ztg. 1911, 111. Bge. 

Diphtherie - Heilserum. 
Die D i p h t h e r i e - H e i I s e r a mit 

den Kontrollnummern 1080 bis 1091 aus 
den Höchster Farbwerken, 213 bis 220 
aus der Merck'schen Fabrik in Darmstadt, 
155 bis 157 aus dem Serumlaboratorium 
Ruete·Enoch in Hamburg, 228 bis 229 
aus der Fabrik vorm. E. Schering in 
Berlin sind, soweit sie nicht bereits früher 
wegen Abschwächung usw. eingezogen sind, 
vom 1. Juli 1911 ab wegen Ablaufs der 
staatlichen Gewährsdauer zur Einziehung 
bestimmt. 

Jodone 
ist ein Perjodid des Phthalsäureanhydrids, 
das durch Behandeln des letzteren, gelöst 
in Essigäther, mit einer Lösung von Jod und 
Kaliumjodid erhalten wird. Es kristallisiert in 
dunkelgrtinen prismatischen Kristallen vom 
Schmp. 163 o C. Frisch hergestellt sind 
sie geruchlos, nehmen aber nach einiger 
Zeit einen schwachen Geruch nach Jod an. 

.A.mer. Journ. of Pharm. 1909, 591. 

John Craven Burleigh's Haar-
wuchsmittel 

war nach Stuttgarter Untersuchungsamt 
eine Salbe, die ein mit Heliotrop versetztes 
und mit Glyzerin emulgiertes Gemisch von 
Wachs und Mandelöl darstellte, sowie eine 
neutrale nach Heliotrop duftende Seüe. 

Ghem.-Ztg. 1911, 258. 
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Ein Beitrag zur Kenntnis 
Vernins 

liefert Schulxe. 
Bei der Hydrolyse von aus 2 1/ 2 bis 3 

wöchentlichen Keimlingen von Cucurbita 
Pepo erhaltenem Vernin wurde Guaninsulfat 
gewonnen, woraus Verf. schließt, daß das 
Vernin ein Guaninpentosid ist. 

des j punkt zu verändern. Verfasser erteilt ihm 
die Formel C10H1003• Als neuen Körper 
gewann Verfasser das vielleicht laktonartige 
Erytauron, C10 H10 04 , Schmelzpunkt 
225 bis 27 50. In den wachsartigen Be~ 
standteilen des Extraktes fand sich ein Phy
tosterin C26H340 vom Schmelzpunkt 79°, 
Schmelzpunkt des Acetats 650, Cerylalkohol, 
Stearin- und Palmitinsäure. Es gelang nicht, 
über die in der Pflanze enthaltenen freien 
Zucker Aufklärung zu schaffen. Das Gly
kosid Erytaurin konnte nicht bestätigt 
werden. 

Ein Teil reines Vernin löst sich in 13 
Teilen .Wasser von 17 bis 1so, in koch
endem Wasser löst es sich reichlicher. Für 
eine 2 proz. Lösung bestimmt der Verf. 
eine spezifische Drehung von 

[a]D 20 = - 60°. 
Das Vernin kristallisiert aus Wasser in 

dünnen Nadeln oder flachen Prismen und 
ist in verdünnten Alkalien und Säuren lös
lich, dagegen unlöslich in Alkohol. Die 
wässerige Lösung gibt mit Phosphorwolfram
säure unter Zusatz von Salzsäure oder 
Schwefelsäure eine Fällung. Silbernitrat 
erzeugt einen gallertartigen in Ammoniak 
löslichen Niederschlag. Auch durch Pikrin
säure wird eine wässerige Verninlösung 
gefällt. Erhitzt man letztere mit Salzsäure 
und Phloroglucin, so bildet sich eine kirsch
rote Flüssigkeit. 

Des weiteren gibt Verf. noch andere 
Darstellmfgsverfahren des Vernins an und 
nimmt die Priorität der Auffindung des 
Körpers für sich in Anspruch. W. 

Ztsehr. f. physiol. Chemie 1910, 66, 128. 

Phytochemische Untersuchung 
der Erythraea Centaurium Pers. 

Von R. Reis. 
Aus Erythraea Centaurium Pers. sind 

bis jetzt zwei Stoffe gewonnen worden, 
das Erythrocentaurin und ein Bitterstoff, 
der Erythramarin genannt wird. Ver
fasser beschreibt drei Verfahren, um sie 
aus einem Extrakt herzustellen, das mit 
Wasser von 500 unter Zusatz von Calcium
karbonat bereitet war, da das Apotheken
Extrakt sich zur Darstellung der beiden 
.Stoffe nicht eignet. 

E r y t h r o c e n t a u r i n kristallisiert aus 
absolutem Alkohol in farblosen prismatischen 
Kristallen vom Schmelzpunkt 1450, die 
sich am Licht rot färben, ohne den Schmelz-

Apoth.-Ztg. 1911, 148. 

Zur beschleunigten Ueberführ
ung von Natriumkarbonat in 

Bikarbonat 
w.ird nach einem Patente von D. Peniakoff' 
der Sodalösung ein Stoff zugesetzt, der die 
eingeleitete Kohlensäure zunächst absorbiert, 
ein leichter als Natriumbikarbonat lösliches 
Salz bildet und durch sekundäre Umsetzung 
die Kohlensäure an das Monokarbonat ab· 
gibt. Als solcher Stoff hat eich Ammoniak 
oder Ammoniumkarbonat gut bewährt. Die 
Wirkung macht sich schon bemerkbar bei 
einem Zusatze von 0,5 pZt Ammoniak zur 
wasserfreien Soda. Ohne diesen Zusatz 
findet die Umsetzung in das Bikarbonat 
ziemlich langsam statt, besonders, wenn ver
dünnte Kohlensäuregase, wie Kalkofengase 
verwendet werden sollen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 50. -he. 

Zur Kenntnis des Aloins 
haben Oesterle und Riat einen Beitrag 
geliefert, aus dem hervorgeht, daß durch 
geeignete Behandlung · von Aloin mit 
Schwefelsäure , die mit Alkohol verdünnt 
wurde, ebenso mit alkoholischer Salzsäure, 
wie auch mit Natriumperoxyd aus dem 
Aloin .Aloe-Emodinneben teerartigen Stoffen, 
in· den beiden ersteren Fällen auch noch 
eine Zuckerart erhalten wurde, die wegen 
M:angel an Material nicht näher bestimmt 
werden konnte. 

Sehwei%. Woehenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1909, 717. 
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Jothion- Gelatine -Vaginalkugeln 
bereitet man folgendermaßen : 

10 g Gelatine läßt man mit 30 g 
destilliertem Wasser kalt 1/2 Stunde lang 
aufquellen und fügt dann 90 g Glyzerin 
zu. Dureh Erwärmen auf dem Wasserbade 
wird Lösung bewirkt und dureh weiteres 
Erhitzen auf dem Wasserbade werden die 
zum Aufquellen der Gelatine verwendeten 
30 g Wasser abgedampft. Die flüssige 
Masse läßt man unter Rühren auf etwa 
400 abkühlen. In einer anderen Porzellan
schale wird die verlangte Menge J othion 
genau abgewogen, und alsdann n ach und 
nach die Gelatine-Glyzerin-Lösung zugefügt 
und gut umgerührt. Die durch Zufügen 
der ersten Menge Glyzerin-Gelatine auf
tretende milchige Triibung v'erschwindet 
wieder bei weiterem Zusatze, zumal .wenn 
tüchtig gerührt wird. Die fertige Masse 
wird zu Vaginalkugeln ausgegmisen. 

Man muß schnell arbeiten, damit die 
Masse nicht erstarrt, nötigenfalls kann 
durch g a n z g e l i n d e s Erwärmen ( bis 
35 bis 38°) nachgeholfen werden. Außer
dem ist obige Vorschrift genauestens ein
zuhalten , um Zersetzung und dadurch 

· erfolgende Reizerscheinungen zu vermeiden. 

J o t h i o n - S t u h I z ä p fc h e n fertigt man 
zweckmäßig nicht auf kaltem Wege durch 
einfaches Mischen von J othion mit ge
raspeltem Kakaoöl an, sondern man löst 
das Jothion in geschmolzenem, auf mindestens 
30° abgekühltem Kakaoöl und gießt die 
Masse aus. 

Zum Verdecken 
des bitteren Geschmackes von. 

Chininlösungen 
empfiehlt Nino Mondolfi Tannin. Man 
kann die Lösungen mit Saccharin süßen. 
Um z. B. eine Lösung darzustelleu, die 
Chinin, Eisen und Arsen enthält, bereitet 
er eine «Grundlösung:.. Genau 30 g 
reinstes Cbininbichlorid werden in der 
Wärme in 15 g Wasser gelöst und 60 g 
neutrales Glyzerin zugegeben. Andererseits 
löst man 10 g grünes Eisen-Ammoniumzitrat 
(Merck) und 10 g reines Natrium. Methyl
arsinat in etwa 10 g Wasser und vermischt 
beide Lösungen. Um dieser Grundlösung 

den bitteren Geschmack zu nehmen, bereitet 
man folgende Mischung. Man Hist 350 g 
frisch gepulverte reine Zitronensäure, 120 g 
Chlorammonium und 16 g Natriumsaccharinat 
in möglichst wenig destillierten Wassers 
(die Lösung soll nicht mehr als 1/2 L be
tragen). Ferner wägt man für sich genau 
J ,5 kg Glyzerin, gibt 30 bis 50 g Wasser 
hinzu und löst unter Aufkochen 50 g 
reines Tannin (aus Aether) darin auf, mischt 
die noch warme Lösung mit der vorigen, 
schüttelt gut durch und fügt die Grund
lösung hinzu. Die Gesamtmenge betrage 
2 L. Die fertige Lösung ist vor Licht 
geschützt aufzubewahren. 

Gabe für Kinder von 2 bis 8 Monaten 
1/2 Kaffeelöffel zweimal täglich , von 8 
Monaten bis zu 1 Jahr 2 Kaffeelöffel, von 
1 bis 3 Jahren 3 Kaffeelöffel täglich. 

Ztschr. d . .Allgem. öst11rr. Apoth.- Vereins 
1911, 42. 

Ueber 
P· Oxypbenylaminoessigsäure 

berichten Aloy und Rabaut. 
Verfasser haben die Verbindung, das 

niedere Homologe des Tyrosins, folgender
maßen der künstlichen Darstellung zugäng
lich gemacht: Aus Anisaldehy'd wurde 
mittelst Cyankalium und Ammoniumchlorid 
das Nitril dargestellt und aus letzterem 
durch Verseifung und Entmethylierung die 
Aminosäure. Die Eigenschaften derselben 
sind nahezu dieselben wie die des Tyrosins, 
jedoch liefert sie im Gegensatz zu letzterem 
mit Natriumhypochlorid eine Blaufärbung; 
durch Tyrosinase wird sie nicht oxydiert. 

Bull. de la Soc. Chim. de Paris 
1910, 7, 516. w. 

Gomeline (Brillantine) 
besteht aus 25,98 pZt Wasser, 3,91 pZt 
Bariumchlorid, 53119 pZt Dextrine, 17162 pZt 
Rest (verkleisterte Stärke, in Weingeist lös
liche Umwandlungserzeugnisse der Stärke 
und Verunreinigungen). Die nntersnchte 
Ware besaß muffigen Geruch, der voq_ 
Schimmelpilzbildung herrührte. 

Nachricht. f. Zollst. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



779 

Für die 
Feuchtigkeitsbestimmung vom 

Getreide 
empfiehlt S. Lervitt 2 g Substanz in flachen 
Aluminiumschalen, die während der Wäg
ungen luftdicht mit einem Deckel verschlossen 
werden können, 5 Stunden in einem Vakuum
trockenschrank bei genau 1000 C unter 
gleichzeitigem U eberleiten eines trockenen 
Luftstromes zu trocknen. Das Vakuum soll 
60 mm betragen. Die Abweichung von 
nur 1 ° C über oder unter 1000 0 verur
sacht bereits erhebliche Differenzen, während 
bei mehr als ffinfstündigem Erhitzen Gewichts
zunahme der Proben eintritt. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 101. -he. 

Zum Nachweis von Gallenfarb-
stoff im Harn 

fügt man nach Fox zu 10 ecru Harn 4 bis 
5 ccm Chloroform, schüttelt 3 bis 4 Mal, 
gießt das Chloroform in ein anderes Reagenz-

glas ab, in dem sich 2 bis'.i3 ecru Aetber 
befinden, schüttelt, läßt die beiden FlllBBig
keiten sieb trennen, gießt den Aetber in 
eine Porzellanschale und dampft ihn ab. 
Sowie ihr Boden trocken ist, gibt man einen 
Tropfen rauchender Salpetersäure hinein, 
worauf sich bei Gegenwart von Galle kon-
zentrierte farbige Ringe bilden. -t,:,-

Rivista eritica di eliniea medioa 1909, Dez. 

Zur Bestimmung des titrier-
baren Alkalis im Blute 

empfiehlt P. Bernhardt einen neuen In
dikator, der aus 2 Raumteilen einer wässer
igen 1 proz. Alizarinsulfacidlösung und ein 
Raumteil einer wässerigen Indigokarmin
lösung besteht. Diese Mischung besitzt bei 
neutraler und saurer Reaktion eine intensive 
dunkelgrüne Färbung, die durch den gering
sten Ueberschuß~ von Alkali in Rotviolett 
umschlägt. ~ 

Wien. Klin. Woehenschr. 1911, Nr. 17. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Weindestillat, Weingeist, zu deklarieren, z. B. Getreidesprit, Getreide-
Weinsprit und Branntwein spiritus (Spiritus frumenti). Es ist aber auch 

enthält das Arch. f. Chemie u. Mikrosk. die allgemeine Bezeichnung zulässig (Spiritus 
1910, H. 6 einen Aufsatz von Dr. Bruno concentratus oder Spiritus dilutus.). 
Haas, aus dem wir folgendes wiedergeben. Hieran knüpft Verfasser folgendes. 

Unter Weingeist versteht seit langer « Wenn man Wein der Destillation unter-
Zeit Wissenschaft und Praxis Aethylalkohol wirft, so erhält man das Destillat, das die 
und nicht nur den Aethylalkohol, der aus flüchtigen Weinbestandteile: Aethylalkohol, 
Wein gewonnen wird. Man wird Kartoffel- höhere Alkohole mit flüchtigen Fettsäuren 
oder Getreidespiritus nicht als «Kognak» oder (zusammengesetzte Aether oder Ester) und 
« Weindestillat> oder als echten «Franz- Furfurol enthält. DiesesDestillat wird, um es von 
branntwein>, wohl aber als Weingeist ver- anderen Destillaten zu unterscheiden, «Wein· 
kaufen dürfen. ( Antwort des Hofrates Dr. des t i II a t » genannt. Es kommt, nach 
E. Ludwig.) entsprechender Behandlung, mit einem Alkohol-

Zu den Essig- und Spirituosenverordnungen gehalt von 40 bis 50 Vol.-pZt als «Kognak> 
vom Jahre 1907 wurden folgende Ergänz- in den Handel. Enthält das Weindestillat 
ungen verlangt. über 60 Vol.-pZt Alkohol, so wird es als 

Weindestillat, Weinalkohol oder «Kognaksprit» bezeichnet. 
Weingeist (Spiritus Vini) ist der im Wein Würde das Weindestillat durch wiederholte 
enthaltene Alkohol, der durch Destillation Destillation in geeigneten Apparaten von den 
von Wein gewonnen wird. Mindeststärke obengenannten flüchtigen Weinbestandteilen 
38 Vol.-pZt. Wein- und Kognaksprit befreit, so erhielte man schließlich ein De
ist hochgradiges Weindestillat von mindestens stillat, das nur den Aethylalkohol enthält. 
60 Vol.-pZt. Aus Getreide, Kartoffeln oder Es ist klar, daß zwischen diesem J?estilla~e 
Melasse gewonnener Alkohol ist als solcher J und dem ursprünglichen W eindesbllat em 
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wesentlicher Unterschied besteht. . Ersteres 
ist, vom Wassergehalt abgesehen, eben nur 
Aethylalkohol, der wohl auch kurzweg Alkohol 
oder wegen seiner Abstammung vom Wein 
auch «Weingeist> genannt wird. , 

Ursprünglich wurde der Weingeist nur 
aus Wein gewonnen. AI11 man jedoch später 
zur Erkenntnis gelangte, daß dieser Körper 
in allen durch alkoholische Gärung ent
standenen Flüssigkeiten enthalten ist, wurde 
der Name «Weingeist» auf den aus anderen 
alkoholischen Flüssigkeiten als aus Wein 
gewonnenen Alkohol übertragen.» 

Im Jahre 1897 nahm auf Grund eines 
von Dr. Franx Freyer erstatteten Berichtes 
eine Versammlung der Vertreter österreich
ischer Versuchsstationen folgende Normen 
an: 

Wein- oder Prim asprite dürfen keine 
nachweisbaren Mengen von Aldehyd, Fur
furol und Fuselöl enthalten, dürfen beim 
Verdampfen nicht mehr als Spuren vim 
nichtflüchtigen Stoffen hinterlassen und nach 
dem Ausschütteln des auf 20 Vol.-pZt ver
dünnten Sprits mit Chloroform darf beim 
Verdunsten des letzteren kein Geruch von 
Verunreinigungen des Alkohols wahrneh.m
bar sein; sie müssen bei vollständiger Farb
losigkeit nach entsprechender Verdünnm1g 
den vollkommen reinen Geschmack und G.e
ruch des Aethylalkohols zeigen. Auf dies.e 
letzter~n Eigenschaften, Geruch undGeschmack1 
ist das Hauptgewicht zu legen, da sich ge
ringe Verunreinigungen noch viel deutlicher 
durch die Sinnenprobe nachweisen lassen, 
als dies durch die chemischen Reagenzien 
möglich ist. . 

Feinsprite schlechtweg dürfen kein 
Furfurol und nicht mehr als 0101 pZt Alde
hyd enthalten. Zur Neutralisation der freien 
Säure dürfen 100 ccm Sprit nicht mehr als 
1 ccm 1,110-Normallauge verbrauchen. Na,~ 
dem Ausfall der Geschmacks- und Geruchs: 
probe, sowie der Ausschüttelungsprobe mit 
Chloroform können gute und mittelmäßige 
Feinsprite unterschieden werden. Alle Fefo:
sprite müssen jedoch klar und farblos sefo, 
sich auch beim Verdünnen mit Wasser nicht 
trüben und dürfen nur Spuren von nichtc 
flüchtigen Stoffen enthalten. 

Die . Frage um die Abstammung eines 
Sprits, ob aus Kartoffeln oder Melasse usw. 
hergestellt, wird namentlich bei Gemischen 

nur ausnahmsweise mit em1ger Sicherheit 
beantwortet werden können, da es zur Zeit 
noch an Verfahren fehlt, diesbezüglich eine 
objektive Entscheidung auf Grund der chem
ischen Untersuchung abgeben zu können. 

Zum Schluß schreibt der Verfasser. 
Es verhält sich mit der Bezeichnung 

« Weingeist» ähnlich wie mit der Bezeich
nung Br an n t w e in, die offenbar ebenfalls 
davon herstammt, daß dieses Getränk ur
sprünglich nur durch Destillation (Brennen) 
von Wein gewonnen wurde. Schon seit 
sehr langer Zeit versteht man jedoch unter 
«Branntwein» im allgemeinen alkoholische 
Getränke I die durch Destillation vergorener 
Pflanzensäfte oder Maischen oder durch 
Destillation von Sprit mit aromatischen 
Kräutern, Drogen, Früchten oder Samen, 
oder auf kaltem Wege durch Ausziehen 
dieser Stoffe mit Sprit und Verdünnen mit 
Wasser auf die gewöhnliche Trinkstärke 
oder durch bloßes Vermischen von verdünntem 
Alkohol mit den aus den genannten aromat
ischen Stoffen durch Destillation gewonnenen 
ätherischen Oelen hergestellt werden. 

Im österreichischen Branntweinsteuer-
gesetz wird die Bezeichnung «Branntwein> 
nicht nur auf Trinkbranntwein, sondern auch 
auf Aethylalkohol und Industriesprit über
haupt angewendet. 

Pharm. Post 1910, 817. 

Ueber die Ptomaine der Fisch
und Krebskonserven. 

A. Desgrex und F. Caius haben 18 
Konserven mit Thunfisch, Sardinen und Ma
krelen in Oel, Hering und Makrelen in 
Weißwein, Hummer und Laehs auf die 
Gegenwart von Ptomainen untersucht, wobei 
sie zur Gewinnung dieser Basen das Stas
Otto'sche Verfahren anwendeten. Als allge
meines Reagenz diente das von Bouchardat, 
während zur Kennzeichnung der Basen die 
Reaktion mit Salpetersäure und Ammoniak 
sich am geeignetsten erwies. Die Bestimm
ung erfolgte durch Wägung der Chlorhydrate. 
Die Ptomaine dieser Konserven sind fast 
sämtlich in Aethe1· löslich und bilden gelb
liche, aromatisch riechende, mehr oder weniger 
ölige Flüssigkeiten, mit Ausnahme der Basen 
aus Hummer und Lachs, die einen ausge
prägten Wanzengeruch besitzen. 
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Sämtliche Konserven enthielten im Augen- .Elem Oeffnen der Büchse merklich zu. In 
blick, wo sie geöffnet wurden, Ptomaine, ~en geöffneten Büchsen verhindert das Oel 
deren Menge zwischen 012 und 016 g im keineswegs die Bildung der Ptomaine, son
Kilogramm schwankte. Die Konserven mit -tlern scheint sie vielmehr - zu begünstigen. 
ganzen Fischen samt Gräten und Haut ent- Beim Oeffnen der Büchsen beobachteten 
hielten mehr Ptomaine (0,4 7 g) als die die Verff. nur in einzelnen, seltenen Fällen 
Thunfische-, Hummer- und Lachskonserven, .die Entwickelung von Gas, vornehmlich 
die einen Ptomaingehalt von 013 g im Kilo- .übelriechendem Gas, woraus gefolgert werden 
gramm aufwiesen. In den Büchsen mit muß, daß die Ptomaine bereits vor dem 
einheitlichem Gehalt (Thunfisch, Lachs) er- . .Einfüllen der Konserven in die Büchsen 
wies sich das Innere als ptomainreicher als gebildet worden waren. 
das Aeußere, vermutlich infolge ungenügen- Die in der angegebenen Weise gewonnenen 
der Sterilisation. In den mit ganzen Fischen Basen sind übrigens verhältni11mäßig wenig 
gefttllten Büchsen zeigte der Ptomaingehalt _giftig, und der Genuß derselben in mäßiger 
der einzelnen Fische einen nicht unbedeut-,.l.t:Jenge wirkt. auf die Eßlust und die Gesamt-
enden Unterschied. · ernährung eher günstig ein. 

Die Ptomaine nehmen erst 2 Tage nach -- Apoth.-Ztg. 1911, 370. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Bemerkungen über einige bildet wird und an der Spitze einen Belag 
Kryptogamen-Drogen. führt, der aus bastfaserähnlichen, unverholz-

(Fortsetzung von S. 142.) tim, in Chloralhydratlösung stark quellenden 
Elementen besteht. Die V alekularhöhlen der 

Herba Equiseti. Die sterilen ltalme '.Rinde des Hauptstammes fehlen den Aesten 
von Equisetum arvense L. scheinen sich 
immer mehr in den Arzneischatz einzu- naturgemäß. 
bürgern. ln dem botanischen Schrifttum Selbst die jüngsten Internodien sind vier· 
findet man die Anatomie dieser Pffarlte - strahlig geflügelt. Ihr Assimilationsgewebe 

ist fast rudimentär. Auch fehlen die mechanziemlich eingehend geschildert und dm,ch -- -
ischen Elemente an der Spitze der Strahlen. 

Abbildungen belegt. Man hat wohl den Die Membranen der Endodermiszellen sind 
Querschnitt der Hauptaxe beschrieben; den· nicht verkorkt. 
Aufbau jüngerer Axen indessen nur kurz, 
berührt, mit der Angabe, daß die Verhält- Chemisch nachweisbar sind Zucker und 
nisse ähnliche seien. Da die letzteren ein Calciumphosphat. 
Drittel der Droge ausmachen, so liefert Pennawar oder l>enghwar Djambi. 
Tunmann einen, durch eine Abbildung er- Es gibt 3 Handelssorten: L Pennawar 
läuterten Beitrag, aus dem wir folgendes J?jambi aus Djambi, rührt von dibotium
wiedergeben. arten her und kommt aus ·.sumatra1 aber 

Während der Querschnitt einer stärkeren auch von den Philippinen, Formosa, Assum 
Hauptaxe die Gestalt eines 8- bis 10-strahl- in . den Handel. Die Stammstücke waren 
igen Sternes besitzt, dessen Strahlen nur frU,her als Frutex tartareus gebräuchlich, 
wenig hervortreten, ersieht man aus dem Stammstücke nebst Blattstielbasen als Agnus 
abgebildeten Querschnitt eines jüngeren Ast- B,Qythicus. 2. Pulu, von Cibotium glau
nodiums, daß im Zentrum der Bündelzylinder cµm u. a., Ausfuhrware der Sandwichinseln, 
mit 4 Gefäßbündeln von der durch Gas- gelangt meist als Polstermaterial nach den . 
pary'sche Punkte gekennzeichneten Epidermis :Vereinigten Staaten und bildet die Haupt
umgeben ist. Im Gegensatz zum Haupt- soJ"te. 3. Pakoe (oder Paku) Kidang von 
stamme fehlt die zentrale Lufthöhle. Die verschiedenen Baumfarnen Javas. 
kleinen Karinalhöhlen der Bündel sind vor- , ; Bringt man die Haare trocken unter das 
banden. Jedem Bündel ist ein Strahl vor- Mikroskop, dann erscheint Pennawar ~elb, 
gelagert, der vom Assimilationsgewebe te- stellenweise mit einem Stich ins Grünbche, 
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Pulu rein gelb, Paku gelbbraun bis kupfer- 1 oder Blattstiele fallen durch ihre glänzende, 
rot. Im allgemeinen sind jüngere Haare I dunkelbraune bis rotbraune Farbe auf und 
etwas stärker gefärbt. 1 zeichnen sich durch ihre leichte Zerbrech-

An den Ansatzstellen neuer Zellen ist das lichkeit aus, deren Querschnitt einen drei
Haar sehr oft um 900 gedreht bei Paku, eckigen Umriß zeigt. 
hier und da bei Polo, sehr selten bei Penna- Die Epidermis des Stieles besteht aus 
war. englumigen, langgestreckten, gradwandigen 

Die Endzelle des Haares bei Pennawar Zellen, deren Enden hier und da zugespitzt 
ist von farbloser Membran und abgerundet, sind. Spalten fehlen. Das eubepidermale 
bei Pulu lang ausgezogen, fast spitz, bei 1- bis 3 reihige Gewebe ist ebenfalls eng
Paku konnte sie nicht gefunden werden. lumig und geht in das Parenchym über, 

Bei Pennawar fehlt Stärke oder tritt doch dessen Elemente in der Mitte der Rinde am 
nur äußerst selten auf, bei Pulu finden sich größten sind und zum Bündel zu wieder 
flach ovale oder längliche Stärkekörnchen kleiner werden. Die an das Bündel grenz
( 3 bis 4 µ lang). Am meisten Stärke führt ende Schicht erweckt durch die Anordnung 
Paku, 5 bis 6 µ große, rundliche Körner, ihrer starkwandigen, auf der Innenseite ver
oft zu 20 bis 30 in einer Zelle. Paku dickten und getüpfelten Zellen den Eindruck 
enthält auch noch stets eine Beimengung einer Endodermis, die aber von der nllchst
von größeren und kleineren Bruchstücken folgenden, dünnwandigen, an der Droge oft 
brauner Spreuschuppen, die den anderen verletzten Zellreihe gebildet wird. Alle Eie
Sorten stets fehlen. Sie sind einschichtig, 

1 
mente der Rinde sind in der Richtung der 

gewimpert und laufen in eine sehr lange Axe stark gestreckt. Die lntrazellularräume 
Spitze aus. treten wenig und nur bei stärkerer Ver-

Die die Membran der Haare aufbauenden größerung hervor. 
Lamellen sind spiralig angeordnet, was man Die Zellen der Epidermis und des darunter
bei den getrockneten Haaren leicht an ihrer liegenden Gewebes sind mit einer dunkel
linksschiefen Spiralstreifung und beim Zer- braunroten bis schwarzbraunen Masse derart 
reißen der Membran fesstellen kann. erfüllt, daß auch in der lebenden Pflanze 

Der Farbstoff ist gegen die meisten Re- ein weiterer Einblick in den Zelleninhalt 
agenzien widerstandsfähig. Er wird zerstört unmöglich ist. Die Substanz ist den ge
durch konzentrierte Schwefelsäure, mäßig bräuchlichsten Lösungsmitteln gegenüber 
verdünnte Schwefelsäure, die einige Köm- recht widerstandsfähig, gibt keine GerbHtoff
chen Kaliumdichromat enthält, sowie Salpeter- reaktion und läßt sich am leichtesten durch 
säure. Die mit verdünnter Salpetersäure Alkohol entfernen. Solche Präparate zeigen 
gebleichten und gut ausgewaschenen Haare keine Zellkerne und Stärke. Im Parenchym 
gaben mit Chlorzinkjod eine schwache, mit finden sich Chlorophyllkörner, hier und da 
J~dschwefelsäure eine starke Gelbfärbung. Zellkerne sowie Stärke. 
Die Membran enthält weniger Zellulose als Die Stärkekörner sind überwiegend ein
vielmehr suberinartige Körper. Außerdem fach, doch kommen auch zusammengesetzte 
besteht die Membran aus größeren Pektin- vor. Erstere sind teils rundlich, teils Ulng
anteilen und stark kutinisierten Schichten lieh rundlich, eiförmig, schmal länglich, bis 
Bei der Mikrosublimation liefern alle Handels~ weilen nierenförmig. Schichtung nicht wahr· 
Borten ein kristallinisches Sublimat dessen nehmbar. Die länglichen Körner lassen 
chemische Natur noch zu ergründen ist häufig einen Längsspalt erkennen. Die 
(Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm: größten Körner sind 18 bis 22 µ lang, 
1910, 661.) 13 bis 15 µ breit. Die zusammengesetzten 

F ~ I i um Ad! anti. Die Droge kommt Körner erreichen eine Größe von 26 µ und 
zume1Bt aus Itahen in den Handel und be- darüber. 
ste~t bekannt!ich aus den Wedeln von 
Adiantum Cap1Ilus Veneris L. Die Wedel- .Schwei,:,. Wochenschr. f Ohem. u. l'harm. 

1910, 749 
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Bakteriologische Mitteilungen. 
Die bakterizide Wirkung der füllten Präparatengläsern von etwa 10 cm 

Radiumemanation Höhe und 3 cm Durchmesser ließ Verfasser 
hat H. Jansen näher betrachtet. den Agar in schräger Stellung gerinnen, 

Verfasser führt zunächst eine Reihe von in einem Winkel von 45°. Diese Fläche 
Forschern an, welche sich mit diesem Thema wurde mit einer 20 bis 24 Stunden alten 
früher beschäftigt haben. Im allgemeinen Bouillonkultur des Bacillus prodigiosus 
diente die von Dorn, Baumann und beschickt. Das Versuchsglas wurde mit 
Valentiner angegebene Versuchsordnung_ einem doppelt durcbbehrten Gummistopfen 
Einschaltung derjenigen Kulturen, die der versehen, durch dessen eine Bohrung ein 
Emanation ausgesetzt werden sollen, in ein Glasrohr bis tief hinab ins Glas reichte, so 
geschlossenes Röhrensystem, Zirkulierenlassen daß die Mündung etwa 1 bis 2 cm über 
der Luft mittels eines Doppelgebläses über der Mitte der Agarfläche zu liegen kam; 
die auf schrägem Agar aufgestri~henen durch die andere Bohrung ging nur ein 
Kulturen - dem Verfasser zum Vorbild. kurzes Rohr bis unter dem Stopfen hin
An einer Stelle im System befindet sich durch. Die freien Oeffnungen waren mit 
das Radiumpräparat in Lösung und von Gummischläuchen und Klemmschrauben ver
diesem erhält die Luft ihren Emanations- sehen. Der Luftstrom wurde nach Durch
gehalt. . Durch Aufblasen einer derartig gang durch ein Wattefilter durch die lange 
s~a~k aktiven Luft mehrmals täglich während Röhre hindurch mittels einer Saugpumpe 
e'._mger Tage (2 bis 4) wurden frisch ge- unmittelbar auf die Kultur geleitet. Dann 
sate Kulturen von Typhus, Mäusetyphus, wurden die Klemmschrauben geschlossen, 
Cholera und Diphtherie sterilisiert; es ent- das Versuchsglas herausgenommen und in 
stand aber stets Wachstum in dem ge- den Thermostat (24°) gesetzt. In einer 
bilde!en Kon~enswasser. Dagegen gelang bestimmten Reihe von Versuchen bat Ver
es mcht, vermittels Durchtreiben radioaktiver fasser die Emanation nach einer gewissen 
Luft, durch Typhusbouillonkulturen diese Zeit durch Einlassen frischer Luft entfernt 
zu sterilisieren, jedoch konnte die Anzahl und den Gummistopfen durch einen Watte
der Bakterien auf ein Drittel herabgesetzt pfropfen ersetzt. 
~erden (Aussaat in Agar). Prytx bat Auf Grund zahlreicher Versuche, die, in 
emen Apparat gebaut, welcher sich für Tabellen geordnet, aufgeführt sind, konnte 
derartig_e. Unte~suchungen trefflich eignet. Verfasser feststellen, da[~ der Bacillus prodi
Im . Ongmal 1st derselbe eingehend be- giosus durch Radiumemanation getötet 
schrieben. Verfasser's Versuche zielten werden kann, jedoch ist die Bakterien 
darauf hin, festzustellen, wie stark radium- tötende Fähigkeit derselben nicht besonders 
emanationshaltig die L ft · ß . . b d' .. u . sern mu , um I groß. Sie erstreckt sJCh nur auf ganz 
~~ e rtgt abtotend auf eme frisch gesäte I dünne Schichten frisch gesäter Kultur; es 
~ ;.chenkultur wirken zu können, wie I gelang nicht das Kondenswasser zu steril

gro ie Dauer der Einwirkung sein müsse isieren. Di~ Menge die gerade zur Steril
:~d ~elc~es die geringste Menge Emanation isation erforderlich .:Var, betrug 345 Mache
B ' die. eme eben erkennbare Wirkung auf einheiten (27 000 Voltfall für die Stunde) 

a!:er;n hervorruft. für 1 ccm Luft. Diese Menge genügte 
d 8 ~rsuchsobjekt verwendete Verfasser aber nur wenn das Aufblasen der Luft 
fl:n Bacillus prodigiosus und zwar Ober- einige M;le wiederholt wurde. Als sicher 
w~tenkulturen, da die Bakterien tötenden tötende Menge für eine Oberflächenkultur 
• Ir ungen der Emanation wegen des ge- von Bacillus prodigiosus siebt Verfasser 

~ngen D?rchdringungsvermögens der a- 400 Mache-Einheiten (32 000 Voltfall für 
trahle? mcht. sehr tief gehen ; durch stark die Stunde) für 1 ccm Luft an. Eine 

e:anation_s~altige Luft sind nur die zwei augenblickliche Wirkung erzielte die Radium
ot e~~~ Mllhmeter einer Aussaat in Gelatine emanation nicht erst nach 48 stündiger Ein-
s er1hs1ert. . ' . , d' kt' ität . w1rkung der Luft mit emer Ra 10a 1v 

In mit etwa 6 ccm sterilem Agar ge- j von 766 Mache-Einheiten für 1 ccm wurde 
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vollständige Sterilisation der ganzen Fläche' es zeigte eich hierbei, daß das Wachstum 
erreicht. Als geringste Menge zur Erzeugung genau eo üppig war, wie in nichtbehandelten 
einer eben sichtbaren Wirkung sind nach Gläsern, auch Quecksilberdämpfe zeigten 
Verfasser wenigstens 12715 Mache-Einheiten keinen Einfluß auf die Kultur. Demnach 
für 1 ecru erforderlich. Auff2.Ilend ist, daß lassen sich also die vom Verfasser erzielten 
die Pigmentbildungafähigkeit des Bacillus Ergebnisse nur auf das Vorhandensein der 
prodigiosus von der Radiumemanation be- Radiumemanation zurückführen. 
einfloßt wird. Zum Vergleich, ob nicht Zum Schluß wird darauf hingewiesen, 
etwa die Versuchsanordnung eine schädliche daß die benutzte Radiumemanation von 
Wirkung auf die Kultur ausübe, ließ Verfasser 

1 

01016 g Radiumbromid mit einer Aktivität 
über Kulturen, die in ganz derselben Weise J von 500 000 Uraneinheiten stammte. 
hergestellt waren, gewöhnliche Luft streichen, 1 Ztschr. f. Hygiene l!l 10, !i7, 135. JV. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Mittel gegen Heuschnupfen. 
Borsäure 012 g 
Salzeaures Kokain 0

1
1 g 

Suprareninlösung ( 1 : 1000) 1,0 g 
Weißes Vaselin 10,0 g 

Fünfmal täglich in das Auge und die 
Nase einreiben. 

Pharm. Ztg. 1911, 507. 

Massenvergiftungen von Tieren 
mit Nikotin 

hat Franx Marek beobachtet. Gegen Läuse 
bei Ochsen wurden Waschungen mit einem 
Gemisch aus 0,5 kg Soda, 1/8 L Leinöl 
auf 25 kg Wasser unter Zusatz von 3 pZt 
Tabakabkochung angewendet. Eine Stunde 
nach der Anwendung zeigten sich Vergift
ungserscheinungen: Speicheln, Muskelzittern, 
Herzklopfen, Schwäche und Schielen. Nach 
Behandlung mit kalten Bädern und V er ab
reichung von schwarzem Kaffee wurden die 
Tiere wieder gesund. 

Apoth.-Ztg. 1911, 499. 

Massenvergiftungen von Tieren 
durch Opium 

traten bei Kälbern ein nachdem sie mit 
frischem Mohnstroh gefüttert worden waren. 
Es zeigten sieh große Unruhe, Zähneknirschen 
und Verstopfung. Es wurden Gießkannen
sturzbäder, kalte Seifeneingießungen in den 
After und Abkochungen von Leinsamen an
gewendet. Nach 24 Stunden waren die 
'fiere wieder genesen. 

Apoth.-Ztg. 1911, 499. 

Ueber die kombinierte Anwend
ung der Digitalis zusammen mit 

Ergotin. 
Hecht in Beuthen behandelte 2 durch 

Herzfehler hervorgerufene Fälle von Stau
nngsblutungen in der Lunge beziehentlich 
des Magendarmkanals mit Digitalis in Ver
bindung mit Ergotin, nachdem die alleinige 
Verordnung von Digitalis wirkungslos ge
blieben war. Der Erfolg war der, daß nicht 
nur die Blutung gestillt, sondern auch eine 
wahre Harnflut ausgelBst wurde, so daß die 
Wassersucht an den Beinen in wenigen 
'l'agen beseitigt war. Verf. glaubt im Gegen
satz zu anderen Beobachtern, daß das Er
gotin in Verbindung mit Digitalis nicht nur 
den Blutdruck herabsetzt, sondern auch die 
Gefäße erweitert. Er empfiehlt daher die 
kombinierte Anwendung beider Mittel auch 
in solchen Fällen zu verordnen, in denen 
die üblichen harntreibenden Mittel in Ver
bindung mit Digitalis im Stich lassen. In
folgedessen verschreibt er bei wiederkehren
den Kreislaufstörungen folgende Pillenform: 
Rp. Pulvis fuliorum Digitalis titrat. 1,0 bis 
2,5, Ergotin 2151 Bulbus Scillae 3101 Calo
mel 0,5. M. f. pilul. Nr. 50, Consp. D. S. 
3 mal täglich 2 Pillen. Mit diesen Pillen 
hat Hecht in einer Reihe von Fällen gute 
Erfolge erzielt. Die gute Wirkung des Er
gotins ist nur so zu erklären, daß das Er· 
gotin die gefäßzusammenziehende Wirkung 
der Digitalis aufhebt und besonders die 
kleinsten Nierengefäße erweitert. 

Therap. der Gegenw. März 19ll. Dm. 
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Beitrag zur Wirkung des 
Fibrolysins. 

Langes in Gmünd hatte ein 3 3 jähriges 
Fräulein an Gallensteinen operiert. Seitdem 
war die Gallensteinkolik verschwunden. Zwei 
Jahre später traten jedesmal 2 bis 3 Tage 
vor Eintritt der Regel heftige kolikartige 
Schmerzen in der Leber-Gallenblasengegend 
auf, verbunden mit starker Gelbsucht. Währ
end der Kolikanfälle Erbrechen, Appetitlosig
keit, Harn ziemlich dunkel, Kot wenig ge
färbt. Die Regel setzte mit filnf- bis sechs
maligem übermäßigem Durchfall ein, dann 
folgte Besserung der Schmerzen. In der 

Gegend der Gallenblase war eine T-förmige, 
eingezogene Narbe sichtbar, welehe sich nicht 
abheben ließ. Druck in dieser Gegend war 
sehr schmerzhaft. Da eine Operation ver
weigert wurde, wurden Fibrolysin-Einspritz
ungen vorgenommen. Nach 12 Einspritz
ungen von 2,a ccm Fibrolysinlösung in 
nächster Nähe der Narbe trat kein einziger 
Kolikanfall mehr auf, die Monatsblutung 
wurde wieder regelmäßig, auch die vor der 
Opera.tion bestehenden Beschwerden vor 
Eintritt der Regel waren ganz verschwunden. 
Die Operationsnarbe war ziemlich weich und 
gut abhebbar. 

Therap. Monatsh. Februar 1911 Dm. 

B ü c h e r • c h a u. 

Anleitung zur Darstellung organischer 
Präparate von Emil Fischer, Berlin. 
8. neu durchgesehene Auflage. Mit 19 
Abbildungen. Braunschweig. F-dedr. 
Vieweg <i; Sohn. 1908. Preis: ge
heftet 2 M. 50 Pt, geb. 3 M. 20 Pf., 
durchschossen geb. 3 M. 60 PI. 

Die neue Auflage der rübmlichst bekannten 
«.A. n l e i tun g» von Emil Fischer unterscheidet 
sich wenig von der letzten. Wesentliche .A.en
derungen sind nur im 2. Teil vorgenommen 
worden. So ist anstelle des schwer kristaUisier
baren Sorbits der Dulcit getreten, und die für 
den Anfänger etwas zu schwierige Hydrolyse 
des Leims ist ersetzt durch die Darstellung von 
Glykokollester und d-A.lanin aus Seide. Eine 
reichliche Schrifttumangabe läßt die Anführung 
komplizierter Formelbilder und Entstehungs
g;~i_chungen der Körper überflüssig werden und 
nohgt den Studierenden sich mit dem einschläg
igen Fachschrifttum zu beschäftigen. Das ist 
es, worauf es bei derartigen Hilfsbüchern im 
Laboratorium in erster Linie ankommt. Deut
liche Abbildungen und Ratschläge zur Vermeid
ung von Unglücksfällen vervollkommnen den 
Wert des Buches, welches auch Dank der guten 

äußeren .A.usstatfung, zumal es jetzt durch
schossen gebunden in den Verlrnhr gebracht 
wird, jedem Studierenden der Chemie zur Au
sch11ffuug anempfohlen werden kann. 

Dr. Friese. 

Lexikon der Kohlenstoffverbindungen von 
M. M. Richter. 3. Auflage. Hamburg 
und Leipzig. Verlag von LeopoldVo;:. 
1910. 3. bis 8. Lieferung. 9. Liefer
ung. Preis pro Lieferung 6 M. 

Mit der 8. Lieferung der Neuauflage des 
Kohlenstofflexikons von Richter ist der 1. Band 
derselben vollstär.dig geworden. Er umfaßt neben 
einer Einleitung das Verzeichnis der Verbind
u1.1gen C1 bis C9• Eine eingehende Besprechung 
das Werkes ist erst dann möglich, wenn es voll
komman erschienen sein wird. Wer die früheren 
A.u.flagen des Werkes kennt, weiß, daß es ein
zig in dem chemischen Schrifttum dasteht. Eine 
Unsumme Arbeit ist darin aufgespeichert und 
es legt ein glänzendes Zeugnis ab von der Riese~
arbeit, welche die chemische Wissenschaft m 
der kurzen Zeit eines halben Jahrhunderts ge
leistet hat. Neben dem "Beilstein• darf der 
«Richter, in keiner bedeutenden Bücherei der 
Cllemie fehlen. Dr. Friese, 

Verschiedene •itteilungen. 

Impressor. 
Dieser Einatmungs - Apparat besteht aus 

einem Gummigebläse, das mit einem Ansatz
rohr aus Glas oder Zelluloid in Verbindung 
steht. Da~ unten offene Ende des etwa 
1 cm weiten und 5 cm langen zylindrischen 

Röhrchens steckt im Schlauche des Gebläses, 
das zum Einführen in den Mund bestim~te 
obere Ende ist als hohler, mit dem zylin
drischen Teile verbundener Kreisringkörper 

. W d u oberst an ausgebildet, dessen an ung z . d 
drei Stellen durchlocht ist. •Ein mit em 
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Heilmittel getränkter kleiner Wattebausch 
wird mittels Pinzette bis an die Abzweigung 
des Kreisringkörpers geschoben und bildet 
hier einen kleinen, dichtsitzenden, aber luft
durchlässigen Pfropfen. Das Zusammen
drücken des Gebläses ist bei geschlossenem 
Munde vorzunehmen. Der Kranke ist an
zuweisen, bei den schnell hintereinander 
vorzunehmenden Pressungen eine Einatmungs
bewegung vorzunehmen, so daß eine der 
Wasserstrahlluftpumpe ähnliche Wirkung 
erzielt wird, indem die eingepreßten Dämpfe 
tiefer in die Lungenäste eindringen. 

Als Einatmungsflüssigkeit empfieht Ber-
liner: 

Anisöl 1,0 
Eukalyptusöl 2,0 
Menthol 2,0 
Alkohol 5,0 

Das Eukalyptusöl kann durch Terpentinöl 
ersetzt · werden. Meist genügen 2 bis 3 
Tropfen für den Tag. Im Bedarfsfalle muß 
mehrmals täglich eingeatmet werden. 

Der Apparat wird vom Instrumenten
macher Kusche in Breslau herge11tellt. 

Deutsch. Med. Woehensehr. 1911, 1000. 

Tropfglasverschluß. 
Die gesetzlich geschützte Neuerung be

steht darin, daß die mit Drehstöpsel ver
sehenen Tropfgläser beiderseitig am Hals
rande einen Einschnitt tragen, in die ein 
geeignetes Verschlußmittel eingelegt werden 
kann. Bei Verwendung von Bindfaden 
gewähren die Einschnitte einen sicheren, 
nicht rutschenden Verband. Ganz besonders 
eignen sich dazu dünne Gummiringe, da 

sie beim Drehen des Stöpsels infolge ihrer 
Nachgiebigkeit nicht abgenommen werden 
müssen. Herateller: Brüder Mechold in 
Haida (Böhmen). 

Pharm. l'ost 1910, 780. 

Strohhutwaschmittel. 
1. 10 g unterschwefeligsaures Natrium 

werden in 7 5 g Wasser gelöst, darauf setzt 
man 10 g Spiritus und 5 g Glyzerin zu. 
II. 2 g Zitronensäure werden in 90 g 
Wasser gelöst und mit 10 g Spiritus ver
setzt. Beide Lösungen werden in Flaschen 
von je 50 g Inhalt geflillt. 

Lösung I erhält folgende Gebrauchs
anweisung: Ein Schwamm wird mit dieser 
Flüssigkeit getränkt und zum Abwaschen 
des Strohhutes verwendet. Den gewaschenen 
Hut bringt man 24 Stunden in einen 
Keller. Lösung II erhält die Aufschrift: 
Nachdem der Hut mit Lösung I in der an
gegebenen Weise behandelt worden ist, 
wird er mit dieser Flüssigkeit gleichmäßig 
bestrichen, nochmals 24 Stunden in einen 
Keller gelegt und mit einem nicht zu 
heißen Plätteisen geglättet. 

Südd. Apolk.-Ztg. l!l l I, 211. 

Die neue Ampullenform 
die von lVilly Jahn in Cursdorf, Thilr. 
Wald, in den Handel gebracht wird, 
zeichnet sich dadurch aus, daß ihre zwei 
Endspieße nach einer Richtung gebogen 
sind, wodurch vornehmlich ein leichtes und 
schnelles Entleeren möglich ist. 

Pharrn. Ztg. 1911, 496. 

B r i e f w e c h s e 1. 
es bei der großen Giftigkeit des Methylalkoh?ls, 
über die demnäohst wieder ein Aufsatz erschemt, 
für bedenklich, auch zu Schönheitsmitteln, Duft
stoffen, Lacken u. dergl. Matbylalkohol oder 
diesen enthaltende Präparate zu verwenden. 

H. M. 

A. R. in U. Spiritogen ist, so sagen 
Bode und Sahmann, ein von ihnen auf Grund 
vielfacher Versuche hergestelltes, den Anforder
ungen der Praxis angepaßtes, m et h y 1 a l k oho 1-
haltiges Präparat, das sich durch seinen angu
nehmen weingeistigen Geruch von Holzgeist 
himmelweit unterscheidet. Im übrigen machen 
~ir Sie .~uf d~n in Pharm. Zen~ralh: 1">2 [ 1911 J, . Antwort. . 
684 veroffenthchten. preuß. Mm1stenale!la~ auf-1 · Weinricb:s Mottenäther dürfte nach Ro_e11 
merks~m. ~enn h1~r auch ~ur von He1hmtteln, 1m wesentlichen unreiner Methylalkohol sem. 
auch außerhchen, die Rede 1st, so halten wir (Pharm. Ztg. 1911, 546.) 

ver1eger: Dr. A. 8~hoelder. Dresden. 
Fll.r d.to Lo1t1.1ug V6r.&ntwortllch: H. Mentzel, Dresden. 

Im Bnchhandel durch Otto M a i er, Kommiulonsgeachä[t, Leipzig, 
Dl'llok T„ F,. Tlttel Nacht. (Berail. Kanath), DreNeD 
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Zeitschrift ft1r wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

j Gegrflndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. J 
Geaehllttsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden. A 21 1 Schandauer StraBe 43. 
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A. n I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsobrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäiiga n 

Ai SO. / Dresden, 27, Juli 1911. 1 s2 • 
. s. 787 bis 812. (i---·-E-r-sc_h_e_i_n_t _j_e_d_e_n_D_on_n_e_r_s-ta-g-.----, Jahrgang. 

Inhalt: 'Mangangehalt der Honige. - Tätigkeit des St.utt;arter Untenuchnngsamtea im Jahre 1910. - Ohemte 
IUld Pharma11ie: Gewinnung therapeutisch wirksamer Prlparate. - Arsnelmittel und Spezialitäten. - Farbotctf 
der Dipsaceen. - Trennnng von Barium, Strontium und Calcium. - Haltbare Kokalnlösung. - Darstellun1; YOD 
Natriumkarbonat. - Verunreinigung des Essigsäureanhydrids. - Neuerungen an Laboratcriumsapparaten. -
Gynocardin und Gynocardase. - Glykolmonosalizylsäureeater. - Prüfung der Weinsäure. - Stachydrin. - Ral~ 
barmachen Ton Wasserstollperoxydlösungen. - Nabru•nll!"6l·Cliemie. - Pbarmakognorilllclle tlJlt<!ll
an,i:en. - llakterlolo1ilehe IUtiellangea. - Hygtenilelle IIUtellungen. - TeraJntlHlle und toxi-

kologische BiUeUH,rea. - BlflJa•nellaa. - Ver1Glll.edene lUUeil .. , ... - Brtetwechael. 

Der Mangangehalt der Honige. 
Mitteilungen aus dem Nahrungsmitteluntersnohnngsamt der Stadt Magdeburg. 

Von Arthur Gottfried. 

Wiederholt wurde bei der Bestimmung I großen Schwankungen unterworfen. Die 
der Mineralstoffe von Honigen die Be- größte Menge «4:,4 mg» wurde in einem 
obachtung gemacht, daß sich die Asche Honig gefunden, der sich schon in 
derselben intensiv grün färbte. Ganz seinen äußeren Eigenschaften als guter, 
besonders stark trat diese Färbung bei unvermischter Naturhonig zu erkennen 
Honigen auf, die auf Grund ihrer Her- gab. 
kunft als verbürgt rein gelten konnten. Ferner konnte bei diesen Untersuch
Da ~as mir ~ur Verfügung stehende ungen eine gewisse Aehnlichkeit der 
Schrifttum keme Angaben ttber den Werte an Mangan und Albuminfällung 
Mangan~ehalt der Honige enthielt, nach Lund beobachtet werden. 
wurde m 25 Honigproben nach dem v. Planta (Ztschr. f. physiol. Chemie 
Verf~hren. von Marshall das Mangan 1886, 10, 227) und Lund (Ztschr. f. 
kolonmetr1sch bestimmt. Dieses Ver- Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 
fahren konnte bei allen Honigen mit 17, 128) haben sich in ihren früheren 
gutem E~folge . angewandt werden, Arbeiten dahin geäußert, daß bei der 
während die Bestimmung des Mangans Verarbeitung des Nektars durch die 
nac~ G. v. Knorre w~gen der oft recht Bienen ein großer Teil Stickstoffsubstanz 
germge~. Mengen me1St versagte. Die erst in den Honig gelangt. Ob diese 
Werte fur Mangan, die hierbei festge- Annahme nun auch für das Mangan 
stellt wurden, lagen zwischen 0104 mg- zutrifft, muß erst durch weitere Unter
pZt und 4,4 mg-pZ~. Demnach ist suchungen festgestellt werden. Näher 
der Mangangehalt 1D den Honigen liegt es jedenfalls, die Herkunft des-
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selben auf die Pßanzenwelt, und die 
abweichenden Mengen auf die ver
schiedenen Pflanzen und die abwechs
elnden Standorte derselben zurückzu
führen. Das Verhalten eines Zucker
fütterungshonig spricht allerdings nicht 
für diese Annahme. Derselbe ergab 
Werte an Mangan (0,6 mg-pZt) und 
Tanninfällung nach Lund (3,0 ecru), 
welche die Durchschnittswerte der in 
Tabelle 2 enthaltenen Honige weit 
überragen. Auch seine Zusammen
setzung und die qualitative Beschaffen
heit war die eines Naturhonigs. 

Während für den Gehalt an Mangan 
und Tanninfälhrng nach Lund meistens 
ein fast gleichzeitiges Fallen und 
Steigen an dem vorhandenen Unter
suchungsmaterial festgestellt wurde, 
konnte eine derartige Uebereinstimmung 
bei den Zahlen für Mineralstoffe und 
Mangan nur selten beobachtet werden. 
Dieses dürfte mit darauf zurückzu
führen sein, daß die Werte an Asche 
in bei weitem engeren Grenzen liegen 
als die des Mangans. 

Der Gang der Untersuchung war 
folgender: 

Die aus 25 g Honig hergestellte 
Asche wurde mit heißer , verdünnter 
Salpetersäure aufgenommen und quanti
tativ in Vergleichszylinder von 100 ccm 
übergeführt. Beim Erwärmen dieser 
Lösung nach Zusatz von Silbernitrat 
und .Ammoniumpersulfat nahm dieselbe 
bei allen untersuchten Honigen eine 
mehr oder weniger intensive Rotfärbung 
an. Darauf wurde die Lösung abge
kühlt und mit der gleichen Raummenge 
einer Permanganatlösung von bekanntem 
Gehalt verglichen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
sind aus den angeschlossenen Tabellen 
zu ersehen. 

Ob nun das Vorkommen von Mangan 
im Honig mit zur Beurteilung desselben 
herangezogen werden kann, darüber 
sind weitere Untersuchungen im Gange. 

T~nninfällung 
nach Lund 

1,4 ccm 
l,5 ,, 
1 8 • 
1

1

9 " ,<o 
5,0 ,, 
50 ,, 
6'.o » 

Tabelle I. 
1 m kerhonig e. 

Mangan 
0,5 mg-pZt 
0,4 ,, • 
0,8 , 
0,3 
4,1 , 
1,1 
l,5 • 
~.o • 

Tabelle 11. 
H an d e l s h o n i g e. 

Tannin fällung 
nach Lund 

0,5 ccrn 
0,5 • 
0,5 • 
0,5 ,, 
ü,(i • 
0,65 » 

0,fö " 
0,65 • 
O,fö • 
0,70 " 
0,75 » 

0,90 • 
1,0 » 

1,0 • 
1,2 • 
1,5 • -

Mangan 
0,04 mg-pZt 
0,04 , • 
0,08 • 
0,08 „ 
0,06 • 
0,05 ,, 
0,06 , 
0,04 » 

0,04 ,, 
0,08 • 
0,05 » 

0,04 " 
0,04 • • 
0,16 » 

0,04 » 

0,08 )) 

Asche 
o,24 pZt 
0,1:i 
0,40 • 
0,16 , 
0 45 
0\19 
0,46 • 
0,48 » 

Asoh.e 
0,34 pZt 
0,32 » 

0,38 • 
0,19 • 
0,31 
0,33 » 

0,24 • 
0,34 » 

0,18 » 
0.25 ,, 
0,27 » 

0,14 • 
0,15 • 
0,09 • 
0,27 • 
0,09 • 

Mitte\werle der lmkerhonige. 

3,2 ccm 1,5 mg-pZt 0,364 pZt 

Mittelwerte der Handelshonige. 

0,77 ccm 0,065 mg-pZt v,24 pZt 

Gewinnung therapeutisch wirksamer Prä- werden mit dem gleichen bis doppelten Gewicht 
parate. Nach DR!:' 227 793 sind gewisse Am- einer 50 proz. Lösung von Tetrametbylenammon· 
moniumbasen imstande, die Bakteriolys.e der iumh-ydroxyd fein zerrieben. Schon beim Zer
Tuberkelbazillen und anderer säurefester Bak- reiben beginnt eine Verflüssigung, die rasch zu: 
terien zu bewirken. Es hat sich nun durch nimmt und sich bei mehrstündigem Stehen bei 
weitere Versuche ergeben, daß dieses bakterio- etwa 350 vollendet. Die erhaltenen Lösungen 
lytische _Ver':llögen keineswegs nur eine Eigen- werden auf bestimmte Konzentration in Bezug 
schatt b10logzscb. bedeutsamer Ammoniumbasen auf die angewandte Bazillenmenge mit Lezithin
sondern eine Gruppenreaktion der Ammonium~ emulsion, Cerebron u. dergl. eingestellt, so daß dert 
base~ überhaupt ist. Beispielsweise WE>rden fertige Impfstoff z. B. 10 pZt Bazillen und 2 pZ 
vollvirul~nte Tnher~~II:>azillen gut auagewe.sch.en Lezithin entspricht. (DRP. 229 969 Kalle &J Oo. 
und zwischen ~tenhs1ertem Filtrierpapier ge- in Biehrich a. Rh.) Pharm. Ztg. 1911, 173. 
preßt. 10 g dieser feuchten Tuberkalbazillen 
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und 
Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1910. 

Erstattet in Vertretung des Direktors von Dr. Mexger unter Mitwirkung von Dr. Müller. 

(Schluß von Seite 768.) 

111. Geheimmittel, Arzneimittel, sowie der M e ns t ru a tio n s te e «Fre-
Kriminalpolizeiliche und = forensische bar» bestanden sämtliche aus mehr 
Untersuchungen, Ausmittelung von oder weniger fein gepulverten römischen 

Giften: 198 0011. Kamillen. Die Preise für die Mittel 
1. Geheimmittel und ähnliehes:lwaren durchweg viel zu hoch. 

52 (15). / Teeproben: Einige in Läden als 
Erwähnt seien folgende Untersuch- B r u s t t e e verkaufte Drogen be-

ungsergebnisse: standen aus dem zerschnittenen Kraut 
Lax in k o n f e kt: enthielt als wirk- des Hohlzahns (Herba Galeopsid. conc.). 

samen Bestandteil Phenolphthalein, neben ~ieses Mittel ist dem freien Verkehr 
Zucker, Gummi und Weinsäure. Das uberlaSSß'?· . . 
Konfekt ist überdies mit einem Teer- Verschiedene andere m Läden ant-
farbstoff rot gefärbt. nommene Br u s _t t e es erwiesen sich 

M e n 8 t r u a t i On s mit t e 1: Menstru- dagegen als gemischte Teesi deren. Ver
ationst1opfen « ]' r e bar> stellten ein in kaui den Apotheken vorbehalten 1st. 
Geruch undGeschmack demKarmeliter- Haberecht's Berliner-Univer
geist, der bekanntlich dem freien Ver- saltee stellte ebenfalls eine Teemisch
kebr überlassen ist, ähnliches Produkt ung, bestehend a\\s Anis, Fenchel, 
vor. Dasselbe war bei dE.n Menstruat- Sennesblätter und Früchten, Zimt und 
ionstropfen «Favorit» und «Favorit Weinstein, vor. Der Tee ist jedoch 
extra starb der Fall. Der Ver- im Prospekt nicht als «Heilmittel», 
kaufspreis letzterer Produkte für 100 ccm sondern als «das zweckmäßigste diät
beträgt 4, bezw. 6 M, ihr wirklicher etisehe Getränk» empfohlen. 
Wert höchstens 1 Mk. bis 1 Mk. 50 Pf. 

Die Menstruationstropfen «Mikado» 
stellen ein alkoholisches Destillat vor 
aus Zimt, Nelken und Fenchel. Der 
Preis für eine Flasche mit 3 Mk. 50 Pf. 
erscheint außerordentlich hoch. 

Dasselbe ist beim «Harzer Ge
birgstee» der Fall, der a.ls «Genuß
mittel erster Klasse» im Prospekt be
zeichnet ist. Es konnten in demselben 
fostg~tellt werden: 

Sehatgarbenblüte, Majoran, Sennes-, 
· «E eh t e destillierte M ens tr ua t- Pfefferminz.-, Nuß - , Rosmarin-, Huf

ions tropfen» stellten lediglich einen lattichblätter, Flieder, Stiefmütterchen, 
wässerigen Auszug von römischen Lavendelblüten, Süßholz, Sassafrasholz, 
Kamillen vor. Der Verkaufspreis für Hauhechel-, Eibischwurzel, Koriander
eine. Flasche von 75 ccm betrug nicht samen, Ringelblumen und Wollblumen. 
"'.em~er als 6 Mk:, der wirkliche Wert Ein als «H u 8 t e n t e e» vertriebenes 
v1elle1cht 20 Pfenmge. Das Antiseptikum Prodllkt war nichts anderes als Hirse
«! r e bar», empfohlen zu Ausspülungen spreu 

I 
ein Abführtee bestand aus 

fur Frauen (100 g-Flasche kostet 1 Mk. Faulbaumrinde. 

L
5?. Pf.), besteht ~us einer wässerigen In einem 8 p an i 8 c h e n Kräuter -

osung von Kalmmpermanganat der kt twa 
wirkliche Wert beträgt et 40 Pf t e e, der nach dem Prospe aus e 

11 wa · 40 'tersehiedenen Kräutern hergeste t 
Dr. Dracke's Menstruations- sein sollte waren nachweisbar: Sassa

p u l ver, sowie Dr. Schäffer's Monats- frasholz Faulbaumrinde, Calmuswur~el, 
P u 1 ver, ferner die M e n s t r u a t i o n s. Anis Fenchel Huflattich-, Pfeffer~mz
p u l ver «Minerva» und «Periodin•, und 'sennesbiätter, sowie Stiefmutter-
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chenkraut. Der Tee war im Prospekt Körper (vermutlich Chinosol), Borsäure 
als «Heilmittel» angepriesen nnd darf und Stärke fehlten entgegen den An
somit nur in Apotheken feilgehalten gaben im Prospekt. Der Preis erscheint 

d viel zu hoch. wer en. 
Busennährmittel. Dr. Ri:i:'s Eine medizinische Frostseife 

Bus e n creme, « zur Erzeugung einer bestand aus gelbem Vaselin und Kampfer. 
üppigen Büste», stellte eine parfümierte ... u tu • Balsam». Unter diesem 
Paraffiosalbe mit wenig Zinkoxyd vor. Namen kamen 6 kantige, braune Dragee's 
Der Preis von 3 Mk. für 50 g erscheint in den Handel, die im Durchschnitt 
viel zu hoch, der wirkliche Wert be- pro Stück etwa 4,2 g wogen. Der 
trägt höchstens f>O Pf. Inhalt der Dragees , welcher etwa J g 

Das «orientalische Kraftpulver wog, sowie die umhüllende Zuckermass~, 
Büste r i a» , «zur Erzeugung einer sind stark mit Anisöl versetzt. Die 
wundervollen Büste», besteht aus mit Aether behandelte Zuckermasse 
Bohnenmehl mit etwa 3 pZt Zucker. lieferte etwa 17 pZt Aetherextrakt, 
Der Preis von 2 Mk. für 200 g er- der in der Hauptsache aus Anisöl be
scheint etwa 4 mal zu hoch. stand. Nach dem Verdampfen des 

«Th il o s s i a», Nährpulver z.ur Er- letzteren hinter blieb ein gelbes, dick
zeugung einer wundervollen Büste>, flüssiges Oe!, das nach Geruch und 
besteht aus Leguminoser,stärke, Spuren Geschmack, sowie nach der Refraktion, 
Hämoglobin, Lezithin, Kakao und Ei- sich wie Zedernöl verhielt. 
weiß. Arsen war nicht nachweisbar. «Kola-Dultz-'l'abletten» bestehen 
Auch hier erscheint der Preis von aus einer mit Vanillin parfümierten 
2 Mk. für 220 g wesentlich zu hoch. Mischung von Kakao, Kolanuß, phos-

p a r is er Büsten was s er stellt phorsaurem Kalk und Rohrzucker. 
eine mit '.l.'eerfarbsto:ff gefärbte Flüssig- «Natürlicher Gesundheits her -
keit vo~ angenehmem Geruch d~r. s t e 11 er» , von A. Winter &; Cie., Was
Nachgewiesen konnten a~s Best~n.~teile hington, Nordamerika. Preis 4 Mk. 
werde~: Alkohol, Glyzerm, Ess1gathe~, 1 Es handelt sich um mit Schokolade 
~.umarm und Teerf~rbstoff. Der Pr~is überzogene Tabletten, deren innerer 
fur etwa 50 ccm mit l Mk. erschemt Kern aus einem Gemisch von pflanz
zu hoch. liehen Bestandteilen mit ausgesprochenem 

«Orientalisches Busennähr- bitterem Geschmack besteht. Nach-
mit t e 1 Fr e bar» stellt eine Mischung weis bar waren : Aloe, Rhabarber, Süß· 
von Kakao, Zucker und Maismehl vor. holz Sennesblätter, ferner soll nach 
Der Preis von 4 Mk. für 100 g er- den' Angaben im Prospekt noch Podo
scheint etwa 4 mal zu hoch. phyllin, spanischer Pfeffer und Pfeffer-

Ein in einem Laden angetroffenes minze darin enthalten sein. Letztere 
Wurmpulver stellte lediglich ge- 3 Substanzen konnten nicht festgestellt 
pulverten Rainfarn (Flores Tanaceti werden. Preis viel zu hoch. 
pulv.) vor. «Poudre Zenento» ein von London 

Sauerstofftabletten «Frauen - aus vertriebenes Mittel gegen Trunk· 
h i 1 f e » enthielten Natriumperoxyd , sucht besteht aus doppeltkohlensaurem 
Natriumbikarbonat und wenig Borsäure. Natrium neben wenig Eisenoxyd und 

«Efem», ein Mittel gegen 
K o n z e p t i o n. Der Inhalt der Zinn
tube (etwa 100 g kosten 5 Mk.) besteht 
aus einer weißgelben Paste, die sauer 
reagiert. Nachgewiesen konnten werden: 
Hammeltalg, Glyzerin, Aluminium ace
tico-tartaricum und ein gelber organischer 

einem nicht näher bestimmbaren pflanz· 
liehen Pulver. 

«Trunksuchtsmittel Alkola», 
das von Amerika aus (durch Margaret 
Anderson, Hilburn, U. S. A.) vertrieben 
wird besteht ans 3 Sorten Tabletten, 
Nr. i, 2 und a bezeichnet. Die Ta· 
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bletten Nr. l sind gelb, Nr. 2 dunkel
braun, Nr. 3 hellbraun. Das Gewicht 
jeder Tablette beträgt etwa. 0,15 f?· 
Nr. 1 enthielt: Milchzucker, sowie Koffern 
und Strychnin - von letzteren 
beiden je etwa 0,002 g pro Tablette-, 
ferner einen gelben Teerfarbstoff. Nr. 2 
enthielt neben Milchzucker viel Eisen
oxyd und etwa u,0005 g Strychnin 
pro Tablette, ferner Spuren von Schwefel
säure und Chlor. Metallgifte waren 
nicht nachweisbar. Nr. 3 enthielt 
ziemlich viel B rech wein s te in, neben 
Calcium, Barium, Schwefelsäure und 
Chlor, außerdem wenig Eisenoxyd. Daß 
die Tabletten tatsächlich St r y c h n in 
enthielten, wurde sowohl durch die mit 
dem isolierten Alkaloid vorgenommenen 
chemischen Reaktionen, als auch durch 
Tierversuche mit Fröschen bestätigt. 

Eine So m m e r s p r o s s e n c r e m e 
«Edelweiß> bestand als Vaselin 
und salpetersaurem Wismut. 

Das Zehr p u 1 ver «Ton n o l a», 
erinnert im Geruch an das Kurella'sche 
Brustpulver. Nachweisbar waren über
dies Chlornatrium, Natriumsulfat, Natri
umbikarbonat undWeinsäure, wahrschein
lich in Form von Tartarus natronatus. 

«Firm u s in~ für schwache Mänrier. 
(Eine Schachtel mit 30 Tabletten a 1,5 g. 
Verkaufspreis 3 Mk.) Die Tabletten 
bestehen aus Zucker, Eiweiß, Lezithin, 
Kartoffelstärke, phosphorsaurem Natrium 
und enthalten als Geschmackskorrigens 
Vanillin und Zitronenöl. Der Preis 
erscheint viel zu hoch. 

« V i r i s a n o h, ein Kräftigungsmi ttel 
bei vorzeitiger Männerschwäche. Eine 
Glasflasche mit 50 Pillen kostet 5 Mk. 
In den versilberten Pillen konnte nach
gewiesen werden: Chininsulfat, Zucker, 
Hämatogen, Lezithinphosphorsäure und 
ein pflanzliches Pulver (Süßholz). Der 
wirksame Bestandteil soll «Muira-Puama
Extrakt» sein, dessen Anwesenheit je
doch nicht festgestellt werden konnte. 
2. Ausmittelung von Giften und 
sonstige kriminalpolizeiliche und 

forenische Untersuchungen: 
146 (80). 

Die Inanspruchnahme auf diesem Ge-

biete ist im Berichtsjahre in erfreulicher 
Weise gewachsen. 

Zwei Selbstmordfälle: 
8 Stückchen Substanz bestanden 

aus Cyankalinm, desgleichen enthielt 
ein Fliissigkeitsrest Cyankalium. 

In einem Falle waren G e r s t e n • 
körner auf Gifte zu prüfen, solche 
waren nicht nachweisbar. (Mit den 
Gerstenkörnern sollten Vögel vergiftet 
worden sein.) 

Anläßlich eines Mordversuches war 
festzustellen, von welchen Mengen ab 
sich L y so I in Kaffee durch Ge
ruch und Geschmack bemerkbar macht. 
In derselben Sache war ein Hund 
daraufhin zu begutachten, ob dessen 
Fell kurze Zeit vorher mit Lysol ge
waschen worden war oder nicht. 

Der Inhalt einer Bierflasche, 
aus der ein Arbeiter getrunken hatte 
und daraufhin erkrankt war, enthielt 
lediglich eine Gummiarabicumlösung. 

Der Inhalt einer anderen Bier
flasche in einem ähnlich liegenden 
Falle enthielt ebenfalls keine Gifte. 

Einern Wein waren in böswilliger 
Absicht erhebliche Menge von Benzin 
beigemischt worden; letzteres war der 
Menge nach zu bestimmen. 

3 Mostproben waren auf Gif~e zu 
prüfen· solche waren nicht nachweisbar; 
dasselbe war der Fall bei verschiedenen 
Zuckerbackwaren, wie solche schon 
öfters in auffälliger Weise in einem 
Hausgang niedergelegt worden waren. 

Ein Gericht Bohnen und Spatzen, 
sowie das zur Herstellung letzterer 
verwendete Mehl wurden auf Gifte 
geprüft. An der :Mahlzeit b~tt~n sich 
rote Tupfen gezeigt, die led1ghch a~f 
die Anwesenheit eines roten Teerfaro
stoffes zurückzuführen waren. 

Infolge richterli.chen :1uftrages war 
für das Stadtpolizeiamt dl~ Un brauch
barmachung einer Zeitungsstelle 
vorzunehmen. 

4 Kou verts waren auf vorh&.ndene 
Wasserzeichen zu untersuchen. 

. 'f ehe waren In emer Brandsti tungssa f 
am Tatort aufgefundene Liehttrop eu 
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hinsichtlich ihres Schmelzpunktes mit 
einem Kerzenrest, der bei dem mut
maßlichen Täter gefunden wurde, zu 
vergleichen. Der Schmelzpunkt der 
am Tatort vorgefundenen Lichttropfen 
lag erheblich niederer als derjenige der 
betreffenden Kerze. Nach Sachlage 
erschien es nicht ausgeschlossen , daß 
die Erniedrigung des Schmelzpunkte~ 
durch von dem betreffenden Boden 
seitens der Tropfen aufgenommenes 
Oel zu Stande gekommen war. 

36 Urkunden gelangten insgesamt 
zur Untersuchung. In einigen Fällen 
konnte auf mikrophotographischem Wege 
der Nachweis erbracht werden, daß 
nachträglich Buchstaben, bezw. Zahlen 
angehängt worden waren. 

In einem Falle von versuchter 
Brandstiftung waren 3 Siegellack
proben auf Aschengehalt zu unter
suchen. Der an der Brandlegvor
richtung vorhandene Siegellack stimmte 
im Aschengehalt annähernd mit dem 
Siegellack überein, der bei einem der 
Brandstiftung Verdächtigen gefunden 
worden war. 

Ein Revolver war in einer StrafsMhe 
wegen versuchten Totschlags darauf 
zu prüfen, ob er eingefettet war; dies 
war der Fall. 

Ein Schriftstück war auf etwa 
vorhandene Fingerabdrücke zu prüfen ; 
solche waren nicht nachweisbar. 

Anläßlich eines Einbruchdiebstahles 
waren Fin gera b drücke vergrößert 
aufzunehmen. 

In einer Anzeigesache wegen Sach
beschädigung ließen sich an einem 
M es s er Holzpartikelchen nach weisen, 
deren Abstammung von dem betreffenden 
beschädigten Baum aber nicht erwiesen 
werden konnte. 

Bei einem Paar gestohlener S t i e f e 1 
waren von Seiten des Diebes die auf 
der Innenseite des Futters aufgedruckten 
Zahlen mit blauer Farbe unleserlich 
gemacht worden. Durch Behandeln 
mit Wasser und verdünnter Salzsäure 
ließ sich die blaue Farbe abschwächen 
so daß die ursprünglich vorhandene~ 
Zahlen entziffert werden konnten. 

Zinnlötstangen in einer Unter
suchungssache wegen Diebstahls: 6. Ins
gesamt wurden 44 vermutlich gestohlene 
Lötstangen und eine. Originalst~ng~ der 
betreffenden geschädigten Fabrik ernge
liefert. Wie die angeführten Zahlen er
geben, waren die gestohlenen Lötstangen 
identisch mit der Oiiginalstange. 

Gestohlene 
Stangen Original-

(Durchnittsw.) stange 
Gewicht 21 ü g 20G g 
Spez. Gewicht 8,3 8,3 
Zinn ti6,fi0 pZt tHi,33 pZt 
Blei 3:~114 pZt :-ti,34 pZt 

Untersuchung weiterer 5 Z in n · 
prob e n in einer Diebstahlssache: 

Es wurden 4 kg Zinnkuchen einge
liefert, von denen vermutet wurde, daß 
sie aus in einer Brauerei entwendeten 
B i e r g I a s d e c k e I n zusammenge
schmolzen waren. Ferner war zum 
Vergleich ein Originalbierglasdeckel 
der betreffenden Brauerei miteingeliefert 
worden. Wie nachstehende Zllhlen er
geben, konnte auch hier die Identität 
beider festgestellt werden. 

Gestohlenes Metall 
\Durchschnitt 

mehrerer 
Originaldeckel .Analysen) 

Zinn 92,68 pZt 92,57 pZt 
Blei 6,0 pZt 6,49 pZt 
Kupfer 1,08 pZt 1,04 pZt 

Der Originaldeckel allein ohne Henk~! 
enthielt 99 pZt Zinn und 1 pZt Ble1. 
Es waren also Deckel und Henkel mit
einander eingeschmolzen worden. 

Untersuchung von Münzen: 11. 
Da zur Zeit in Württemberg ziemlich 

viele Falsifikate kursieren, so wur?e 
das Laboratorium anläßlich der beim 
Stadtpolizeiamt Stuttgart gegen Schluß 
des Berichtsjahres erfolgten Schaffung 
einer Zentralstelle für Falsch· 
münzereisachen, mit der Unter
suchung sämtlicher in Württemberg 
anfallender verdächtiger Münzen betr~ut. 
Eingeliefert wurden im BerichtsJahr 
noch 11 Münzen, von denen 10 falsch 
waren. Die 1 - und 5 - Mark - Stücke 
waren G u ß s t ü c k e aus Zinn mit 
Spuren Blei und Kupfer, die 2 - Mark· 
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Stücke waren aus einer Silberkupfer
legierung geprägt und nachträglich 
versilbert. Echt war ein 50-Pfennig
Stück, das aber oberflächlich durch 

. Säure angefressen war. 
In 3 Fällen waren K I e i d u n g s -

s t ü c k e a u f S p e r m a t o z o i d e n zu 
prüfen, solche konnten nicht nach
gewiesen werden. 

Bei einem Einbruchsdiebstahl erwiesen 
sich die an der Kassette zurückgelassenen 
Spuren von Fingerabdrücken als 
durch Graphit verursacht. 

Wegen einiger auswärtiger Messer
stechereien waren die K I in gen von 
4 Taschenmessern auf etwa vor
handenes Blut zu prüfen ; solches war 
nicht nachweisbar. 

Anläßlich der Auffindung von drei 
Kinderleichen waren die Verpack -
ungsmaterialien (Kleider, Papier) 
auf anhaftende Haare usw. zu unter

Bei einem plötzlich eingetretenen 
Todesfall gelangten L e i c h e n t e i l e , 
Harn und BI u t zur Untersuchung, 
sowie ein Menstruationspulver. Weder 
in letzterem, noch in den Leichenteilen 
konnten Gifte nachgewiesen werden. 
(Das Menstruationspulver bestand aus 
gepulverten römischen Kamillen.) 

Ferner gelangten Reste eines im 
Walde gemachten Leichenfundes 
zur Begutachtung. 

3 Proben Menschenblut enthielten 
Kohlenoxyd; sie stammten von 3 Kindern, 
die infolge von Rauchgasvergiftung ge
storben waren. 

Im Magen eines verendeten Hun
d es konnte Strychnin nachgewiesen 
werden, in den Leichenteilen von 
einem Kind dagegen nicht; in beiden 
Fällen wurde ein Zusammenhang ver
mutet. 

suchen. Ob und in wie weit die In einer Strafsache wegen Mord und 
unsererseits getroffenen Feststellungen Brandstiftung gelangten 4 K I e i der -
Anhaltspunkte zur Ausmittelung der stücke zur Untersuchung, die sich 
betreffenden Personen lieferten, wurde als mit Fett getränkt erwiesen. Es 
uns nicht bekannt. sollte festgestellt werden, mit was für 

In einem Falle wurde ein b I u t i g er einem Fett die Kleider der angesengten 
Hut, flüssiges Blut, sowie ein blutge- Leiche getränkt waren. Nachdem zu
tränktes Taschentuch aufgefunden und nächst festgestellt worden war, daß 
eingeliefert. Es war die Frage zu Petroleum nicht vorlag, wurden die 
entscheiden, ob das betreffende flüssige Kleider mit Aether extrahiert. Das 
Blut vor Eintritt eines ungefähr in der hierbei erhaltene Fett zeigte folgende 
kritischen Zeit niedergegangenen Regens, Kennzahlen: 
oder nach demselben vergossen worden Refraktion bei 400 o 51 ,2 
war. Bei der mikroskopischen Unter- Jodzahl 72,0 
suchung ergab sieb, daß die Biutkörper-1 Verseifungszahl 196,7 
eben vollständig unversehrt waren so Sesamöl o 
daß daraus geschlossen werden kon~te, Bei den ermittelten Kennzahlen 
daß die Blutung erst nach dem Regen konnte es sich sowohl um Schweinefett, 
stattgefunden hatte. Nach den am als auch um Menschenfett handeln ; 
Hut gefundenen Haaren gehörte der- letzteres konnte insofern in Betracht 
se.lbe einem hellblonden Manne zu. kommen, als die Ermordete nur stark 
Em sol~he~ wurde anderen Tags von angesengt worden war, und ihr Körper
der Polizei, als in einem Spital auf- fett teilweise ausgeschmolzen und von 
genommen, ermittelt, er hatte durch den Kleidern aufgesaugt worden sein 
Erschießen Selbstmord zu begehen ver- könnte. ( Der Mörder wurde inzwischen 
sucht. vom Schwurgericht zu einer langjährigen 

Anläßlich eines vermuteten Selbst- Zuchthausstrafe verurteilt.) 
n:iordes wurden 3 Arzneien mit nega- Nach d~n eingezogenen Erkundigungen 
t1ve~ Erfolg a~f G1.fte geprüft. ergab auch die Verhandlung kein.e An-

Em ~ b t. r e Ibm ~.t t e I erwies sich haltspunkte dafür, daß S~~wemefett 
als gewöhnbche Aloe. hätte in Betracht kommen konnen. 
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IV. Technische Untersuchungen: 
!H9 (187): 

Kohleprüfungen (Heizwertbestimm
ungen für städt. Betriebe) 1 O 

(soweit solche für das Gaswerk vorge
nommen werden mußten, siehe unter 

Gasfabrik) 
V e r b r e n n u n g s r ü c k s t a n d aus 

einem Gasofen 1 
Er bestand nach der qualitativen 

Analyse aus viel Zinksulfat, Zinkoxyd 
und Spuren Eisen. 
Lederbalg aus einem Gasmesser l. 

0 e l prob e n , dazugehörend 2. 
Der Lederbalg an den Gasmessern 

war brüchig geworden, was nach dem 
Untersuchungsergebnis auf die Einwirk
ung von nicht vollständig entfernter 
Lötsalzsäure zurückzuführen war. 

Metallpolitur l. 
Sie bestand lediglich aus einer Auf

lösung von Quecksilbernitrat in Wasser 
und war mit einem 'l'eerfarbstoff rosa 
gefärbt, sowie mit Amylakohol parfüm
iert. 

Vernicklungspu1ver I. 
Bestand aus einem Gemenge von 

metallischem Quecksilber mit Barium
sulfat und Calciumsulfat. 

Seifen 10. 
Eine Schmierseife mußte als ein 

minderwertiges Produkt bezeichnet wer
den. 

Waschmittel 1. 
Bestand aus einem reinen Seifenpulver 

und Natriumperoxyd. . 
Farben 5. 

Soda 2. 
Lichter 2. 

Pa r k et t b o den w i c h s e 6. 
F u t t e r m i t t e l 2, 

Rauchgas u n t ersuch u n gen 66 
(anläßlich 3 er Verdampfungsversuche in 

der Johannesschule vorgenommen). 
H~lzzementboden und darunter 

he~ender ~ementrauhstrich 10. 
In e1~em ~1vilprozeß wurde das La

hoi:atormm mit der Untersuchung obiger 
ObJekte beauftragt. Von anderer sach
verständiger Seite war der Zolzzement
boden wegen zu hohen Chlormagnesium
gehaltes beanstandet worden, Eingeh-

ende analytische und praktische Ver
suche unsererseits wjderlegten diese 
Behauptung .. Es war alles (fülormag
nesium gebunden und noch 22 pZt freie 
Magnesia vorhanden. rne Nichthalt
barkeit des Bodens wurde vielmehr durch 
den Zementrauhstrich ve1 ursacht, der 
nur Spuren von Zement enthielt und 
infolgedessen zerbröckeltr, so daß der 
darüber befindliche Holzzt>mentboden 
sich bog und an vielen Stellen brüchig 
wurde. 

F e u e r l ö s c h a p p a ra t « R a J>i d » 

(Trockenlöschfackel) 1 
Die fackelförmige BlechhU\se enthält 

Natriumbikarbonat mit Eisenoxyd ge
färbt. Der Verkaufspreis von I 2 l\lk. 
erscheint sehr hoch. 
Versuche anläßlich der Einrichtung einer 
Heizvorrichtung für Straßen-

bahnwagen 12. 
Die betreffenden Wagen sollten mit 

in Kohlenbecken verbrennenden Holz
kohlenbriketts erwärmt werden, wobei 
die Abgase ohne Abzug sich direkt der 
erwärmten Luft beimischten. Je nach 
den 'v ersuchsbedingungen wurden 'rem
peraturerhölmngen von 3 bis ßO erzielt, 
wobei der Kohlensäurehöchstgehalt der 
Luft von 30/o0 bjs 10%0 schwankte. 
Eine Einführung dieser primitiven und 
feuergefährlichen Heizvorrichtung konnte 
selbstverständlich nicht befürwortet wer
den. 
Signa 1 pfeifen (für Polizeizwecke) 2. 

Die eine bestand aus vernickeltem 
Messing, die andere aus Zinn. 

Roßhaarprobe 1. 
Sie enthielt zirka 30 pZt gefärbte 

und gepreßte Pflanzenfasern. 
Plüschproben 3. 

Schießbaumwolle 3 
(von verschiedenen Nitrierungsstufen). 

Feuerwerkskörper 2. 
Fäkalgrubenverp utz l. 

Düngerproben 4. 
Ring I 

(erwies sich als 14karätiges Gold). 
Nickelstahlproben 2 

(dieselbe enthielt 31 pZt Nickel). 
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B l e c h s t r e i f e n 3. 
Bestanden in der Hauptsache aus 

Nickel, neben kleinen Mengen Kupfer. 
B l e i s c h 1 a m m aus einer Akkumu

latorenbatterie auf Bleigehalt 1. 
V e r s u c h e zur technischen Wasser
reinigung n a c h d e m P e r m u t i t • 

v e r f a h r e n 6. 
Sowohl der angewandte Permutit als 

auch das angewandte Rohwasser und 
die erzielten Weichwasser wurden in 
einer größeren Versuchsreihe eingehend 
untersucht und der Reinigungseffekt 
und die Austauschfähigkeit von Natrium 
gegen Kalk bestimmt. Das Verfahren 
wurde probeweise in 2 städtischen Be
trieben eingeführt. 
Marmorkalk p u 1 ver für Kessel

speisewasserreinigung 2. 
Asphaltprobe 1. 

Motorenbenzin 2. 
Paraffinöle 3. 

Boden ö 1 e 5. 
S c h m i e r ö l e 4. 

Normalsäure 1. 
Konzentrierte Schwefelsäure 1. 

Denaturiert es Kochsalz 2. 
Ferner waren anläßlich der Frage 

der Anschaffung eines Fäkalautomobils 
Versuche betr. die Beseitigung 
von F äkalge ruch durch A bsorp
t i o n s m i t t e 1 vorzunehmen. Letztere 
waren wohl imstande den Geruch zu 
überdecken, nicht aber ihn zu beseit
igen. 
V. Hygienisehe und bakteriologische Unter

suchungen: 1568 (1351) 
(mit Ausnahme der in dieser Hinsicht geprüften 

Nahrungsmittel). 
Sandfilter (hakt. Prüfung) 1280 (1316). 
Sonstige Keimzählungen 288 (35). 

VI. Analysen im Interesse der W asserver
sorgung 175 (323J. 

Quellwasser, Pumpbrunnen- und 
Grund w a s s er von Stuttgart und Vororten 68. 
Wasser proben aus der näheren und weiteren 
,Umge~~ng _Langenaus im Interesse der 

zu k un f trgen Wasserversorgung 24. 

Neckar- undS e e wasser, roh und filtriert 48. 

.Angeführt sei die mittlere Jahreszu
sam m e n setz u n g dieser Wasser: 

.l!'iltrierles 
Neokar- See-
wasser 

Trockenrückstand in mg pro L : 359 
Glührückstand » > » • : 314 
Glühverlust : 45 
Gesamthärte in deutschen 

Härtegraden : 
Vorübergehende Härte in 

deutschen Härtegraden : 
Bleibende Hätte in deutschen 

Härtegraden : 
Kalk in mg pro L : 
Magnesia in mg pro L : 
KaJiumpermaoganatverhrauch 

17,2° 

12,0° 

5 2° 
13S 
24 

wasser 
190 
153 
37 

9 "0 ,, 

7,8° 

1 9° 63 
24 

in mg pro L: 5 14 
Ammoniak, Salpetrige Säure und Salpetersäure 

waren nicht vorhanden. 
Kesselspeisewasser für städt. Betriebe 6. 
Anläßlich der Neckarwasserverun

reinigung entnommene Wasser-
proben 9. 

14 Gestein s pro b e n von der Alb und dem 
Schwarzwald wurden hinsichtlich des spezifisch. 
Gewichts, Porenvolumens und Wasseraufnahme-

vermögens untersucht: 14. 
Ferner wurden mit 6 M o o r b o d e n p r o b e n 

aus dem Langenau er Ried Auslaugungs
versuche vorgenommen und in den Filtraten die 
organische und anorganische Substanz bestimmt fi. 

VII. Kanalisation : 712 (578). 
Abwasser aus Hauskläranlagen 

712 (529). 
Die A.nzahl der Hauskläranlagen vermehrt 

sich fast allmonatlich um einige (daher die Zu
nahme gegenüber dem Vorjahr). Die Abwasser 
jeder Kläranlage werden 4 Mal jährlich unter
sucht. Die Untersuchungsresultate nebst einer 
kurzen Begutachtung gehen auf dem Instanzen
weg zur Köoigl. Kreisregierung. Bestimmt 
werden von den einzelnen Abwasserproben fol
gende Werte: Farbe, Klarheit, Durchsichtigkeits
grad in Zentimeter-Höhr, Geruch, Reaktion, 
Kaliampermanganatverbrauch in Milligramm pro 
Liter Abwasser, sowie das Verhalten von 50 oom 
des mit 0.2 ccm einer 0,05proz. wässerigen 
Lösung von MethylenblaG (B extra Kahlbaum) 
nrsetzten Wassers im Brutschrank bei 37°, 
wobei der Zeitpunkt der Entfärbung jeweils 
festgestellt wird. 

YIII. Versnchskläranlage in Gaisbnrg: 
21 (2). 

Abwasser proben 19. 
S c h 1 a m m p r o b e n 2. 

IX. ßeleucl1tungswesen und Gasfabrik : 
879 (793). 

(Die vom Gaschemiker im Laboratorium des 
Gaswerks ausgeführten Arbeiten siehe unter B 

am Schluß des Berichtes.) 
L i c h t s t ä r k e b e s t i m m u n g e n 251. 

H e i z w e r t e r m i t t e l u n g e n 538. 
Vollständige Kohlenuntersuch

ungen für Probevergasungsversuche 74 
,Heizwert und Elementaranalyse). 
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Koksproben 7. 
Spe r r was s er aus einem Gasbehälter 3. 

T e erprobe (Heizwertermittlung) 1. 
Rost n i e d er so h 1 a g aus einem Gasrohre 1 

(enthielt etwa 40 pZt Berlinerblau). 
A. b was s erproben aus der Ammoniakfabrik 
auf Phenolgebalt 4 (anläßlich der Frage der 

Neokarverunreinigung). 

X. Gutacl1ten olme vorl1ergcgangene A11aly11t•, 
Besichtigungen in :Fabrik - uml Gt•wube

betrieben, Giftpolizei usw.: 1148 (13tfi). 
Von denselben seien erwähnt: 
Besichtigungen anläßlich der Entnahme von 

Wasserproben im Stadtgebiete solbst und in 
denjenigen Gegenden, welche für die künftige 
Wasserversorgung in Betracht kommen, sowie 
wegen der Verunreinigung des N cckars durch 
Abwasser, ferner wegen eingereichter Giftge
suche, vorgekommener Unglücksfälle und anlätl
Jich der beabsichtigten Lagerung feuergefähr
licher Flüssigkeiten und komprimierter Ga,o. 

A.n umfangreicheren schriftlichen Acul:er
ungen sind noch zu erwähnen : 

Die Beantwortung verschiedener Anfragen 
aus anderen Städten, ein Bericht an die Zentral
stelle Jür Gewerbe und Handel über Herstellung, 
Untersuchung und Beurteilung von '1.'öpfor
geschirren mit Bleiglasuren, sowie eine gutacht
liche Aeußerung über die Durchführung der 
Weinkontrolle. 

B. Im Berichtsjahr vom Gaschemiker im La
boratorium des Gaswerks ausgeführte Unter

suchungen. 
(Dem Gaschemiker stehen zu seiner Unterstütz

ung 3 Laboranten zur Verfügung ) 
I. S t e i n k o h 1 e n g a s. 

1. Herstellung des Gases: 
Stei~kohle (Wochendurchschnittsproben) 
Koks 
Rauchgase 
Teer 
Steinkohle vom Lagerplatz im Freien 

2. R e i n i g u n g d e s G a s e s : 

140 
14 
21 
35 
6 

a) Be f r e i u n g von .A. mm o n i a k (3 .Am
moniakwascher) 

Ammoniakbestimmungen im Gas vor den 
W aschern 339 

.Ammoniakbestimmungen im Gas hinter 
den Waschern 1101 

.Ammoniakgehalt des Waschwassers hinter 
den W aschern 626 

Täglich 1 bis 2 malige Temperaturmess
u7:1gen von Gas und Wasser an den 
Erngängen und Ausgängen derWascher: nicht 

b) Entfernung des 
aus dem Gas: 

gezählt 
Naphthalins 

. (1 bis 3 Naphthalinwascher). 
Ermittelung des Naphthalingehalts des 

G~ses vor dem Eintritt in tlie w ascher 
Erm1ttelun~ des Naphthalingehalts des 

Gases b~1m .Ausgang aus den ·w aschern 
Anth!.acenol (neu), Destillationsprobe und 

Prufung auf Reinheit 

318 

701 

15 

Anthracenöl (umdestilliert) Destillations
probe und Prüfung auf Reinheit 

Anthracenöl aus den einzelnen Waschorn 
bei der Neufüllung ( Feststellung <los 
Sättigungsgrades mit Naphthalin) 

Anthracenöl /ausgebrauchtes) vor domVer
s1rndt zur Umdestillation 

Vorlauföl (zurück von der Umdestillation) 

c) Entfern u n g d es Sc h w e f e 1 -
wasserstoffs untl Cyans: 
(2 Reinigersysteme ,, 4 Kaslr.n). 

SchwefelwasserstofI im Gas vor don lfoin-

32 

igorn 60 
Luftgehalt des Gases vor den lfoinigorn 101:l 

• • • hinter • 2G4 
Naphthalingohalt des Gases vor den 

Reinigern :•O 
Naphthalingohalt des Uases hintor don 

lioinigorn ~8 
Blau- und Schwefolgohalt dor Heinig-

ungsmasse beim W ochsoln der Kästen ti8 
Blau- und Schwefolgohalt der ausge-

brauchten Masse beim Vorsandt J 7 
Frische R~inigungsmasse (Fouchtigkeit, 

Aufnahmefähigkeit for Schwofolwasser-
stoff1 JG l 
3) f' r ii f u n g d o R g e r o i n i g t e n (] a s es 

vor dem Eingang in clen Be
hälter: 

L<;uchtwerte 3910 
Ileizwerte 2295 
Zusammensetzung (Analyse) 19 

4. P r ü f u n g d e s f er t i g e n Ga s e s h i n t e r 
dem Aus gang aus dem Behälter. 

L9ucht werto 34 75 
Heizwerte 1275 
Spez. Gew. 289 
.Ammoniak 47 
Cyan 55 
Kohlensäure 301 
Luft 709 
Naphthalin 313 
Sch wofel wasserstoff: tägl. qualitativ 

nicht gezählt 
Zusammensetzung (Analyse) 42 

II. W a s s e r g a s. 
Heizwerte \ Keine 
Spez. Gew. Zuleitung 
Kohlensäure (zum Laborat . 
Zusammensetzung (Analyse) vorhanden 
Carburationsbenzol 5 
Rauchgase im Kesselhaus 208 

III. Ammoniakfabrik. 
Rohgaswasser (Gesamt-Ammoniak, freies 

und schwach gebundenes, fixes Ammon-
iak) '2% 

Ammoniakbestimmungen an den .Abwasser-
auslä~fen der einzelnen Apparate 1019 

A.mmon1akbestimmungen im Abwasser in 
der Sammelgrube (Nacbtbetriebskontr.) 52 

Ammoniakbestimmungen im konzentrier-
ten Ammoniakwasser aus den einzelnen 
Apparaten 332 
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Abgase aus dem Wascher in der Am-
63 moniakfabrik 1 
11 Abgase aus der Entlüftung des Sammel

behälters für konzentrierteR Ammoniak-
IV. Untersri c h u n gen für das Kesse 1-

h aus. 
wasser 

Kondenswasser aus dem Kesselhaus 
Bammel wasser aus einem Kasten in der 

2 
1 

Speisewasserreinigung, Kalkwasser 
Speisewasser 
Kesselwasser 

Wasser aus der Permutit-Reinigung 

V. Weitere Untersuchung!ln. 
Xylol 
Kondensate aus Xylolverdampfung in das 

Stadtrohrnetz 
Flüssigkeit aus einem Syphon 
Feste Abscheidungen im Stadtrohrnetz 
Feste Abscheidungen aus derrc Eingangs-

rohr zur Uhr in der Wassergasanlage 
Feste Abscheidung aus einem Apparat 

der Ammoniakfabrik 

318 
319 
76 
lO 

7 

Schwefelreinigung I 
Sperrwasser aus einem Gasbehälter 1 
Mineralöl 1 
Anstreichmittel «Perlgrund» 1 
Vorhangstange für das Neubaubüro 1 

Gesamtsumme 20 545 

28 G e n e r a I z u s a m m e n s t e II u n g : 
1 A) Im Hauptlaboratorium, Forststr. 18 ausge-
2 führte A.rbeiten: 1910: 12628, (1909: 10856). 

B) Im Gaswerklaboratorium ausgeführte Ar-
1 1 beiten: 1910: 20545 (1909: 18154). 

Gesamtzahl der zur Ausführung gelangten Ar-
1 beiten: 1910: 33173 (1909: 29010). 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 'i wird vom Darsteller: Parke, Davis &; Co. 
und Vorschriften in Detroit folgendes mitgeteilt. Die Hypo-

E th„lt B 
1 0 

' physe liegt an der Hirnbasis auf dem 
u~rgon en a enzo, el, . Kr~osot, Türkensattel des Keilbeins und besteht aus 

Gerbsaure u. a. Anwendung: bei Tripper. zwei Lappen einem vorderen drüsigen 
Darsteller: Euergon - Gesellschaft in Katto- d B A' h r hk ·t ·t d d Th ' 
witz 0.-Schl. es~en au e n rn .e1· m1 .em e~ y-

'. . . . reo1den bat, und emem klemen hmteren 
Geln1a. D1gitahs (Pharm. Z~ntralb. 52 [ l 911 ], Lappen, der mikroskopisch mehr an das 

717) wird von der Fabrik chem. -pharm· Aussehen der Nebenniere erinnert. Durch 
~räpa:ate Dr. Franx Stohr (nicht W. Stohr) sorgfältige Abtrennung des vorderen Lappens 
m Wien hergestellt. von dem hinteren gelingt es, aus letzterem, 

Guajadol ist Parajodguajadol und wird dem allein die blutdrucksteigernde und 
bei Skrophulose, Syphilis u." a. angewendet. pulsverlangsamende Wirkung zukommt, nach
Man spritzt 0,05 g, in Alkohol und Glyzerin dem er zu einem sehr feinen Brei gerieben 
gelöst, unter die Haut. Ueber die Dar- worden ist, mittels angesäuerten Wassers 
stellung ist in Pharm. Zentralb. 49 (1908], die wirksamen Bestandteile auszuziehen. 
46 unter p-Jodguajakol nachzulesen. Der Auszug wird alsdann fi!triert und 

Liqual nennt Dr. R. Reiß Lenicet- weiter gereinigt, bis er völlig farblos und 
und Euvaselinfabrik in Berlin ein~ Tonerde- frei von Eiweißstoffen ist. 1 ccm des 
und Wasserstoffperoxyd-Zubereitung die zur Pituitrins entspricht 0,1 g des feuchten 
Reinigung von Wunden zu um'schlägen Lappens der Hypophyse. Die innerliche 
zum Gurgeln usw. Verw~ndung finden und Gabe schwankt zwischen 0,6 und 2,0 g, 
die essigsaure Tonerdelösung an Wirkung die der Hauteinsprit_zung zwischen 0,12 und 
übertreffen soll. 1 g drei- bis viermal täglich, (Pharm. Ztg . 

. Migro~int werden Tabletten genannt, l91l, 566.) 
die als wirksamen Bestandteil etwa o 5 g Polypin ist ein Pulver, das aus Arnika-, 
Acetylsalizylsäure enthalten. Darst~ller: Kamillenblüten und Stiefmütterchen, gerösteten 
Pharmakon G. m. b. H. in Berlin. Kastanien Majoran und Quendel besteht. 

Pituitrin. Ueber dieses in Pharm. Zen- Es wird 
1
bei Nasenpolypen, Stockschnup~en 

tralh. 50 [1909], 385 erwähnte Extrakt
1 

und vielen ähnlichen Leiden von Juh1-ts 
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Rockha1tscn db ()omp. in Dresden 12 so erhält man einen lichtgelben Auszug, 
angepriesen. der bei gewöhnlicher Wärme auch unter 

Quimorol besteht aus einer Vereinigung Luftzutritt seine Farbe nicht ändert, beim 
eines Chininsalzes mit einem Harnstoffsalz, Erhitzen unter Luftzutritt aber deutlich 
die als «C.hininum dihydrochloricum carba- blau wird. Das in der Lösung vorhandene 
midatum „ bezeichnet wird, in physiologischem Chromogen nennt der Verfasser D i p e a -
Serum gelöst, mit oder ohne Adrenalinzusatz. ca n a. Merkwürdigerweise wird die Dipaacana
Dieses Chininsalz ist in Wasser löslich, lösung nach Znsatz von Phenol oder Benzin 
wenig feucht werdend, völlig ungiftig und auch bei gewöhnlicher Wärme an der Luft 
in hoben Gaben verwendbar. Seine be- blau. Liebt ist zur Bildung des blauen 
täubende Wirkung ist geringer als die des Farbstoffes nicht notwendig. Am reichsten 
Kokains, Euca'ins usw. Die Gefühllosigkeit an Dipsacana scheinen nach der Stärke der 
tritt nach wenigen Minuten ein und dauert Färbung die jüngsten Teile zu sein. Frei 
sehr lange bei dem Quimorol. Es wird in davon sind in den Stengeln das Mark, in 
der Zahnheilkunde angewendet. (Schweiz. den Wurzeln von einem gewissen Alter ab 
W ochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1911 Phlocin und Xylem. Im allgemeinen scheint 
393.) ' das Cambium den größten Dipsacanagehalt 

Scharfin enthält Quecksilberchlorid, _ jodid zu haben. In den Dipsacusblättem scheint 
und Kaliumjodid, und ist eine flüssige, schnell a~ch ein Enzym vorzukommen, das auf 
eintrocknende Einreibung, besonders bei D1psacana ähnlich wirkt wie Phenol, Benzin 
Lahmheit von Tieren. (Tierärztl. w ochen- oder Erwärmnng. Dieses Enzym, D i p s a -
scbrift 1911, Nr. 17.) oase, stellt der Verfasser, wie folgt, dar: 

Uzara wird nach einem besonderen Ver- Die klein zerhackten Blätter werden mit 
fahren aus der Wurzel der zur Familie der Alkohol verrieben, wobei Chlorophyll, Dip
Asclepiadaoeen gehörenden Uzarapflanze sacana usw. in Lösung gehen. Das zuriick
gewonnen. Von den in Alkohol löslichen bleibende weiße Pulver enthält das Enzym. 
Stoffen der Wurzel, die vermutlich der "'."ird es zu. dem Auszug gegeben, so be
Klasse der Glykoside und Bitterstoffe an- "'.1rkt es eme, .. wenn auch nur langsam 
gehören, konnten drei in kristallisiertem Zu- emtretende Blaufarbung des letzteren. 
stande erhalten werden. Alkaloide und ] Pkarm. Weekbl. 1909, 426 
Tan?in enthält die Droge nicht. Die Zu-
ber8ltung kommt als Flüssigkeit und in Für die quantitative Trennung 
Form von Tabletten in den Verkehr. An- von Barium, Strontium und 
wendung: gegen Dysenterie, Brechdurchfall Calcium 
~sw. Darsteller: Uzara-Gesellschaft m. b. H. r· hl J. L M. i rI M I Ph emp 1e t . . . 1). a,. n.orn 1;. d. Bos 
lll 8 sungen. ( arm. Ztg. 1911, 566.) ein neues Verfahren. 

H. Mentxel. Barium wird in essigsaurer Lösung 

Der blaue Farbstoff der beim Vorhandensein eines geringen Ueber
echusses von Ammoniumobromat ausgefällt. 

T' Dipsaceen. Aus dem Filtrat wird Strontium als 
ine Tammes hat die Beobachtung ge- Chromat durch 50 proz. Alkohol quantitativ 

;~oht, daß, we~n man die Blätter von ausgeschieden, während schließlich im Filtrat 
b/Psa~~sarten bei 60° abtötet, sie dunkel- des letzteren Ca I o i um nach U eberführung 
t .~: 18 s:h.warz werden. Diese Verfärbung in Calciumoxalat mittels Kaliumpermanganat 
ri d nur ei Anwesenheit von Feuchtigkeit zu bestimmen ist. 

un Sauerstoff ein und wird d h w· . erhöhung besohl . t D u~c ärme- Die Ausführung ist folgende: Einer ver-
Dip 8 a c 

O 
t in 

8 
eu~'.~ t. . a: ~ipsacusblau, 1 dünnten Lösung, die Barium-, Strontium-

namentlich bei~ E 0
~. sic . 1D Wasser, und Caloiumsalze enthält, werden in der 

. rwarmen vrnl schw' · s· d h't 10 · T f · · m Alkohol gar nicht . A' ieriger 1e e 1 ze bis 15 rop en Eisessig, 
form. w ~rden Dipsa::abl:t~her u~d Chloro- darauf trop~enweise ein geringer Ueberschuß 
unter vollständigem Luft b hf\l mit Wasser von Ammonmmchromat zugesetzt. Nachdem 

a sc u ausgezogen die Flüssigkeit abgek!ihlt ist wird die 
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klare Flüssigkeit durch einen Goock-Tiegel 
abgegossen und der zurückbleibende Nieder
schlag drei- bis viermal mit warmem, essig
säure- und ammoniumchromathaltigem Wasser 
gewaschen. Dann spült man auch den 
Niederschlag in den Tiegel und wäscht 
mit warmem Wasser nach, bis das Filtrat 
von Silbernitrat nur wenig gefärbt wird. 

Das gesamte Filtrat wird eingedampft, 
mit Ammoniak neutral oder schwach alkal
isch gemacht und abermals nach Zusatz 
von Ammoniumchromat eingedampft. Nach
dem die Masse nahezu trocken ist, wird sie 
abgekühlt und dann mit 50 proz. Alkohol 
abgerieben. Man läßt den Niederschlag 
sich absetzen, gießt die Flüssigkeit ab und 
wiederholt diese Behandlung, bis der Wasch
alkohol farblos ist. Alle Waschflüssigkeit 
wird durch den Goock - Tiegel gespült, in 
dem auch zuletzt der Niederschlag gesammelt 
wird. Man spüle mit 96 proz. Alkohol 
nach, trockne bei 900 und wiege. Alle 
Vergleichsversuche ergaben sehr günstige 
Befunde. 

Des Verfahren ist auch in ein maßanalyt
isches umzugestalten und führt dann rascher 
zum Ziele. Der Verfasser arbeitete mit 
einer Lösung, die 107,1 mg Calcium, 
13117 mg Strontium und 157 mg Barium 
enthielt. Sie wurde auf etwa 300 ccm 
verdünnt und das Barium wie oben aus
gefällt, indem aber jetzt 50 ccm 0,2088 
Normal - Kaliumdichromat (Warum eben 
eine 0,2088 Normal-LösungP Der Bericht
erstatter.) tropfenweise zugesetzt wurden, 
die vorher mit etwas Ammoniak versetzt 
waren. Nachdem die Masse abgekühlt war, 
wurde sie auf 500 ccm gebracht und, als 
das Bariumchromat sich abgesetzt hatte, 
wurden 100 ccm der klaren überstehenden 
Flüssigkeit durch ein Filter abgegossen und 
darin der Ueberschuß des Ohrornates mittels 
Natriumthiosulfat titriert. 

Weitere 350 ccm des Filtrates vom 
Bariumchromat - Niederschlage wurden fast 
zur Trockene eingedampft, noch 10 ccm 
0,2088 Normal - Kaliumdichromat zuge
setzt, neutralisiert, abermals eingedampft 
und mit Alkohol abgerieben, wie oben. 
Die Masse wurde auf 250 ccm gebracht, 
während etwa· 1/2 Stunde beiseite gestellt. 
indem ab und zu umgeschüttelt wurde. 
In JO{) ccm des Filt,:;ites wurde mit Kalium-

jodid und Natriumthiosulfat der Ueberschuß 
des Ohrornates bestimmt. 

Für die Bestimmung des Calciums wurden 
125 ccm des Filtrates vom Strontiumchromat
Niederschlag verdünnt und das Calcium in 
der Siedehitze mit Ammoniumoxalat aus
gefällt. Man läßt absetzen, gießt die über
stehende Flüssigkeit ab, wäscht erst mit 
oxalsäurehaltigem, dann mit reinem Wasser 
aus und titriert das Calciumoxalat in be
kannter Weise mit Kaliumpermanganat. 
Auch dieses titrimetrische Verfahren lieferte 
sehr gute Ergebnisse. 

Chem. Weekbl. 1911, 5. Gron. 

Eine haltbare Koka:inlösung 
erzielt N. Sulxbergcr durch Auflösen von 
10 Teilen Koka'in in 90 T. Phenylacetat. 
Die Lösung besitzt hervorragende schmerz
stillende und antiseptische Eigenschaften. 
Für die Zahnheilkunde dient eine Lösung 
von 10 T. Koka'in in 50 'r. Phenylacetat. 
Für die Salbenherstellung wird eine Misch
ung von Koka'in, Adrenalin und Stearinsäure
phenylester empfohlen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 131. -he. 

Zur Darstellung von Natrium-
karbonat 

mischt man nach W. Hasenbach trockenes, 
pulverförmiges Schwefelnatrium mit der 
gleichwertigen Menge ebenfalls trockenen 
Natriumbikarbonats und erhitzt das Gemisch 
in einem Dampfstrome auf 115 bis 130 0. 
Es bildet sich reines Natriumkarbonat und 
ein fast reines, für viele industrielle Zwecke, 
namentlich für die Darstellung von Schwefel 
geeignetes Schwefelwasserstoffgas. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 179. -he. 

Eine Verunreinigung des Essig-
säureanhydrids 

kommt durch das Wachs zustande, mit 
dem die Glasstopfen der Flaschen häufig 
überzogen werden. Die Folge davon kann 
nach Ok. S. Pabner unter Umständen der 
positive Ausfall der Liebermann-Storch'sch~n 
Reaktion zum Nachweis von Harzen sem. 

Chem.-7/g. 1910, Rep. 19G. --he. 
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Neuerungen an Laboratoriums· 
apparaten. 

eingesetzt. Der ganze Apparat ist mit 
einem eisernen, dmch Asbestpappe isolierten 
Mantel umgeben, so daß die Heizgase 

Absaugetrichter für chemisch· analyt- möglichst ausgenutzt werden. Der erzeugte 
ische Zwecke. Dieser besteht nach W. Dampf kann zur Heizung eines Dampfbades 
Meysahn aus einem konisch geformten dienen, das aus verzinntem Eisenblech mit 
Trichter, der an dem unteren Drittel sieb-1 Einlegeringsätzen hergestellt ist, und dessen 
artig durchlöchert ist. Das Trichterrohr doppelte Wände mit Korkmehl oder Kiesel
erweitert sich nach oben und umschließt gur gefüllt sind. Die Wärmeabgabe geschieht 
den siebförmigen Teil des Trichters. Dieser demnach nur an die zu erhitzenden Gefäße, 
Apparat gestattet die Anwendung von Falten- die auf den Ringen stehen. Es genügt 
filtern, auf denen sich der Niederschlag nur deshalb zur Erzeugung des für ein Dampf
in der Filterspitze ansammelt, nicht, wie bad von 0,5x0,3 m Fläche nötigen Dampfes 
bei den Nutschen, auf der ganzen Filter- ein großer Teelu-Brenner. Da zur Dampf
fläche. Er soll gleichsam die Platinkonusse erzeugung nur eine sehr geringe Wasser
ersetzen. (Chem.-Ztg. 1910, Rep.145. -he. menge erhitzt wird, braucht der Apparat 

Aneroid-Saccharometer. Zur Harnzucker- keine lange Vorwärmung. 1Chem. - Ztg. 
bestimmung hat sich Dr. R. Fürstenau l910, 352.) -he. 
ein Aneroid-Saccharometer zum Messen des Apparat zur klinischen Harnstoffbe
bei der Gärung auftretenden Kohlensäure- stimmung nach Dr. A. Sklepinski. Der 
überdruckes durch ein Membranmanometer von Franx Hugershoff in Leipzig herge
patentieren Jassen. Der Apparat besteht stellte Apparat wird mittels einer Büretten-

klemme an einen Bürettenaus zwei, durch eine biegsame Membran 
vollständig getrennten gleichen Räumen, ständer befestigt. Zur 
von denen der. eine eine Einrichtung zur besseren Reinigung be-
Uebertragung der Durchbiegung der Mem- steht er eigentlich aus zwei 
brau auf einen vor einer Skala beweglichen Teilen, die mittels eines 
Zeiger enthält' während der andere die kurzen Schlauches mit-

einander verbunden sind. Harnprobe und eine Pastille einer Reagenz-
substanz aufnimmt. Dieser kann durch Gebraucht wird der 
eine Gummidichtung vollständig von der Apparat auf folgende 
Atmosphäre abgeschlossen werden. Nach Weise: 
etwa 5 Minuten beginnt die Gärung und Durch Aufsaugen wird 
nach etwa 4 bis 6 Stunden wird der der Raum zwischen den 
Zuckergehalt an der Skala abgelesen. Hähnen a und /J mit 
(Chem.-Ztg. 1910, Rep. 162.) -he. zur Hälfte verdünntem 

Harn gefüllt, und darauf 
Dampferzeuger mit automatischem 

Wasserzufluß und Dampfüberhitzer. Der 
Apparat besteht nach Dr. H. Carli'cxek 
aus einer kupfernen Blase, deren Wasser
zufluß in gleicher Weise, wie bei den 
Wasserbädern mit beständigem Niveau ge
regelt wird, so daß stets nur soviel Wasser 
zufließt, als der entwickelten Dampfmenge 
entspricht. Der entweichende Dampf wird 
unter dem Boden der Blase durch eine 
Spirale geleitet, die durch einen Heizring 
erhitzt werden kann, so daß nach Belieben 
gesättigter oder überhitzter Dampf von 
genau einstellbarer Hitze erzeugt werden 
kann. In das Abführungsrohr des Dampfes 
ist zu diesem Zwecke ein Thermometer 

werden beide Hähne ge
sperrt. Der Inhalt dieses 
Raumes samt der Oeff
nung des Hahnes a muß 
genau bekannt sein, darf 
aber höchstens 2 ccm 
betragen. Der bauchig 
erweiterte Teil wird mit 
Wasser ausgespült und 
mit 10 ccm Bromlauge 
gefüllt. Jetzt verbindet 

man beide Teile mittels eines kurzen Gummi
schlauches miteinander und füllt den ganzen 
Apparat durch den trichterförmig erweiterten 
Arm mit Wasser oder Kochsalzlösung aus. 
Man achte darauf, daß man durch mehr-
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maliges Andrücken des Schlauches die Luft sehr zuverlässig und ohne Beobachtung 
aus der Verbindungsteile beider Teile voll- arbeitende Apparat wird von Franx Rugers
ständig austreibt. Der Hahn a wird ge- hoff in Leipzig in den Handel gebracht. 
sperrt, und durch den Hahn b entleeren (Chem.-Ztg. 1910, 157.) -he. 
wir den offenen Arm fast vollständig, . 
worauf dann der Hahn a langsam geöffnet . M~ker-Bren~er ... Der von P. F. Du
wird. Ist die Stickstoffentwickelung zu Jardtn &: Co. m Dusseldorf auf den Markt 
Ende, so gleicht man den Wasserstand in gelangende Brenner besteht aus ein_em ~ohr, 
beiden Armen durch zu- und Abgießen des dur.ch. welches das Gas dem mit emem 
Wassers aus indem man sich des Hahnes b kalibrierten Loche versehenen sogenannten 
bedient, und liest die Gasmenge ab. Die Injektor zugeführt wird. Auf diesen wird 
Menge Harnstoff in Grammen in 1 L Harn 

wird nach der Formel Raummen~e Stickstoff 
Raummenge Harn 

1000 K berechnet. 

Werte für 1000 K werden in einer 
Tabelle gefunden. (K bedeutet diejenige 
Menge Harnstoff, die bei einer bestimmten 
Wärme und einem bestimmten Druck 1 ccm 
Stickstoff entspricht.) Will man aber von 
der Tabelle und einer genau bekannten 
Harnraummenge unabhängig sein, so zer
setzt man in dem Apparat zuerst eine 
~O promill. Harnstofflösung, nachher die zu 
untersuchenden Harne. Den Harnstoff
gehalt in Grammen in 1 L Harn berechnet 
man dann nach folgender Formel: 

20 
Raummenge Stickstoff a.d. Harn (1/2 verd.) 
Raummenge Stickstoff a. d. lOpromill. Lösg. 

(Münch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 23.) 

Fraktionieraufsatz. Derselbe besteht 
nach A. Hahn in einem zylindrischen Ge
fäße, in das ein zweites gleichgeformtes 
eingesetzt ist, so daß zwiscLen beiden ein 
enger Hohlraum übrig bleibt, durch den 
der Dampf der zu fraktionierenden Flüssig
keit hindurchtreten muß. In das innere 
Gefäß wird eine Flüssigkeit mit ständigem 
Siedepunkt, der 2 bis 30 C unter dem des 
niedriger siedenden Bestandteiles liegt, ein
gefüllt. Ueber dem inneren Gefäße be
findet sich ein Rückflußkühler. Um inner
halb größerer Temperaturintervalle mit der 
gleichen Füllung auszukommen, kann der 
Siedepunkt durch Druckänderungen mittels 
eines Druckregulators passend eingestellt 
werden. In die Flüssigkeit des inneren 
Gefäßes taucht ein Thermometer und ein 
zweites befindet sich in dem Ableitungs
rohr für den fraktionierten Dampf. Der 

ein Kamin geschraubt, der unten mit Luft
löchern versehen und oben durch einen von 
Kanälen durchzogenen und den eigenartigsten 
Teil des Brenners bildenden Zellenkörper, 

Rost, geachlossen ist. Der Unterteil des 
eigentlichen Brenners, sowie die Ausfluß
l:lffnung des Gases ist derartig angeordnet, 
daß das Gas bei dem Ausströmen eine ge
nügend große Luftmenge mitnehmen kann,1 
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um 80 eine Mischung zu bilden, in welcher hälter und zwar in dem hohlgehaltenen' 
der Luftgehalt genau derjenige ist, der zur zugleich zum Verschluß des Kugelge-
Erreichung der höchsten Hitze der Flamme fäßes dienenden Stopfen 
benötigt wird. • mittels Hefe zur Vergär-

Beim Bau des Rostkörpers war der Grund- ung gebracht wird. 
gedanke maßgebend, daß der Rückschlag Zur Bestimmung von 
der Flamme gegen den Gasstrom um so Zucker wird der Hohl-
schwieriger ist, je größer die Kühlfläche ist, stopfen aus der Hülse her-
die sie auf dem Rückwege antrifft. Der ausgenommen, durch die 
Rost ist mit Bienenwaben vergleichbar, nur seitliche Oeffnung mit 
daß die Zellen quadratisch gewählt sind. einer bestimmten Menge 
Diese Vorrichtung wirkt auch als Wärme- der zu untersuchenden 
sammler, indem die Wärme, welche die mit Flüssigkeit sowie mit ver-
der Flamme in Berührung kommende Fläche riebener Preßhefe versetzt 
aufnimmt, dem Gas bei seinem Durchgang und der Stopfen · wieder 
durch die Kanäle zurückgegeben wird. Das in die Hülse hineinge-
Ganze besteht aus Nickel. Die Oeffnungen schoben. Nun dreht man 
des Rostes sind so groß, dal~ eingesaugter den Stopfen soweit 
Staub sich nicht festsetzen kann. Der Rost herum, daß seine seitliche 
selbst bleibt stets auf niedriger Wärme. Wenn Oeffnung mit der Kugel-
daher durch Zufall etwa geschmolzene Stoffe öffnung zusammentrifft. 
auf ihn fallen, so erstarren sie sofort, ohne D1e entstehende Kohlen-
in das Innere einzudringen. säure wirkt nun auf das Quecksilber, das 

Die Flamme dieses Brenners zeigt eine in dem graduierten flachen Meßrohr empor
Anzahl ganz kleiner blauer Flammen von steigt und den Zuckergehalt der Flüssigkeit 
2 mm Höhe. Ueber dieser Schicht ist die anzeigt. Hersteller: G. Gei/Jler et Co. in 
Flamme völlig gleichmäßig. Die Heizwirk- Berlin W. (Pharm. Ztg. 1911

1 
496.) 

un~ der Flamme soll der einer Gebläselampe 
gleichen. Auch rußt die Flamme nicht. Sedimentier-Röhrchen zur mikroskop· 

Angefertigt wird der Brenner auch mit ischen U11tersuchung. Ein dünnes Glas
Druckluftzuführung, so wie als Schlitz- und röhrchen wird an einem Ende kapillar aus
Sparbrenner mit Hahn und als Gestell mit gezogen, die Kapillare zugeschmolzen und 
vier Brennern auf einem gemeinsamen Gas- er!orderlichenfalls n?ch mit einer ~einen Ein-
rohr mit Haupthahn und · E' ·lh"'h feilung versehen. Brmgt man nun die zu unter-

vier mze a nen. h d Fl" . k ·t . d R"h h (Vierteljahrsschr. f. prakt Pha 1 911 7 ) suc en e uss1g 01 m as o rc en, so 
.. . . · rm. ' 9· läßt sich nach einigem Stehen der darin 

Praz1s1on_s.?ärungs-Saccharometer nach aufgeschwemmte Niederschlag leicht auf den 
Apotheker Sohle. Das neue Gerät unter- Objektträger bringen, indem man das obere 

Ende mit dem Zeigefinger verschließt, die 
Kapillare abbricht und nun das Röhrchen 
als Tropfpipette verwendet. Bei Nieder
sehlägen verschiedener Dichte läßt sich auf 
diese Weise, besonders nach längerem Stehen, 
sogar eine gewisse quantitative Trennung 
erzielen. Zum Aufstellen des Röhrchens 
dient ein durchbohrter Gummistopfen. (Chem.
Ztg. 1911, 577.) 

, Selbsttätige Spritzflasche. Sie besteht 
nach Joh. Hain aus einem Rundkolben mit 

· ~cht!~t sich von den bekannten dadurch, ganz kurzem Halse, einem doppelt durch-
a 18 zu untersuchende Zuckerlösung nicht bohrten Gummistöpsel, einem heberartigen 

auf das Quecksilber gegossen zu werden Ausspritzrohr, das. bis fast auf den . Kolben
braucht, sondern in einem besonderem Be- boden reicht, und dessen Ende der inneren 
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Flaschenwand zugewendet ist, uµ.d einem 
kurzen Blaserohr. Will man die Flasche 
in Tätigkeit bringen, so wird die gefUllte 
Spritzflasche nach vorn geneigt, damit die 
Flüssigkeit in das Ausspritzrobr gelangt und 
sich von selbst ansaugt. D.is Ausspritzrohr 
ist mit der Endspitze wie gewöhnlich durch 
einen Schlauch verbunden. Will man das 
Ausspritzen unterbrechen, so wird die Spritz
flache in die umgekehrte Lage geneigt, und 
die Flüssigkeit steigt in den Kolben zurück. 
Die Spritzflasche eignet sich besonders für 
ätzende Flüssigkeiten. Sie kann in jedem 
Laboratorium leicht hergestellt werden. (Nach 
Chem.-Ztg. 1911, 697.) 

Sicherheitswaschflasche. Die aus unten
stehender Abbildung ersichtliche Einrichtung 
der Waschflasche macht sowohl ein Zurück
steigen der Waschflüssigkeit in die Leitung 
zum Gasentwickler usw., als auch ein An
saugen der absorbierenden Flüssigkeit usw. 
in die Waschflasche unmöglich. Wird der 
Gasstrom unterbrochen, so findet ein Niveau
ausgleich in den in Verbindung stehenden 
Rohren A und B statt, wodurch die untere 

_J 

A 

durch das Gasableitungsrohr ist dadurch 
natürlich ausgeschlossen, da keine Saug
wirkung stattfinden kann. Ein Zurück
gesogenwerden der Waschflüssigkeit durch 
das Gaszuleitungsrohr in den Gasentwickler 
ist ausgeschlossen ; denn sobald dies Rohr 
mit Flüssigkeit gefüllt ist, können Luftblasen 
aus A durch B in die Gaszuleitung gelangen. 
Das Gaseinleitungsrohr B ist am unteren 
Ende in seiner ganzen Weite offen, wodurch 
eine Verstopfung der Flasche im Falle von 
Kristallabscheidung usw. hintangehalten wird. 
Auch bietet dies den Vorteil, daß die Flasche, 
die bei f einen Schliff besitzt, leicht ge
reinigt werden kann. Zur Verteilung des 
Gasstromes ist das Rohr B am unteren 
Ende ausgezackt. Hersteller: Dr. Bender 
&; Dr. Hobein in München. (Chem.
Ztg. 1911, 656.) 

Stromzähler. Einen neuen elektrolyt
ischen Stromzähler bringt unter der Be
zeichnung St i a - Zähl er das Glaswerk 
Schott &; Gen. in Jena in den Handel. 
Der Apparat besteht in einem allseitig ge
schlossenen Glasgefäße, das in einer Rinne 
Quecksilber und darüber eine konzentrierte 
wässerige Lösung von Quecksilberjodid und 
Jodkalium enthält. Unter der Rinne be
findet sich eine Iridiumelektrode. Geht 
vom Quecksilber zum Iridium ein Strom, 
so scheidet sich an dem letzteren Queck
silber aus und tropft in ein Maßrohr ab, 
an dessen Skala der Stromverbrauch abge
lesen werden kann. Ist das Maßrohr voll, 
so kann das Quecksilber durch Umkehren 
des Apparates wieder mit dem in der Rinne 
vereinigt werden. Der Apparat wird mit 
einem starken Widerstande in einen Neben
schluß gelegt, so daß ihn nur ein proport
ionaler Teil des Gesamtstromes durchfließt. 
Die Stiazähler haben sich gut bewährt und 
sind von der Physikalisch-Technischen Reichs-
anstalt zugelaBBen worden. (Chem. - Ztg. 
19101 411. -he. 

Tiegelstativ. Eine rechtwinklige Platte 
aus Speckstein, getragen von vier eisernen 

Oeffnung des bis dahin durch die Wasch- Stäben mit Gewinde und Muttern, bat eine 
flüBBigkeit abgesperrten Sicherheitsrohres S beliebige Anzahl von Ausbohrungen fllr die 

_freigelegt und somit dieser Teil der Flasche Tiegel, die auf Spezialniekel- oder Quarz
(Raum A) und die damit verbundene Gas- dreiecken ruhen. Die Vorteile dieser Ein
ableitung unter Atmosphli.rendruck gesetzt richtung liegen darin, daß die Tiegel nebst 
wird. Ein Zurücksteigen der Flüssigkeit Deckel auf dem sauberen, glatten Stein 
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nach der Schmelze gut abkühlen können, 
so daß die Arbeiten ohne Mühe und Platz
wechsel auszuführen sind. (Chem. - Ztg. 
1911, Rep. 329.) 

Vereinigter Bürettenhalter und Quetsch
hahn. Die Vorrichtung besteht aus einem 
Quetschhahn, der aus flachem Metallblech be
steht, und dessen einer Schenkel in senkrechter 
Richtung beweglich ist. Der Gummischlauch 
der Bürette wird in den Quetschhahn ein
geklemmt, wobei zwei an dem unbeweglichen 
Schenkel befestigte, wagerechte Ringe aus 
Blech über den Oberteil der Bürette g:estreift 
sind und ihr dadurch einen Halt gewähren. 
Die Rückseite des feststehenden Schenkels 
trägt einen breiten hakenförmigen Bügel, 
der über die rechte Hand gelegt werden 
kann, so daß die Bürette bei der Titration 
in der Hand gehalten wird. (Chem.Ztg. 
19111 Rep. 329.) 

Einige Bemerkungen über 
Gynocardin und Gynocardase 
machen Moore und Tutin. 

Während früher Power und Gornall 
(Proc. 1904, 20, 12 7) das Blausäure lief
ernde Glykosid Gynocardin aus den Samen 
von Gynocardia odorata und später De 
Joug (Rec. trav. chim. 1909, 28, 24) das
selb_e aus den Blättern von Pangium edule 
Reinw. darstellen konnten, haben Power 
und Lees (Trans. 1905, 87, 349) die 
Formel Ü13H1909N für das Gynocardin 
aufgestellt und gezeigt I daß dasselbe nach 
fo!gender Gleichung hydrolytisch gespalten 
wird: 

C13H1609N + H20 = 
C6Hs04 + CGH1206 + HCN. 

. Yon de~ hierbei gebildeten Verbindungen 
smd nur die Dextrose und Blausäure näher 
bekannt' die dritte Komponente verharzt 
stets. 

Verfasser 11tellten sich die Aufgabe d' 
~atur derselben aufzuklären. Sie versu'cht:: 
~~er das. durch Methylierung der Gynocard
saure mittels MethylJ'odid und t k 
S. rocen~ 
. ilberox;rd e~haltene Methylderivat, und als 
ihnen dies. mcht ?elang, über das mit Hil!e 
der Natrmmverbrndung des Gyn d' 
d 

ocar ms 
argestellte Methylderivat zum Ziele 

1 . d h zu ge
angen, Je oc vergeblich. Auch als sie zu 

diesem Zwecke das Gynocardin der Enzym
wirkung der Gynocardase und des Emulsins 
aussetzten, hatten sie keinen Erfolg. 

Bei ihren vergleichenden Untersuchungen 
mit Amygdalin machten sie die auffallende 
Beobachtung, daß Gynocardase auf dieses 
nicht einwirkt, und daß das Emulein das 
Gynocardin nicht beeinflußt. Der Unter
schied zwischen Gynocardin und Emulsin 
zeigt sich auch in dem Verhalten gegen 
Salicin, ersteres hydrolysiert das letztere 
nur bis zu 1,2 pZt, das Emulsin dagegen 
bis zu 48,4 pZt. Im Gegensatz hierzu 
verhalten sich Emulsin gegen 1-Mandelsllure
nitrilglykosid, welches in der Rinde von 
Pronus serotina vorkommt, fast gleich ; 
beide spalten nahezu die gleiche Menge 
Blausäure ab. 

Durch Säuren werden nach den Unter
suchungen der Verfasser das Gynocardin 
bis zu 6,5 pZt, das Amygdalin bis zu 
5 pZt und das Salicin bis zu 7 817 pZt 
hydrolytisch zerlegt. 

Bei Einwirkung von Diastase auf das 
Gynocardin in wässeriger Lösung wird 
keine Blausäure abgespalten, ebenso zeigt 
mit Gynocardase die Maltose innerhalb 24 
Stunden keine Veränderung. 

Jottrn. Chem. Soe. 1910, Juli, 1285. W. 

Glykolmonosalizylsäureester 
erhält man nach einem Patente von C. F. 
Boehringer &; Söhne, wenn man 110 T. 
salizylsaures Natrium, 6(') T. Aethylenbromid 
und 80 T. Wasser unter Zusatz von 60 T. 
Salizylsäure 48 Stunden lang am Rückfluß
kühler auf 1:.0 o C erwärmt. Das gegen 
Ende aus zwei Schichten bestehende Reaktions
produkt wird in Wasser gegossen. Nach 
Zusatz von Soda bis zur alkalischen Reak
tion werden die beiden Ester, der Glykol
monosalizylsäureester und der Di-ester, von 
welchem gegen 45 T. Monoester nur 4 T. 
gewonnen werden, ausgezogen und im luft
leeren Raume destilliert. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 77. -he. 

Zur Prüfung der Weinsäure 
schreibt E. Gaidas, daß zur Lösung des 
ausgeschiedenen Calciumtartrats k o h I e n -
sä ur e freie Kali- oder Natronlauge er
forderlich ist. 

Apoth.-Ztg. 1911, 571. 
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Ueber das Stachhydrin und über 
einige neben ihm in den Stachys
knollen und in den Orangen-

blättern enthaltene Basen 
machen E. Sckulxe und G. Trier einige 
Mitteilungen. 

Verff. sehen das von Planta und Schulxe 
in Stachysknollen entdeckte Stachhydrin auf 
Grund ihrer Untersuchungen als das Methyl
beta'in der Hygrinsäure an, das folgende 
Formel besitzt: 

I-I2C-~
1
CH2 

' i 
H20; :cH-0 -0 

~/ ~-~lc 

/"" CH3 CH3 

Das aus Stachysknollen und Orange
blättern dargestellte Produkt erwies sich stets 
als optisch inaktiv. Die Anwesenheit eines 
asymmetri1,1chen Kohlenstoffatoms in obiger 

Formel llißt den Schluß zu, daß das natür
liche Stachhydrin in razemischer Form auf
tritt. Der tierische Körper scheidet einen Teil 
des eingenommenen Stachhydrins unverändert 
durch den Harn wieder aus. Die Verff. 
konnten außer Stachhydrin noch Arginin 
Cholin, Trigonellin und Aloxurbasen aus 
Stachysknollen gewinnen. 

Ztschr. f physiol. Chemie 1010, G7, 59. W. 

Zur Haltbarmachung 
von wässerigen Wasserstoff-

peroxydlösungen 
setzt Dr. TV. Schlaugk nach einem zum 
Patent angemeldeten Verfahren p-Acetyl
amidophenol zu. Dieser Zusatz hat noch 
den Vorteil, daß dem Wasserstoffperoxyd 
eine erhöhte desinfizierende Eigenschaft ver
liehen wird. Dadurch eignen sich derartige 
Wasserstoffperoxydlösungen besonders für 
die Zahn- und Schönheitspflege. 

Nach Apoth.-Ztg. 1911, 106. 

•ahrungsmittel•Chemie. 

Beurteilung der Mischungen von Wermutwein ähnliche Zusammensetzung, so 
Spirituosen mit Wein. ist dieselbe ein weinbaltiges oder weinäbn-

(Nach einem Erlaß des K. K. österr. Acker- liebes Getränk im Sinne des Weingesetzes 
bauministeriums.) und daher das Feilhalten und der Verkauf 

1. «Wermutwein» wird durch Aromat- einer solchen Mischung verboten. Nur dann, 
isieren von Süßwein mittels w ermutkraut wenn der Alkoholgehalt der Mischung mehr 
allein oder einer Mischung von Wermutkraut a]s 22'/, Vol.-pZt beträgt I unterliegt das 
mit verschiedenen, den Apothekern zum Feilhalten und der Verkauf derselben nicht 
Verkaufe nicht vorbehaltenen Drogen her- dem Weingesetze. 
gestellt. 2. Unter «Bitterwein» versteht man 

Wird das Ausziehen von W ermutkraut einen Wein, der durch Ausziehen von den 
oder der Wermutkrautmischung anstatt mit Apothekern zum Verkaufe nicht vorbehaltenen 
Wein mit verdünntem Sprit vorgenommen bitteren Kräutern und Drogen mittels Natur
und die erhaltene Flüssigkeit mit Zucker, wein, mit oder ohne Zuckerzusatz, berge
allenfalls auch mit Weinsäure oder Zitronen- stellt ist. Wenn zum Ausziehen der Kräuter
säure, versetzt, so darf dieses Getränk nicht mischung anstatt Wein verdünnter Sprit 
als «Wermut» bezeichnet werden, weil «Wer- verwendet wird, so kann das auf diese Weise 
mut» die handelsübliche Bezeichnung für erzeugte Getränk als 4: Bitterbranntwein», 
« Wermutwein» ist. Ein solches Getränk «Magenbitter>, «Kraftbitter>, «Tiroler Bitter> 
kann je nach seinem Zuckergehalte, als u. dergl. oder bei hohem Zuckergehalt als 
« Wermutbranntwein», « Wermutbitten oder «Bitterlikör» bezeichnet werden. 
als « Wermutlikön in Verkehr gebracht Wird einem solchen Getränk Wein bei-
werden. gemischt und . zeigt die Mischung eine 

Wird einem solchen Getränke Wein bei- dem Bitterwein ähnliche Zusammensetz
gemischt und zeigt die Mischung eine dem \ ung, so ist dieselbe ein weinbaltiges oder 
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weinäbnliches Getränk im Sinne des Wein
gesetzes und daher das Feilhalten und der 
Verkauf einer solchen Mischung verboten. 
Nur dann, wenn der Alkoholgehalt der 
Mischung mehr als 22 1

/, Vol.-pZt beträgt, 
unterliegt das Feilhalten und der Verkauf 
derselben nicht dem Weingesetze und kann 
eine solche mindestens 20 pZt Wein ent
haltende Mischung auch als « Weinbitter> 
bezeichnet werden. 

3. Das Feilhalten und der Verkauf der 
Mischungen von Likören mit Wein unter 
Bezeichnungen wie « Weinlikör>, cCrema 
Marsala> u. dergl. ist nur dann zulässig, 
wenn sie Bestandteile enthalten, durch welche 
sie sich im Geruch und Geschmack von 
Wein wesentlich unterscheiden, so daß sie 
auch nicht zum Verschnitt mit Wein ver
wendet werden können. 

4. Unter «Pun ach> versteht man eine 
Mischung von Rum, Arrak, Zitronensaft, 
Zucker und - aromatischen Stoffen. Da das 
Färben einer solchen Mischung mit einem 
unschädlichen Teerfarbstoff gestattet ist, so 
kann ein künstlich rot gefärbter Punsch 
ebenfalls als «Punsch» bezeichnet werden. 

beigelegt werden, z. B. «Bordeaux-l'un!!cb), 
«Burgunder Punsch> u. dergl. ist nur dann 
zulässig, wenn der Punsch mit mindestens 
20 pZt Rotwein vermischt wurde und der 
Zusatz eines unschädlichen Farbstoffes bloß 
zum Zwecke der Verstärkung der roten 
Farbe dieser Mischung erfolgte. 

Pharm. Post 1910, 781. 

Kunsthonig. 
Zur Herstellung von Kunsthonig löst man 

wie bei dem Bonbonkochen 2 kg gemahlenen 
Raffinadezucker in etwa 1

/" L Wasser auf, 
bringt diese Lösung aufs Feuer, kocht schnell 
auf und schäumt ab, dann fügt man 4 kg 
Stärkesirup zu , kocht nochmals auf und 
schäumt wiederum ab. Nun wird die Masse 
vom Feuer genommen und noch heiß eine 
Mischung von 25 bis 30 g .Ameisensäure 
und 50 g Heliotropessenz hinzugetan und 
innig verrtlhrt. Darauf wird der nun fertige 
Kunsthonig sofort in Büchsen gegossen, die 
nach dem Erkalten verschlossen werden. 

Selbstverständlich sind solche Erzeugnisse 
deutlich als Kunstprodukte zu deklarieren. 

Dr. Friese. 
Der Drogenhändler 1911, Nr. 29, S. 246. Gegen die Bezeichnung von künstlich rot 

gefärbtem Punsch mit Phantasienamen, so
wie in Verbindung mit den Namen von Für die T.rocknung des nicht· 
Orten, nach welchen bekannte Weine nicht flüchtigen Aetherextraktes von 
benannt werden (z. B. «Wiener Punsch>, Gewürzen 
«Viktoria-Punsch») ist ebenfalls nichts ein- ist die Behandlung im Vakuum bei 900 C 
zuwenden. · derjenigen im Lufttrockenschrank bei 110° C 

Die Bezeichnung eines küOBtlich rot ge- vorzuziehen, da dadurch Oxydationen ver
färbten Punsches als cRotwein-Punsch>, so- mieden werden, wie sich durch die Bestimm
wie in Verbindung mit den Namen von ung der Jodzahl in beiden Fällen nach
Orten oder Traubensorten, welche gewöhn- weisen läßt. 
ich nur den von diesen stammenden Weinen I Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 178. -he. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Der Akkra-Kopal J G~misch von Aether-Alkohol behandelt. Da-
wurde von M. Kahan in gleicher Weise bei wurden erhalten: 
wie der Beninkopal untersucht. (Arch. d. a) Aus der Aetherlösung: 
Pharm. Bd. 248, S. 443.) 1. mit .Ammoniumkarbonat die Accra-

Der Schmelzpunkt liegt bei 106 bis 1560. kopalsäure C21 H340 3, Schmp. 104 bis 1060, 
Die Säurezahl beträgt direkt 121,8, indirekt Si1nrezahl direkt 177 ,5, indirekt 17 5,0, Ver-
126,4, die Verseifungs-Zahl kalt 13314, heiß seifungszahl kalt 180

1
7

1 
heiß 180,6, Jodzahl 

140,0, die Jodzahl 58,54. 75,31. 
Der Kopal wurde mit Aether erschöpft 2. a--Accrakopalolsilure C18H1io02, Schmp. 

und der in Aether unlösliche Teil mit einem l 152 bis 1550. Säurezahl direkt 194,6, 
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indirekt 192,5, Verseifungszahl kalt 195,3, 
heiß 196,4, Jodzahl 85,49, 

b) / J-Accrakopalolsäure C19Hs202, Schmp. 
144 bis 148, Säurezahl direkt 189,0, in
direkt 186,9, Verseifungszahl kalt 194,6, 
heiß 19513, Jodzahl 86,86. 

3. Mit Kalilauge: 
a) a-Aecrakopalensäure 010 H20 02, Schmp. 

142 bis 14601 

b) /l-Accrakopalensäure C12H2003 1 Schmp. 
150 bis 1520, Siedep. 24614. 

Nach dem Ausschütteln mit Alkalien hinter
blieben im Aether: 

4. a-Accrakopaloresen C15H360 6 , Schmp. 
178 bis 180° und 

5. ätherisches Oel, Siedep. 164 bis 266°. 
B) Aus der Alkohol-Aetherlösung des mit 

Aether erachöpften Kopale erhielt der Verf. 
1. durch Ausschütteln mit Kalilauge, 
a) Accrakopalinsäure 014 H26 O:i, Schmp. 

122 bis 12401 Säurezahl direkt 214,9, in
direkt 21412, Vereeifungezahl kalt 226,8, 
heiß 22812, Jodzahl 98129 und 

b) .y-Acorakopalornsen C10H200u, Sehmp. 
184 bis 1860, 

2. /t-Accrakopaloresen C13H200a, Sohmp. 
197 bis 1990_ 

C) Rückstand, dessen Asche aus Ca und 
Si02 bestand. 

Vom Auegangmaterial lösen sich: 

I. in Aether etwa 46 pZt, davon sind 
ausziehbar: 

1. durch Ammoniumkarbonatlösung etwa 
11 pZt, 

2. durch Sodalöeung etwa 13 pZt, 
8. durch Kalilauge etwa 6 pZt, 
4. a-Reeen etwa 8 pZt, 
5. ätherisches Oel etwa 8 pZt. 
II. In Aether sind unlöslich etwa 53 pZt, 

davon sind: 

1. /J-Resen etwa 1 pZt, 
2. Accrakopalineäure etwa 32 pZt, 
3. r-Resen etwa 19 pZt. 
III. In Aether-Alkohol unlöslich etwa 1 pZt. 

Hn. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Herstellung 
eines Typhusnährboden mit 
farblos gemachtem Reinblau 

nach ihrem Rande hin schräg abfällt. Im 
durchfallenden Licht sind die Kolonien sehr 
durchsichtig, im auffallenden schwach weiß
lich gefärbt. 

empfiehlt Dr. Dennemark, 1 L Fleisch- Deutsche Med. Wochenachr. 1911, 1023. 
waeaer, aus 500 g fett- und sehnenfreiem, -~--~-~ 
gehacktem Rindfleisch mit 3 pZt Agar-Agar, Ueber die Einwir~ung 
1 pZt Pepton, 1 pZt Nutrose, 1 pZt Milch-
zucker und 0,5 pZt Kochsalz zu versetzen. von Formaldehyd und Queck
Nach genügendem Kochen wird filtriert silberoxycyanid auf die Flora 
und gegen Phenolphthale'in aufs genaueste · der Milch 
neutralisiert. Darauf werden 5 pZt einer hat Dr. H. Kühl Untersuchungen angestellt, 
durch 2,5 ccm Normal-Natronlauge zu 100 die folgendes Ergebnis gezeitigt haben. 
ccm farblos gemachten 1 proz. Rein blau- Forma 1 d eh y d verhindert die Entwicklung 
löeung allmählich unter Umschütteln zuge- der Bakterien in der angewenqeten Menge 
setzt. Längeres Aufbewahren und öfteres (0,2 pZt). Das Wachstum von Penicillium 
Aufkochen des fertigen Nährbodens ist zu wurde zunächst nicht beeinflußt, erst nach 
vermeiden. Man verwendet am besten längerer Zeit trat eine Wachstumshemmung 
Platten von etwa 2 mm Dicke. Nach etwa ein, die im weiteren Verlaufe zum v!>lligen 
18- bis 20stündiger Bebrütnng sind die Absterben führte. Das Wachstum der Hefe 
Typhusbazillen zu farblosen, durchsichtigen, wurde nur gehemmt. Die Milchkase'ine 
klaren tautropfartigen, doch etwas flachen werden durch Formaldehyd wesentlich ver
Kolonien von etwa 2 bis 3 mm Durch- ändert. In gleicher Weise wirkt Q u eck· 
messer herangewachsen. Die Mitte der s i l b er o x y c y an i d bakterientötend. 
Kolonie bildet eine kleine Er~öhung, die I Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 376. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Zur Desinfektion des Fluß-
wassers 

wird dasselbe nach L. C. TYalker zunächst 
über gewöhnliche Filter geleitet , um die 
groben Verunreinigungen zu entfernen, und 
dann durch ein besonderes Filter, in dem 
das Wasser mit Chlor in innige Be
rührung gebracht und darauf wieder 
völlig von dem Chlor befreit wird. Das 
Verfahren ist ausgezeichnet durch große 
Zuverlässigkeit. In dem so behandelten 
Wasser wurden niemals Kolibazillen gefun
den. Es steht weit über dem Durchschnitt. 
Es ist vollkommen frei von jedem Chlor
geruch oder Geschmack. Die Kosten sind 
sehr gering. 

Nach Bert. Klin. Wochenschr. 1911, 1025. 

Desinfektionsverfahren 
für milzbrandinfi.zierte Häute 

und Felle. 
Nach mit Ziegen- und Lammfellen ange

stellten eingehenden Versuchen empfiehlt 
A. Schattcnfroh, die Felle sechs Stunden 
bei 40 ° C in einer Pickelfl!lssigkeit von 
1 proz. Salzsäure und 8 pZt Kochsalz oder 
auch bei 20 bis 220 zwei Tage in einer 
Lösung von 10 pZt Kochsalz in 2 proz. 
Salzsäure zu halten. Es sollten alle oder 
doch wenigstens die verdächtigen Fälle vor 
der Einf!lhrung in den Verkehr dieser 
«Pickelung» unterworfen werden. 

Wien. Klin. Wochenschr. 1911, Nr. 21. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Zur Bewertung der Guajakose. 
E~kan in Berlin empfiehlt die Guajakose 

(GuaJakol-Somatose) als ein gutes Unter
stützungsmittel in der Behandlung der Tuber
kulose. Das Mittel (Darsteller: Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld) 
enthält das Guajakol an Calcium gebunden 
und es wird hierdurch ein Abkömmling de~ 
Guajakols geschaffen I der schon bei der 
Verdauung durch die Magensalzsäure eine 
Spaltung in seine Bestandteile erfährt und 
neben der eigentlichen Guajakolwirkung die 
d?r Somatose zeigt. Dazu tritt noch die 
die Absonderung der Magenschleimhäute an
rege~de Wirkung der Fleischalbumosen. Die 
GuaJakose wird von den K11anken gern ge
nom~en und auch gut vertragen. Sie wirkt 
günstig auf das Allgemeinbefinden und hebt 
den Appetit und das Körpergewicht. 

Therap. d. Gegenw . .April 1911. Dm. 

Die Giftwirkung des Methyl
alkohols 

besteht nach R. Müller in einer fettigen 
Entartung der Leber Der größte T ·1 d . . · e1 es 
Alkohols wird 1m Körper verbrannt . p . , nur 
wemge rozente fmden sich im Harn als 
Formiate wieder. · 

Nach P. Spehr genügt der Genuß selbst 
geringer Mengen zu schweren Schädigungen 
des Körpers. Auch für äußerliche Mittel 
darf er keine Verwendung finden, weil durch 
den verdunstenden Alkohol die Augen schwer 
geschädigt werden können. Als giftige Gabe 
gelten 8,0 g, während 30 g tötlich wirken. 

Chem.-Ztq. 1910, Rep. 177. -he. 

Die Nikotianaseife 
als Heilmittel gegen Ringwurm. 

Raebiger in Kamerun empfiehlt bei Ring
wurm der Europäer, bei denen das sonst 
gebräuchliche Chrysarobin weniger Erfolg 
zeigt und oft zu heftigen entzündlichen Er
scheinungen führt, die Nikotianaseife anzu
wenden und zwar in folgender Form. Die 
erkrankten Hautteile werden morgens und 
abends mit der Seife eingeschäumt, den Schaum 
läßt man eintrocknen und gibt vor jedem 
neuen Einschäumen sowie nach Beendigung 
der Kur ein warmes Reinigungsbad. Die 
Erfolge mit dieser Behandlungsart waren 
recht gute. Frische Fälle kamen in drei 
bis vier Tagen zur Heilung, länger besteh
ende Krankheitsfälle wurden in fünf Tagen 
geheilt. Dm. 

Monatsk, f. prakt, Dermatolog., Bd. 52, Nr. 9. 
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Vergiftung mit Brommethyl. Bing zieht den Schluß, daß Schwindel, 
Ueber zwei derartige Fälle hat Dr. Bing Erbrechen, hochgradige Muskelsohwllche, 

einen Aufsatz veröffentlicht, die dadurch Schlaflosigkeit durch die Brommethyl • Ver
entstanden waren, daß ein Kessel undicht giftung verursacht gewesen sei, dagegen 
war, der zur Darstellung des Brommethyle die zurückgebliebenen Erscheinungen mög
aus Methylechwefelsäure und ßromnatrium Iicherweiee dem Arbeiten mit Methyl-
gedient hatte. a l k oho l zuzuschreiben sei. 

Der Verlauf der ersten Vergiftung war Nach A. Jaquet kommt bei Vergiftungen 
folgender: mit Brom- und Jodmethyl dem Methylradikal 

Kopfschmerzen , Bewußtlosigkeit , Zuck- die Hauptrolle zu. Er schreibt: « Während 
ungen. Während 2 Tagen verblieb der in der Alkoholreihe bei allen Gliedern der 
Kranke im betäubten Zustande mit gelegent- Gruppe die gleiche Grundwirkung festgestellt 
lieh falleuchtartigen Anfällen. Nach Erlangen werden kann, und die Vergiftungen mit 
des Bewußtseins traten Tobsuchtsanfälle Methylalkohol eich von derjenigen mit 
ein, von denen er eich erholte. Es ent- Aethyl- oder Propylalkohol nur durch 
wickelte sich jedoch als mittelbare Folge Inteneitll.tsunterschiede abheben, bestehen 
der Vergiftung ein hysterischer Zustand, zwischen Brom m et h y 1 und Brom ä t h y 1 
«der sich vornehmlich in Gestalt eines ganz auffallende Unterschiede in der Gift
ataktischen Schllttelns des rechten Armee wirkung». Während das Bromäthyl tiefe 
äußert». Bewußtlosigkeit hervorruft, die nach dem 

In dem zweiten Falle stellte sich während Abklingen keine krankhaften Erscheinungen 
der Arbeit heftiges Erbrechen und Schwindel zurückläßt, erzeugt Brommethyl keine 
ein, so daß der Arbeiter plötzlich zu Boden fiel. Narkose, sondern schweren anhaltenden 

Nachdem er sich hiervon erholt hatte, , Schwindel, Gleichgewichts- und Gehstörungen, 
bemerkte er eine ausgesprochene Schwäche sowie tobeuchtsähnliche Anfälle, die sich 
der Gliedmaßen. Nach zweiwöchentlicher erst einige Zeit nach der Giftzufuhr in 
Bettruhe konnte sich der Mann erheben, es vollem Umfange ausbilden. 
blieb aber eine Druckempfindlichkeit in 
F "ß d U t eh k In d' d V I f Schweix-. Woehenschr. f. Ohem. u. Pharm. u en un n ers en e 1 1e em er au 
der Nervenstämme folgt. llHl, 24. 

B U Ch e r s c h a u. 

Beziehungen des Kamphens zur Apo· 
kampfersäure. Ein Beitrag zur Er
klärung der Umwandlung des Kamphens 
in Kampfer von Dr.-Ing. Rich. May. 
Berlin. Verlag von M. Krayn. 1910. 
Preis: brosch. 2 M. 50 Pf. 

Die Abhandlung von May erscheint als Nr. 3 
der Schriften des Verbandes Deutscher Diplom
Ingenieure und gibt eine recht erschöpfende 
Anschauung über die Konstitution des Kampfers, 
soweit sie heute bekannt ist. Bei dem Kampfer 
ist ja das Problem noch nicht in der Weise 
gelöst, daß sich das Kunstprodukt dem Natur
.kampfer gegenüber auf dem Markt behaupten 
kann. Vor allem ist es die Monopolisierung des 
Kampferverkaufs von Seiten Japans, die dem 
Naturprodukt eine starke Waffe im Konkurrenz
kampf verleiht und nicht zuletzt ist 011 das 
Vorurteil des Konsumenten gegen das Kunst-

produkt, zu dessen Herstellung zur Stunde eine 
recht große Zahl von Patenten laufen. Diese 
legen ein glänzendes Zeugnis des Zusammen
arbeitens von Technik und Wissenschaft ab. 

Eine Zusammenstellung dieser Patente gibt 
hier May am Schluß seiner Abhandlung, die 
dank der knappen und trotzdem klaren Weise 
der Behandlung, der Rliichhaltigkeit an Struktur
formeln und Angaben über Originalschrifttum 
schon um deswillen manchem Chemiker ein 
willkommener Wegweiser sein wird auf dem 
schwierigen Gebiete der Kampfersynthese. 

Dr. Friese. 

Zur Kenntnis der Lebensdauer der Bakterien • 
Von .A. Ne3tlsr. Sonderabdruck aus den 
Berichten der Deutschen Botanisch0n Gesell
schaft, Jahrgang 1910, Band XXVIII, Heft 1. 
Berlin 1910. Gebrüder Borntraeger. 

CJeber den Inhalt dieser .A.rbeit ist in Pharm. 
Zentralh.ol [1910], 1069 bereits be1ichtet worden. 
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Haftpflicht bei Hausschwamm und Trocken- kommens ausgedehnt, gleichgestellt wurde. Daß 

fäule. 2 Vorträge gehalten auf der derartige Entscheidungen für den reellen Bau
meister hart empfunden werden müssen, liPgt 

Delegiertenversammlung des Verbandes auf der Hand. Aus diesem Grunde beschäftigt 
Deutscher Baugewerksmeister zu Schwerin sigh das Buch von .lfey und Wollstein eingeh
von Dr. Carl Mey und Dr. K. Rummler. end mit der Haussohwammfrage und zeigt so 

S · l recht den Unterschied zwischen Hausschwamm 
Berlin 1910. Verlag von Max ple - und Trockenfäule, beleuchtet die junslische Seite 
meyer. Preis: geh. 2 M. der Frage und weist nach, wie gerechtfertigt 

Das vorliegende Werkchen bildet so recht die Forderungen des Bezirks-Verbandes der Bau
eine Er11änzung des ausgezeichneten Buches von gewerksmeister sind. betreffend Bestellung wissen
.llfey «Der Hausschwamm». Die rechtliche Lage schaftlicher Sachverständiger in der Haus
bei Hausach wammfragen hat sich seit einigen scbwammfrage, um strittige Punkte zu klären 
Reichsgerichtsentsche1dunge11 wesentlich geän- und womöglich eine Aenderung in der Recht
dert, indem nämlich die Haftpflicht für Haus- sprechung zu bewirken. 
schwammvorkommen auch auf den bloßen Ver- . . . . .. . 
dacht ausgedehnt und dem Hausschwamm die Die. Schnft 1_st glewh wertv?ll fur Botamke~, 
Trockenfäule, soweit sie durch Polyporus vapo- Chemiker, Architekten und Junsten, welche mit 
rarius bewirkt wird in rechtlioh.ir Beziehung der Hausschwammfrage in näherer Berührung 
und gleichfalls bis zum Verdacht ihres Vor- l stehen. Dr. Friese. 

Verschiedene •itteilungen. 

Rattenvertilgungsmittel*). 
1. Phosphorpaste zur Rattenver

tilgung nach Vorschrift des Sani
t ä t s d ·e p a r t e m e n t s des P u n j ab 
(Indien). 

Zusammensetzung: Phosphor 3,0, Schwefel
kohlenstoff 2,4, aromatische Essenz 1 o 

' ' zerlassene Butter 12,0, süßes Oel 5, 7, 
Zucker 7,0, Mehl 14,3, Kienruß 0,7, Wasser 
57,0. Durch Verdunstung des Schwefel
kohlenstoffes wird schließlich eine 3 proz. 
Phosphorpaste erzielt. Die erwähnte aromat
~che Essenz besteht aus 56 g Moschus
tinktur (3,5 g künstlicher Moschus in 392 g 
Alkohol und 168 g Wasser), 56 g Anisöl 
und Oleum Lavandulae spicatae 5 g. Die 
Phosphorpaste kommt in Blechschachteln 
zu ~ 50 ~ in den Handel. Diese Menge 
~enü~t für etwa 1600 Lockspeisen, deren 
~ede n~stande ist, eine große graue Ratte 
m wem?er als 48 Stunden zu töten. Die 
L~ckspe1sen werden folgendermaßen zube
re~tet: Der Inhalt einer Blechschachtel wird 
mit 850 g zerlassener Butter vermengt 
und gen~gend Mehl zugefügt, um einen 
!esten Teig zu erhalten, dieser wird dann 
m 1600 Kugeln geteilt. 

2. Phosphorpaste nach der Vor
schrift des Sanitätsdepartements 
in Aegypten: 

Schwefel 6, Phosphor 20, Hammeltalg 801 

Borax 40, Roggenmehl 350, WaBBer 500. 
Die Mischung muß schwarz gefäl'bt werden. 
Zum Gebrauche werden Tomaten in zwei 
Stücke geschnitten, die Pulpa entfernt und 
durch die Paste ersetzt. Jede Tomatenhälfte 
wird nun in 4 Teile geteilt, deren jede 
eine Lockspeise darstellt. 

3. Meer z wie b e 1 - Ratten v e rt i l g -
u n g s m i t t e 1. 

Die roten Zwiebeln sollen giftiger sein 
ala die weißen. Ebenso die äußeren Schalen 
mehr als die inneren. Die Zwiebeln sind 
möglichst frisch zu verwenden. Die im 
Sommer gesammelten gelten als giftiger 
wie die im Herbst gefundenen. Zusammen
setzung der Lockspeise: Pulvis Scillae 15, 
Axungia 60, Farina 25. Die Mischung 
wird in Kugeln zu 7 5 g verwendet. 

4. A r s e n i k - R a t t e n g i f t n a c h Ta o -
yama. 

Bei den großen Rattenvergiftungen in 
Tokio wurde nach diesem Verfasser folgender
maßen verfahren : Man verfertigt etwa 

------ 100 qcm große Holzbrettchen, versieht sie 
*) «Das österr. Sanitätswesen» vom 24 .A. .1 in der Mitte mit einer Vertiefung und füllt i~n: ~Ueber die Vertilgung der Ratten pi~ diese Aushöhlung mit dem unten beschrieb-

mne emer Abwehrmaßregel gegen die Pest». enen Arsenpräparat an. Die Brettchen 
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werden ß.bereinandergestapelt und nach den I Die harte Masse eignet sieb vorztiglich 
betreffenden Orten geschafft. Das Präparat für alle eingeschliffenen Glassachen, die luft
ist nach Taoyama folgendermaßen zusammen- dicht schließen sollen, die weiche benutze 
gesetzt: Arsenik 35, geröstetes Buchweizen- ! man für Bürettenhähne. Die Masse wird 
mehl 50, gerösteter roter Pfeffer 5, mit in kleinen Mengen auf die betreffenden 
Sesamöl gekochtes Reispulver 10, Zucker- Glasteile sorgfältig aufgetragen, die aber 
sirup 2. Diese Stoffe werden mit Wasser rein und trocken sein müssen. Zur gleich
vermischt und zur Salbe verarbeitet. mäßigen Verteilung der Masse werden die 

5. Petroleum - Emu I s i o n gegen Glasteile so lange mit einander gerieben, 
Ratten f I ö h e: 3 Teile Seife werden in bis die eingeschliffenen Flächen vollständig 
15 Teilen kochenden Wassers gelöst, hierauf durchscheinend und klar sind und eine bell
flillt man nach und nach unter Umschütteln braune Färbung zeigen. 
mit Roh Petroleum auf 100 auf. Um Apoth.-Ztg. 1911, 534. 
diese Emulsion zur Bodendesinfektion zu 
verwenden, wird sie vor dem Gebrauche 
mit Wasser 1 : 20 verdünnt. 

Pharm. Post 1911, 387. 

Der japanische Lack 
wird von dem Lackbaume Rhus vernicifera 
durch Einschnitte in Stamm und Aaste des 
jungen Baumes (zwischen 5 und 10 Jahren) 
als graue Flüssigkeit gewonnen. Er wird 
filtriert und in hölzernem Fasse an der 
Sonne gerührt, wobei er eine dunkelbraune 
Farbe annimmt. Dann wird er mit 20 pZt 
Oel vermischt. Zur Färbung wird Rot, 
Indigo und Eisensalze genommen. Nach 
R. Pudor besteht der Lack aus 60 bis 
85 pZt Laecainsll.ure, Wasser, Gummi, 
einem fermentartigen Stickstoffkörper, Spuren 
flüchtiger Säure und Oel. Die Güte des 
Lackes hängt von dem Gehalte an Lacca'in
säure a1>. Das Trocknen des Lackes besteht 
in einer durch das Ferment bewirkten 
Oxydation dieser Säure, die am besten bei 
20 bis 270 C in feuchter Loft vor sich 
geht. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 547. -he. 

Masse zum Schmieren von 
Glashähnen. 

1 g Paraffin und 12 g Vaselin werden 
in einer Porzellanschale geschmolzen und 
16 g in kleine Stücke zerschnittenes Gutta
perchapapier hinzugefügt, wobei die Masse 
jedoch nicht ins Sieden kommen darf. Ist sie voll
kommen gleichmäßig geworden, so wird die 
Schale zum Abkühlen beiseite gestellt. 

Will man eine weiche Masse haben, so 
nimmt man 25 g Guttaperchapapier, 20 g 
Vaselin und 1 bis 115 g Paraffin. 

Farbiges Carbolineum 
wird hergestellt aus: 

50 Teilen Natrium causticum crudum, 
100 > Natrium biboricum, 

welche zusammen in 400 Teilen Wasser 
gelöst werden. Non wird zum Sieden er
hitzt und nacheinander zugefügt: 

450 Teile Lacca in tabulis, 
50 > Nußbaumbeize, 

200 „ Acidum carbolicum crudum 
(100 pZt). 

Dr. Friese. 
Der Drogenitändler 1911, Nr. 56, S. 488. 

Kitt für Buchstaben an Schau
fenstern. 

Diese gute Vorschrift für Kitt für Buch
staben an Schaufenstern findet sich in «Kitte 
und Klebstoffe> von Breuer und zwar ist 
die Zusammensetzung die folgende: 

15 Teile Kopallack, 
5 > Firnis, 
3 » Terpentin, 
2 » gereinigtes Terpentinöl, 
5 > flüssiger Marineleim, 

30 > gelöschter Kalk. 
Der Marineleim wird folgendermaßen her

gestellt: 1 Teil feingeschnittener Kautschuk 
wird mit 12 Teilen Petroleum während 2 
bis 3 Wochen bis zur Lösung in der Wärme 
stehen gelassen und alsdann mit 2 Teilen 
syrischem Asphalt zusammengeschmolzen. 

Dr. Friese. 
Der Drogenhändler 1911, Nr. 56, S. 489. 
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Etikettierung 
von Nachahmungen ausländ · 
ischer Spezialitäten in Rußland. 

Dem Deutsch - Russischen Verein E. V. in 
Berlin wird von amtlicher Seite mitgetei!t, daß 
Erörterungen stattfinden, das Februa~z1rkular 
des russischen Medizinalrats betreffend die Nach
ahmung ausländischer Arzneimittel in folgenden 
vier Richtungen zu erläutern. 

I. Die Etiketten der in Rußland hergestellten 
Arzneimittel müssen nach Form, Farbe, Zeich
nung v ö 11 i g verschie.ien sein von denjenigen 
der gleichgenannten ausländischen, 

2. wenn zu dem Namen des Arzneimittels der 
Eigenname des Erfinders oder Prodm:enten ge
hört, so darf auf der russischen Etikette nur 
der Name angegeben werden, mit dem Zusatz 
«hergestellt nach dem von X. X. angemeldeten 
Rezept» z. B. darf in Rußland hergestellte Cas
carine Leprince nur etikettiert werden « Casca
rine, hergestellt nach dem von Leprinee ange
meldeten Rezeph ; 

3. auf den Etiketten aller in Rußland herge
stellten Arzneimittel müssen der Name des 
Mittels, des Herstellers, der Herstellungsort, die 
Dosierung und überhaupt alle Angaben ob l i -
g a t o r i s c h in russischer Sprache angebracht 
sein; sie dürfen daneben auch in fremder Sprache 
angegeben werden ; 

4. bei chemischen Präparaten muß außerdem 
noch auf der Etikette obligatorisch hinzugefügt 
werden «Russischer Fabrikation». 

Damit ist die Frage , ob die Nachahmung 
überhaupt statthaft ist, natürlich nicht ent
schieden. Hierüber schweben die Verhandlungen 
noch. 

Besuch des Königs von Sachsen iu der 
Chemischen Fabrik Helfenberg, A. G., 
vorm. Eugen Dieterich am. 13. Juli 1911. 

Seine Majestät wurde von der Direktion und 
dem Aufsichtsrat (latzterer vertreten durch 
Herrn Obermtdizinalrat Prof. Dr. KunK--K,-ause) 
empfangen, worauf Herr Direktor Privatdozent 
Dr. Karl Dieterich die Begrüßungsansprache 
hielt und einen kurzen Entwicklungsbericht über 
den Werdegang der Fabrik gab. Nach einem 
ausgedehnten Rundgang durch die gesamten 
Anlagen wurde auch ein Sturmaogriff der Fabrik
feuerwehr vorgeführt, den der kaufmännische 
Direktor, zugleich Branddirektor Herr Hans 
Dieterieh leitete. 

Der Deutsch-Russische Verein E. V. erfährt, 
daß eine Durchsuchung der Geschäftsräume 
einer der größten Drogeriehandlungen in Odessa 
von Fink stattgefunden hat mit dem Ergebnis, 
daß dabei eine große Anzahl von verschiedenen 
medizinischen ausländischen Spezialitäten ge
funden wu1den, die als gefälscht festge
s t e 11 t wurden. Die Durchsuchung wurde von 
dem Medizinalinspektor Lewitxki gemeinsam mit 
dem Odessaer Polizeimeister geleitet. In den 
Geschäftsräumen wurden ferner gefälschte 
Stempel verschiedener ausländischer pharma
zeutischer Laboratorien entdeckt. Die Unter
suchung ist eingeleitet. Die Mitteilung ist von 
großer Wichtigkeit im Hinblick auf die zur Zeit 
schwebende Frage der Zulassung der Nachahm
ung ausländischer pharmazeutischer Präparate 
und Medikamente, die für den Vertrieb in Ruß
land zugelassen sind. 

B r i e f w e c h s e 1. 

C. K. in Z. Der Streit um die Echtheit der Seltenheiten mitgebracht worden sind. Näheres 
Flor ~-Büste wurde, 11achdem Pinkus so- linden Sie in Chem.-Zt~. 1910, Nr. 32, 35, 36, 
w_ oh! m dem Wachs dieser als auch 1·n dem „ 56 65 d 76 S""dd ' th Zt 1910 7"-8 

B 
-, , , un ; u . 11.po .- g. , " ; 

von listen, die von Lukas hergestellt waren Ch I d t 1910 XXXIII N 13 R M 
W 1 t , em. n us r. , , r. . . . 

a r~ g~funden _hatte auf das chemisohe und 
gesch10htliche Geb10t verlegt. Es ist keinesfalls Anfragen. 
abzustreiten, da.ß beide Wachsarten Walrat ent- 1. Woraus besteht Eusin (oder Eisin) und 
halten, zum andern hat Schelenx nachgewiesen wer stellt es dar? Dieses soll die Eigenschaft 
daß Walrat schon im 7. Jahrhundert bekannt besitzen, das Wasser bis zum Gefrierpunkt ab
wai:. Obw?hl das ~ltertum vom Walrat nichts zukühlen. 
b~nchtet, ist es mch! unwahrscheinlich, daß 2. Woraus bestehen die Cache t s du D o c
dieses Fett, ebenso wie Ambra an die Mittel- teur Faivre mit Oxyquinothein von P. 
mee_rgeatade gespült, oder da.ß' beide von den Basset, Apotheker der Fakultät Tussin (Rbone)
Schifffahrern des Altertums, von den Phöniziern Frankreich? (12 Stück= 3 M.). - Nach Gelae's 
::k:sem v!ortn und von dend Küsten West- Codex besteht das Oxyquinothein aus Antifebrin, 

, arawanen aus em Osten als I Pyramidon, Chinin, Koffei'.n. 

Ph~.,~=: Dr. A. Sehuelder. Dresden. 
Im. Buehhandel dmeb t veranhroriUeil: II. Menizel, Dresden. 

Dnek · t t o M • i er, Kommiuionageach!Lft, Leipllig, 
.,.. "//1. ~lUol Baelat. (llHala. K•aatil), 0..... 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrung;s- und Genußmittel. 
Von Edüard Spaeth. 

:Fortsetzung von Seite 467. 

Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

A.) Kafiee. daß in den meisten Fällen das Färben 
Die Färbung von Kaffee wurde früher doch nur deswegen erfolgt, um minder

häufiger vorgenommen und beobachtet, wertigen und auch havarierten Kaffee
als noch meistenteils der rohe unge- sorten ein besseres Aussehen zu ver
brannte Kaffee gekauft und im Haushalt leihen, Schäden zu verdecken und 
erst geröstet wurde. Seitdem der ge- also wertvollere Produkte vorzutäuischen. 
röstete Kaffee, im Großen hergestellt, Wie bei anderen Produkten, wurde 
im Handel vorkommt, wurde die Färb- auch hier beim Kaffee besonders von 
ung eine etwas weniger häufige; doch den Industriellen, die das Färben des 
wird auch der geröstete Kaffee gefärbt. Rohkaffees verworfen wissen möchten, 

Zum Färben des Rohkaffees wurden darauf hingewiesen, daß bei einem 
und werden die verschiedensten Farben strikten Färbeverbot eine Schädigung 
und Manipulationen angewendet; zum des deutschen Exportes eintreten könnte, 
Färben des sogenannten gebrannten da in nordischen Ländern z. B. dunkel
Kaffees findet hauptsächlich Ocker Ver- gefärbte Kaffees sehr beliebt sind. 
wendung; auch Teerfarbstoffe sollen Wir wissen 1), daß je nach Herkunft 
vorkommen. und Erntebereitung die Kaffeesorten 

Durc~. fast alle gu!achtlichen Aeußer- in verschiedenen Farben vorkommen. 
u~gen . uber. das Farben ':Oll K_affee Im allgemeinen werden besonders die 
zieht sich die Anschauung, m gleicher 
Weise von Sachverständigen der Indu-1 1) Der Kaffee. Herausgegeben vom Kaiser!. 
strie, wie der Wissenschaft vertreten, Gesundheitsamte Berlin 190a. 
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hellgefärbten Sorten ~evorzu~t; beliebt diese Kaffees wurden nach einer mil' 
ist vor Allem auch eme grune Farbe; vorliegenden Mitteilung allerdings zu 
als sehr geschätzte Ware gilt ein g~oß- reellen Preisen und immer unter ent
bohniger, gleichmäßiger, reiner, gleich- sprechender Bezeichnung verkauft. Auch 
gefärbter Kaffee; so zeigen z. B. die durch leichtes Anrösten des mit Wasser 
schlechtesten Sorten eine ungleiche, un- aufgequollenen Kaffees kann die be
reine Beschaffenheit· solche Produkte liebte braungelbe Farbe erhalten werden. 
werden dann nicht s~lten gefärbt. Der Diese Art der Herrichtnng des Kaffees 
früher als der wertvollste betrachtete ist natürlich als Betrug und als Fälsch
Mokkakaffee hat die kleinsten Bohnen, ung aufzufassen, wenn nicht eine deut
die eirund und von graugrünlicher liehe Deklaration der Zubereitung er
Farbe sind; die besten Mokkasorten folgt ist. Die Kaffees von Ceylon sind 
kommen selten zu uns. verschieden gefärbt; der sogenannte 

Unsere besten Kaffeesorten kommen Native -Ceylon, von den Eingeborenen 
von den Sundainseln, Java-, Sumatra-, nicht gerade sorgfältig geerntet, ist 
(Celebes-Menado-) Kaffee. Der erstere gelbgrau, auch gelbgrün; der Plantagen
besonders zeichnet sich durch eine oder Plantation - Ceylon kommt in drei 
ganz charakteristische Farbe aus, die flachbohnigen und in zwei perlbohnigen 
keinem anderen Kaffee ei11. en ist, die Sorten in den Handel, die gewöhnlich 
erst nach einer gewissen Zeit deutlich im Geschmacke gleich sind ; die Farbe 
zum Vorschein kommt und die den dieser Sorten ist meist blaugrün. Mit 
Preiswert des Javakaffees bestimmt. dem Ceylonkaffee werden teilweise 
Die Farbe ist gelb und braun. Ge- schon von den Eingeborenen Manipulat
erntet ist der Javakaffee grün, mit der ionen vorgenommen, hierunter zählt 
Lagerung gebt die Farbe allmählich auch die Versendung der Kaffees in 
erst in die so hochgeschätzte gelbe bis innen angekohlten Fässern und Kisten. 
braune Farbe über. Auch die bläu- Von südamerikanischem Kaffee ist 
liehen und blauen Javas sind hoch- besonders der Brasilianische Kaffee be
geschätzt. Aus dem Gesagten läßt sich kannt. Brasilien liefert sehr viel Kaffee, 
nicht unschwer erkennen , weswegen der in Farbe und Größe die größte 
man zu dem Farbzusatz zu den Kaffees Verschiedenheit aufweist. Die Farbe 
greift. Von der Insel'Celebes stammen ist meist eine hell bis dunkelgrüne; 
die Menados · Kaffee, aus hellgelb bis die Bohnen besitzen aber auch einen 
gelbbraun gefärbtPn, sehr großen Bohnen Stich ins Gelbliche, man bezeichnet sie 
bestehend; diese Kaffees werden häufig dann als «Golden Rio... Diese Farbe 
nachgemacht und gefärbt, da sie eine wird häufig künstlich erzeugt, da im 
e?enfall~. sehr gesuchte Sorte darstellen; Handel auf sie hoher Wert ge
d~e schone wertvolle Farbe erhalten legt wird. - Ein Kaffee von unter
diese _!{11~ees auch erst durch langes geordneter Bedeutung ist der Para
me~rJa~~·~es Lagern. Um die schönen Brasil. Der Santoskaffee, von dem die 
~!e1chmaßtgen. Bohn.en zu gewinnen, guten Sorten «Campinas» (flache, grün
laßt man klem~ohmge Sorten, meist gelbe Bohnen) genannt werden, zeigt 
Santos-Kaffee, m Wasser aufquellen Bohnen verschiedener Größe und Farbe· 
wodurch sie ganz bedeutend an Umfang die letztere ist meist blaugrau bis tief~ 
zunehmen; nun er~olgt das Färben mit grün; die tiefgrüne Farbe erzielt man 
gelb~n Farben. Die erste Manipulation besonders durch ein sogenanntes nasses 
bezeichnet man als k ü n s t l ich e Verfahren durch Waschen der zube
.Jfermen.tatio~, gefärbt wird hauptsäch- reiteten geschälten Kaffees. Der Babia
hch mit HIife von Ocker. Derartig kafl'ee, gleich dem Para - Brasilkaff~e 
hergestellte Kaffee~ kennt man unter nur von geringerem Werte, kommt m 
dem N~men ]fabrikmenodos. Früher meist kleinen Bohnen vor, die eine 
sollen Im Rhemland.~ an einem Tage grüne bis gelbliche Farbe zeigen. 
oft 2500 Ballen gefarbt worden sein; Von mittelamerikanischen und west-
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indischen Ka:ff eesorten sind zu nennen rauhe Bohnen färben sich fleckig, da 
der mexikanische Kaffee, der meist wie der Farbstoff nicht gleichmäßig haftet. 
der Santoskaffee nach dem nassen Ver- Solche Färbung würde sich bald ver
fahren zubereitet wird und daher meist raten. Eine geschickt vorgenommene 
eine schön blaue Färbung zeigt. Der Färbung ist, wie Sachverständige der 
mexikanische Kaffee wird besonders, Praxis zugeben, auch für den Händler 
wenn er längere Zeit gela~ert hat, schwer zu erkennen. 
ziemlich geschätzt. Der C11bakaffee H. Narming 1) teilt eine Kaffeefälsch
ist teils gelb, teils grün, der Domingo- ung mit, die in Holland fabrikmäßig 
kaffee ist je nach der Zubereitung ver- betrieben wird und die darin besteht, 
schieden gefärbt, blaß, gelblichgrün bis daß man grünen Kaffeebohnen den An
stark blau und enthält oft braune Bruch- schein von gelbem Preanger gibt; dies 
stücke; der Jamaicakaffee ist in ge- geschieht durch einen Brühprozeß, dem 
waschenen Sorten tiefblau, in unge- ein Färben mit Ocker folgt; das Ver
waschenen weißlich bis grau, ähnlich fahren ist also das der Herstellung der 
dem Domingoka:ffee. Der Portorico- Fabrikmenados. Ein weiterer Artikel 
(Puertorico-)Kaffee ist in seiner besten berichtet über eine andere Fälschung. 
Sorte (Hacienda) tiefblau, die Bohnen Da von HolJand sehr viel Kaffee nach 
sind sehr groß ; die nicht so sorgfältig Deutschland importiert wird und in 
zubereiteten anderen Sorten sind weniger dem benachbarten Westfalen die blauen 
gefärbt. Die Portoricokaffees sollen den gelben Bohnen vorgezogen und 
meist im Ursprungslande gefärbt werden. mit einem höheren Preise bezahlt 
Der Costaricakaffee ist meist hell bis werden, so färbt man die letzteren 
dunkelgraugrün gefärbt; die wertvollen blau. Dies führt man in der Weise 
Guatema.laka:liees sind von schön grüner aus, daß die gelben Bohnen in großen 
bis bläulicher Farbe. Der Maracaibo-, Behältern mit Eisenpulver solange hin
Venezuelaka:ffee · ist , da er gewöhn- und hergeschüttelt werden, bis man die 
lieh gewaschen wird, bläulichgrün, gewünschte Färbung erhält. 
allmählich bleicht die Färbung ab, der Löhr2) konnte in einer Kaffeefarbe 
Kaffee wird gelblich und wird dann 15 pZt Berlinerblau, 35 pZt Bleichromat, 
öfters als Javakaffee verkauft. 35 pZt eines Gemisches aus Ton und 

Wie wir aus vorstehenden kurzen Gips, 15 pZt Wasser nachweisen. 
Mitteilungen über die Beschaffenheit T. F. Hanausek3) führt an, daß die 
und die Farbe der gebräuchlichsten künstliche Färbung mißfarbiger oder 
Kaffeesorten ersehen haben, kommen abgebleichter Kaffeesorten häufig prak
diese in den verschiedensten Farben tiziert wird. Als Färbemittel werden 
vor; · die künstliche Färbung erfordert Mischungen von Berlinerblau oder 
deshalb auch die verschiedensten Farben, Indigo mit Kurkuma oder von Berliner
je nach der Sorte, die hergestellt oder blau mit Chromgelb und Kupfervitriol 
die nachgeahmt oder aufgebessert werden verwendet. 
soll. Es gibt sogar besondere Fabriken, G. Lebbin und G. Baurn4) sagen: 
die für diesen Zweck alle Farben- Der Kaffee unterliegt vielen Behand
nüancen liefern, nicht weniger solche, Jungen, die zum Teil darauf hinaus
welche die Kaffeefärbung im Großen noch laufen, bessere Sorten vorzutäuschen ; 
betreiben. das geschieht besonders durch das 

Im Folgenden möchte ich erst über Schönen und Appretieren. Das Schönen 
die wesentliche Literatur, die über die --~-
Färbung und die dazu verwendeten 1) Weekblad voor Pharm. 1883 Rep. analyt. 

Farbstoffe berichtet, Eingehenderes mit- C~e)mAr~t~/ A2
~rm. 81, 271. 

teilen. Vor dem Färben der Bohnen 3) Nahrungs- u. Genußmittel a. d. Pflanzen-
hat meist ein Glätten dieser zu erfolgen, reiche Kassel 1884. 
um die Farbe gleichmäßig auf der 4) Handbuch des Nahrungsmittelrechtes Bet· 
oberen Schicht der Bohnen zu verteilen; 1 !in 1907. 
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wird in der Weise ausgeführt, daß di_e gutti ?), 3 pZt Kohle. 8 pZt Bleichroma t, 
Kaffees mit gelbem Ocker oder mit 82 pZt Porzellanerde, 2 pZt Ultra
anderen Farbstoffen bestreut werden, marin. 
um eine gelbe bis bräunliche Farbe zu IV. Etwa 12 pZt Indigo und eiu 
erreichen oder auch, indem man sie organischer gelber Farbstoff, 5,5 pZt 
mit Lindenkoble und Indigo grünlich Kohle, 4,5 pZt Bleichromat, 66 pZt 
macht. Porzellanerde, 12 pZt Ultramarin. 

Im Lexikon der Verfälsch- Nach E. '/}. Raumer4) kommen für 
u n gen 1) werden als Farbmittel blaue die Färbung von Kaffee hauptsächlich 
und gelbe Farbstoffe, wie Berlinerblau, zur Verwendung: I. Gelbe Farben: 
Indigo, Kupfervitriol, Kurkuma, Chrom- Chromsaures Blei, Mennige, Ocker: 
gelb genannt, die ~ntweder für sich II. Blaugrüne, blaue, grünliche Farben : 
oder in Mischung verwendet werden. Graphit, Kohle, Talkum, Indigo, Smalte, 

Das Schweizerische Lebens- Berlinerblau, Chromoxyd. 
mit t e I b u c h2) führt unter den beob- 0. Mor11urgo") neigt der Ansicht zu, 
achteten Verfälschungen auf bei Roh, daß die Färbung im Grunde nicht in 
kaffee u. a. künstliche Färbung zur betrügerischer Absicht ausgeführt werde, 
Verdeckung von Schäden oder zur Vor- daß sie aus den Zeiten stamme, in 
täuschung besserer Qualität. Zur Fä1 b- denen die mangelhaften · Verkehrsver
ung werden verwendet: Ocker, Graphit, hältnisse den Kaufleuten nicht ge
Kohle , Berlinerblau , Tumbullsblau, stattet haben, allen Anforderungen an 
Ultramarin, Smalte, Chromgelb, Chrom- vorrätig zu haltende, sich gleich bleib
oxyd, Mennige, Haematit, gerbsaures ende Kaffeesorten gerecht zu werden, 
Eisen, Indigo, Kurkuma, Teerfarben und sie zwangen, um auf der Höhe zu 
und andere Farbstoffe. Unter der Be- bleiben, die verlangte gleiche Farbe 
zeichnung •Appreturen;> kommen Misch- künstlich zu erzielen. Aus dem Ge
ungen von Farbstoffen und Talkum in brauch wäre nach und nach MißbraU( h 
den Handel, die zum Färben und geworden. Der Kaffee wird gewaschen, 
Glätten des Kaffees verwendet werden. gefärbt, poliert. Die erste Manipulat
Beim ganzen gerösteten Kaffee erfolgt ion bezweckt das Beseitigen von Un
die künstliche Färbung zum Zwecke reinigkeiten, sitzen gebliebenen Scha1en
verbranntem, unreifem oder sonst minder~ teilen usw. Der angefeuchtete Kaffee 
wertigem Kaffee ein normales Aussehen wird möglichst schneI1 auf unendlichen 
zu geben. Zur Färbung werden ver- Leinentüchern oder durchDurchschaufeln 
wendet: Eisenoxyd (caput mortuum) und mit Sägespähnen oder anderen wasser
Ocker. anziehenden Körpern getrocknet. Er 

K. Sykora3) hat einige Farben die gewinnt an Außerem, nebenbei etwas 
man zum Appretieren billiger s~rten an Gewicht und Volumen. (Nun, das 
oder auch verdorbener Kaffees ver- wären ja lauter Vorteile für den Kauf. 
wendet, untersucht. mann - wie steht's nun mit dem 

I. Ein Gemenge bestand aus Indigo Konsumenten, der durch das Nahrungs
Kohle, chromsaurem Blei und Porzellan~ mittelgesetz geschützt werden soll? Sp.) 
erde. Zum Färben benutzt man nach M. 

II. Etwa 5 pZt Indigo, 1 o pZt Kohle für Schwarz: Graphit, Linden-Holzkohle, 
4,5 pZt Bleichromat, 65,5 pZt Porzellan~ Ruß. Grün: Ultramarin, mit gelb ver
erde, 15 pZt Ultramarin. mischt, Malacbitgrünlacke. Blau: Ber-

111.. Etwa 5 pZt Indigo mit einem linerblau, Ultramarin, verschiedene Ani
orgamschen gelben Farbstoff (Gummi- ----

4) Vers.-Ber. d. XV. Vers. d. Freien Vereinig. 
1) Leipzig 1887. bayr. Vertr. d. angew. Chem. Nürnberg 1896. 
2) Bern 1906. 5) Giornali di Farmacia 1897, 262; Jahres-
s Ph bericht Fortschr. Nahrungs- und .Genußmittel 
1 arm. Zentralh. 28 [1887], 505. Beekurts 1897, 7, 109. 
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linfarben, Eisenta~nat. Gelb: Blei- 1 wurde, daß die verdorbene Ware zur 
chromat, /J-Napbtbol- und andere Farb- Entfernung des Kochsalzes zuerst 
stofflacke, gelber Ocker. Weiß: Calcium- gewaschen, dann mit Kalkwasser ent
karbonat, Talkum. Am häufigsten färbt und nach Entfernung des Kalkes 
scheint Bleichromat angewandt zu I entweder durch schwaches Rösten oder 
werden trotz seiner anerkannten Giftig- direkt durch Farbstoffe, meist Azofarb
keit, die aber als durch die geringe stoffe aufgefärbt wurde. Ein Kaffee 
zum Färben nötigen Mengen oder durch wurde · als mit /J - Naphtholorange auf
den Prozeß des Brennens beseitigt an- gefärbt erkannt. 
gesehen wird. Mit dieser Aeußerung 
und Ansicht M. 's bin ich wieder nicht 
einverstanden. 

Nach E. Halleux wird Klage ge
führt, daß Belgien, besonders Ant
werpen, sich zum Haupthandel~platz 
für havarierten Kaffee ausgebildet hat. 

Die Veränderungen dieser havarierten 
Ware sind sehr tiefgreifende und gehen 
bis zur völligen Verderbnis. Da die 
Ware in diesem Zustande keine Käufer 
finden würde, wird sie auf künstlichem 
Wege hergerichtet. Die angewendeten 
Mittel sind oft bedenklich, sogar Blei
salze sind festgestellt worden, ferner 
Zinkchromat, Preussisch· Blau usw. 

F. Wallensteinl) beschreibt folgende 
zum Auffärben des Kaffees benutzte 
Materialien, wie sie in Triest zur 
Qualitätsverdeckung geringer Sorten 
angewendet werden. Die Färbe- und 
Appreturmittel bestanden sämtlich aus 
Talkum und den folgenden Farbstoffen: 
Rot: Eisenoxyd. Orange: Basisehes 
Bleichromat und Orange II. . Gelb: 
Eisenhydroxyd, Chromgelb und Azogelb. 
Grün: Malachit grün, Methylgrün. Blau: 
Berlinerblau, Turnbulls Blau, Ultrama
rin. Grau und Schwarz: Gerbsaures 
Eisenoxyd, Graphit, Kohle. Das An
färben - aus den verschiedenen Farben 
können die verschiedenartigsten Farben
töne komponiert werden - geschieht 
trocken durch Schütteln der Kaffees in 
Trommeln; das Talkum überzieht die 
Bohnen mit einer glänzenden wachs
artigen· Schicht. 

L. Pade2) berichtet über havarierten 
Kaffee, der in der Weise hergerichtet 

1) Ztscbr. Nabr. - Unters. Hyg. u. Warenk. 
1890, '1, 101. 

2) Vierteljabresschr. Chem. Nährungs- u. Ge
nußm. 1887, 2 380. 

Nach Loock3) werden hauptsächlich 
Indigo, Berlinerblau) Ultramarin, Eisen
tannat, Kupfervitriol , Azogelb neben 
Talkum verwendet, letzteres dient zum 
Glätten. 

Kupferhaltige Farben fand R. Franx4) 
verwendet. 

0. Dietxsch0) gibt an, daß in Mann
heim 1875 eine ganze Familie an soge
nanntem « Fabrikkaffee» erkrankte, der 
mit Kupfervitriol bläulich-grün gefärbt 
war. Dietxsch warnt vor diesem Kc1ffae, 
da er nur aus den schlechtesten und 
verdorbenen Bohnen hergestellt und 
gewöhnlich grün gefärbt wird. Weiter 
schreibt dieser Verfasser, daß mißfarbig 
gewordener roher Kaffee häufig mit 
etwas Kohlenpulver geschüttelt oder 
mit Berlinerblau und Kurkuma grün 
g-efärbt wird: auch Berlinerblau mit 
Chromblei soli verwendet worden sein. 
Andere künstliche Farbstoffe, wie Eisen
vitriol, Grünspan, Rollen des Kaffees 
in Fässern mit Bleikugeln und dergl. 
kommen auch hier und da vor. 

Nach H. Hager6) werden Auszüge 
aus Alkannawurzel mit Pottaschelösung 
hergestellt, auch Kurkuu:ia, Farbstoffe aus 
Blumen, Chlorophylllösungen, Grünspan 
werden verwendet. 

Nach mir vorliegenden Mitteilungen 
von Großhändlern mit Kaffee sind 
dunkelgefärbte Kaffees in nordischen 
Ländern sehr beliebt. Zum Färben, 
«Kohlen» eignen sich nur blanke 
Bohnen ; von Kohle werden etwa 8 bis 
10 g auf 60 kg Kaffee verwendet; 

SJ Ztschr. f. öffontl. Chem. 1899, 169. 
') Dingl,rs polyt. Journ. 1874, 213, 172. 
5) Die wichtigsten Nahrungsmittel u. Getränke, 

Zürich 1884. 
,;) Pharm. Zentralh. 20 [1879J, 201. 
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viele Portorico werden mit Bleifarben färbung bewirken. Aus. Rohkaffee 
gefärbt. Die Men~e der. verwendeten stellten sich früher Kond~o:fue~ . ~t~ar 
Farben ist eine meist gennge; so.. ge- die grüne Farbe her durc x ra. 1~n 

F b mit Alkohol Zumiscbung von E1we1ß nügten 10 g blaue Farbe zum ar .. en ' G b lt 
b. s une und Eintrocknen. Der geringe e a von 120 Pfd. Colum ia, g gr h 

Farbe zum Färben von 120 Pfd. Santos des Alkalis des Eiweißes reic te zur 
und 32 g gelber Farbe zum Färben Grünfärbung bin. 
der gleichen Menge Preanger. Das Färben wird auch beim gerösteten, 

H. Hager und G. C. Wittstein 1
) er- gebrannten Kaffee vorgenommen. ~ier 

wähnen daß zum Färben von Kaffee wird meistens dunkler Ocker, Eisen
dieser diit Bleikugeln in Fässern gerollt oxyd (caput mortuum) in Anwendung 
wurde. gezogen. Ein Färbung von geröstetem 

F. Strohmer2
) führt an, daß der Kaffee kann nach Lage der Sache aber 

Kaffee häufig Fälschungen unterworfen nur dazu dienen, um Schäden am ge
ist. Um den rohen Bohnen eine hüb- brannten Kaffee, durch Unachtsamkeit 
sehe grünliche oder bläuliche Farbe zu beim Brennen verursacht und entstanden, 
geben, werden sie mit verschiedenen zu verdecken · der gebrannte Kaffee 
Farbstoffen gefärbt. soll durchweg Bohnen von gleicher 

G. Lagerheinß) untersuc_hte Ka.ffee- Färbung zeigen; verbrannter Kaffee, 
farben (gelb, grün, blau), d_ie aus emem helle Bohnen in diesem würden den 
Gemisch von Rohrzucker mit Teerfarben Kaffee als minderwertig erscheinen 
bestanden. . . . lassen, deswegen greift man zur Farb~. 

Von den Farben wird das g1ft1ge zu dem kommt endlich noch, daß die 
Chromgelb den anderen vorgezog~n, in den billigen Kaffeesorten in größerer 
da _diese ~arbe be~ser ~aftet ~nd ~1chj oder geringerer _Menge vor~andenen 
glewhmäßJger verteilen laßt. Die Farb- unreifen Bohnen viel heller bleiben, als 
ung mit Chromgelb, das Rollen des die vollkommen reifen. Diese Anschau
Kaffees mit Bleikugeln sind als ges~nd-1 ungen wurden durch Fälle aus der 
heitsschädlich zu betrachten ; diese Praxis bestätigt. Im II. Berichte des 
Farben sind durchs Reichsgesetz ver- Hygienischen Institutes Hamburg 1897 
boten. wurden 10 Kaffee beanstandet. Der 

Nicht unerwähnt soll bleiben, . daß Kaffee wurde an Arbeiter als pr_äpariert 
die in den Kaffeebohnen unter gewissen und geröstet zu billigem Preise ver
Umständen mit grüner Farbe auftretende kauft. er bestand etwa zur Hälfte aus 
Viridinsäure auch schon zu ungerecht- gänzlich verkohlten Bohnen und ver
fertigten Befürchtungen von Seite des kohltem Kaffeebruch, zur anderen Hälfte 
Publikums Veranlassung gegeben hat. aus unverkohltem Bruch. Das Gemenge 
Derartig beschaffener Kaffee ist nicht war stark mit Eisenoxyd gefärbt und 
selten als künstlich .gefärbt Untersuch- mit Mineralöl geölt. Der Kaffee war 
ungsämtern eingesch1c~t worden. Diese ungenießbar. Die Strafkammer stellte 
Grünfärbung kann leicht durch Soda- fest. daß in dem schwachen Glänzen 
oder Pottaschelösung hervorgerufen wer- ein~ Verfälschung nicht liege, dagegen 
den, .. durch. Um:wand!u.n~ .~er Kaffee- sei das Färben des Kaffees unter allen 
gerbsau~e m die Vmdmsaure; au~h Umständen als Verfäls~hung_ zu . be-. 
kalkhaltiges Brunnenwasser ~ann, wie trachten weil diese Ma.mpulatJOll emen 
J. ~Ve(Jler

4
) beobachtet hat, diese Grün- falschen' Eindruck hinsichtlich seines 

-~--- Wesens (des Kaffees), .seiner G_ü~e her-
1) Vierteljahreschr. f. prakt. Pharm. 1885, 4:, vorrnfe insofern es seme Quahtat ver-

45;; Die Ernährung des Menschen, Wien 1887. deckt ~nd den Schein einer besseren 
B) Svensk:. Farm. Tidskr. 1905, 181 ; Pharm. Beschaffenheit bewirkt. 

Zentralh. 4:6 [19D5], 979. (Fortsetzung folgt.) 
4) Beckurts Jahresbericht 1883 u. 1884, 18 

und 19, s. 984 . 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Neue Arzneimittel. Spezialitäten Fermentin (Pharm. Zentralh. 52 [1911] 
und Vorschriften. 411) wird sowohl zur äußerlichen, wie 

AntodyDe (Pharm. Zentralh. 51 [1910], auch innerlichen Anwendung jeweils naoh-
1063) wird von den Darstellern Poulenc besonderen Verfahren von der Chemischen 
Freres in Paris chemisch als Glyzerinlither Fabrik Goedecke &; Co. in Leipzig und 
des Phenols gekennzeichnet. (Vierteljahres- Berlin N dargestellt. (Vierteljahresschr. f. 

h ·r f k Ph H ) prakt. Pharm. 1911, H. 2.) sc r1 t . pra t. arm. 1911, . 2. 
Bilatin. besteht aus nach besonderem Haimagen enthält 2,5 pZt leicht auf-

V erfahren entfetteter Trockenmilch und saug bares Eisen neben lezithinhaltigem Ei-
5 pZt Ovolezithin. Die prozentische zu- weiß, Kakao und physiologischen Nlibr
samme.osetzung ist etwa folgende: 42 Lakt- salzen. Darsteller: siebe unter Bilatin. 
albumin, 5 Ovolezithin, 42 Kohlenhydrate, (Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1911, 
6 Nährsalze aus Eidotter und Milch, 0,5 H. 2.) 
Fett nnd 0,5 Wasser. Anwendung: als Mesothorium (Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ], 
Nährpräparat. Darsteller: Nährmittelwerk 180, 196) wird von Dr. v. Knöf lrr & Co. 
des Hessischen Apotheker-Vereins in Rein- in Plötzensee b. Berlin dargestellt. 
heim (Hessen). (Vierteljahresschr. f. prakt. . Metaferrine (Pharm. Zentralh. 52 (1911], 
Pharm. 1911, H. 2.) 346) sind Verbindungen von metaphosphor-

Eleptin. (Pharm. Zentralh. 51 [1910], saurem Eisenoxydsalzen mit Eiweißkörpern. 
1022) hat folgende Zusammensetzung: 20 Die Metaferrosen sind die entsprechenden 
Teile Natrium bromatum, 30 Teile Kalium aromatisierten Lösungen dieser Verbindungen. 
bromatum, 1 Teil Zincum oxydatum, 2 Teile (Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 19111 

Piperacinum, 2 Teile Phenaceünum, 1 Teil H. 2.) 
Sulfonal, 10 Teile Sal physiologicum, 30 Nilotan enthält außer den in Pharm. 
Teile Natrium biboracicum und 4 Teile Zentralh. 52 (1911], 404 angegebenen 
Natrium glycerophosphoricum. (Vierteljahres- Bestandteilen noch p-Amidobenzoeaäurell.thyl
schrif~ ~· prak!· Pharm. ~911, H. 2.) ester (Anästhesin). (Vierteljahresschr. f. 

~p1nu1~, em synt?ebsches Nebennieren- prakt. Pharm. 1911, H. 2.) 
präparat, 1st Methylammoll.thylkatechinol oder 1 · · · · 
3, 4- Dihydroxyphen_ ylll.thylmethylamin. Es :l!-e~onva,:in 1st e1~e Verr~1bung von 
wird nach F. L. Pyman derart hergestellt, Lez1thm m1. ?este~ 1rockenmilcb. Dar
daß 1 - Keto - 6' 7 -dimethoxy-2 . methyltetra- steller: . Dr. Wildt l~ Eupen. 
hydroisocbinolin mit Salzsäure unter Druck Sallcyltannarabm (Pharm. Zentralh. 
drei Stunden lang bei 17 50 erhitzt wird. 52 [1911 ], 668) ist ein Tierheilmittel zur 
Hierbei wird es quantitativ in das salz- ä~ßerlicbcn und innerlichen Anwendu~g. 
saure Dihydroxyphenylll.thylmethylamin über- Die 1:agesgabe beträgt für Pferd un.d Rmd 
geführt aus dem durch Ammoniak die freie 30 bis 50 g, für Fohlen und Kälber 6 
Base abgeschieden wird. Darauf wird sie bis 15 g, für Schweine 5 bis 10 g,· fiir 
durch Umkristallisieren gereinigt. Hunde 2 bis 6 g. (Vierteljahresschr. f. 

Epinine bildet farblose Kristalle, die nur prakt. Pharm. 1911, H. 2.) 
wenig in Wasser oder Weingeist löslich Terminol besteht aus Alapurin, weißem 
sind. Durch Umkristallisieren aus absolutem amerikanischem Vaselin und 5 v. H. Kupfer
Alkohol erhält man farblose Blischel von zitrat. Anwendung: bei Trachom und folli
durchscheinenden Kristallnadeln, die bei knlärer Augenbindehautentzündung. Außer-
188 bis 1890 schmelzen. Die Lösung, die dem kommt noch eine weichere Salbe als 
gebrauchsfertig in den Handel kommt, ist Termin o 1- Creme in den Handel. Dar
die des schwefligsanren Salzes. Darsteller: steller : Medizinisches Exporthaus Feli'.x 
Bu,rroughs Wel/come <I; Co. in London. Schmiedeken in Bremen. ( Vierteljahresschr. 
(Vierteljahresscbr. f. prakt. Pharm. 1911,, f. prakt. Pharm. 1911, II. 2.) H. Mentxel. 

Heft 2.) · 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



820 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Juni 1911 berichtet wurde: 

Ageratum conyzoides Seite 771 
Albumosefreies Tuberkulin 716 
Alypm 770 
Amblosin 7 45 
Amenyl 770 
Antiherpin 772 
Antralapis 71ti 
Aqua Zeozoni 745 
Arsen-Tuberkelbazillen-

Emulsion 716 
.A.spirin 769 
Automors 770 
Autotuberkulin 716 
Biovar-Poehl 716 
Blennolenicetsalbe 770 
Bornyval 770 
Bromaplast 745 
Bromsomnisan 745 
Crolas 745 
Digitan 716 
Diuretin 769 
Eubiose 774 
Euchinin 769 
Euergon 797 

Ferrum arseniatooitr. am-
moniatum Seite 

Fnsinal 
Fibrolysin 
Gadiol 

745 
717 
785 
745 

Ge\ma Digitalis 
G1vasan 
Gonosan 
Guajadol 
Guajakose 

717, 745, 797 
770 

723, 771 

Herzen'8 Pepsinogen 
Histopin 
Hydropyrin 
- -Gnfa 
lglodine 
Jodanthrak 
Karborad:ogen u. Karbo-

radiogenol 
Kalmopyrin 
Lactucar. comp. Pastill. 
Lipojodin 
Liqual 

797 
SOS 
717 
717 
769 
717 
717 
717 

Majopan 
Medrnal 
Med1tannosin 

Seite 

Merz' Gonokokken-Serum 
M1grammt 
N ikotiaMselfe 
Ozonatone 
ParfüsPptol 
Pi1mtrin 
Plasmin-Tabletten 
Polypm 
Q .imorol 
Hicinal 
Salvarsan 
Sanofü:-FJuid 
Scharfin 
Secale cornut.-Dialysat. 
Somnisan 
Tbymipin 
Tuberkulin A. F. 
Tuberkulose-Sero-Yaccin 
Uzara 
Valkasan 
Veronalnatrium 

7-1;-~ 
7 t;! l 
71 t-, 
7 lb 
79, 
8U~ 
7-1!.-• 
74~ 
T97 
71~ .~. 
7V8 
795 
7ti8 
7öV 
.~H 
718 
,4;-, 
718 
716 
745 
708 
718 
76!1 

Euscopol 770 

Liquor sedano 
Lysochlor 
Majamin 

717 
745 
717 
718 
797 
718 
725 
745 H. Mentxel. 

Hydrangea Hortensia D. C. var.lnac~ seiner Reinigung als Hydrangenol 
Otakusa · Maxim. erwies. Das sandige Pulver war auch 

Von dieser Pflanze hat Y. Asahina die Hydrangenol in ziemlich reinem Zustande. 
Blüten untersucht und über seine Ergebnisse Die Sodalösung schied beim Ansäuern 
berichtet. einen dunkelbraunen, mit einem etwas scbmier-

Die von Achsen und Stielen möglichst igen Stoffe beigemengten Niederschlag aus. 
befreiten Blüten wurden mit 90 proz. Alkohol Er wurde abgesaugt, mit Alkohol gewaschen 
etwa 2 bis 3 Wochen in der Kälte zwei- und aus verdünntem Alkohol wiederholt um
mal ausgezogen. Der alkoholische Auszug kristallisiert. Diesen Körper nannte der 
wurde destilliert und der noch etwas alkohol- Verfasser H y d rang e a sä ur e. 
haltige Rückstand zur Seite gestellt. Nach Der Niederschlag (N) besteht aus feinen 
einigen Tagen schied sich daraus ein dunkel- Nadeln und derben körnigen Prismen. Das 
grüner flockiger Niederschlag (N) aus der Kristallgemisch wurde aus heißer 50 proz. 
durch Filtrieren von dem Filtrat getrennt Essigsäure oder 40 proz. Alkohol wiederholt 
wurde. Das Filtrat wurde dann auf dem .umkristallisiert. Aus der schwerer löslichen 
Wasserbade eingedampft, bis es nicht mehr Fraktion wurden viereckige Blättchen ge
nac_h Alkohol roch, und die hierbei abge- wonnen und als Hydrangenol erkannt. Die 
sc?1edene dunkelgefärbte, schmierige Masse leichter lö8liche Fraktion bestand aus feinen, 
mit verdünnt~r Sod~lösung gut umgerührt filzigen Nadeln, die wohl ein Gemisch aus 
nnd das Gemisch mit der gleichen Raum- phenolartigen, dem Hydrangenol verwandten 
~enge Aether ~tark geschüttelt. Es wurde Stoffen ist. Trotz mehrmaligen Umkristall
~me obe~ grünhchblau fluoreszierende äther- isierena gelang es nicht, eine Menge von 
1sche Lösung erhalten , während in der bestimmtem Schmelzpunkt zu erhalten. Die 
dunkelbraunen Sodalösung ein sandiges Pulver Ausbeute an Hydrangenol betrug etwa 0,5 
aufgeschwemmt war. Die ätherische Lösu pZt, die der Hydrangeasäure 011 pZt. 
hin.terließ b?im y~rdampfen einen schmutzr:. Hydrangenol. Die Rohkristalle sind 
grünen, kriatallmischen Rückstand, der sich j gelblich gefärbt und schmelzen gegen 178°. 
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Bei dem wiederholten Umkristallisieren stieg 
der Schmelzpunkt auf 181 bis 182°. Die 
reinen Kristalle bilden glänzend weiße, ge
ruch- und geschmacklose Blättchen. Sie sind 
in Aceton, Essigäther, warmem Alkohol und 
Eisessig leicht, in Aether und Chloroform 
wenig löslich. In Benzol, Benzin und kaltem 
Wasser sind sie fast unlöslich. Ammoniak
wasser und Alkalilauge lösen sie sehr leicht 
auf. In kalter Alkalikarbonatlösung sind 
sie fast unlöslich, erst beim Kochen lösen 
sie sich mit gelbbrauner Farbe. Konzen
trierte Schwefelsäure nimmt sie ohne Färb
ung auf. Die weingeistige Lösung ist gegen 
polarisiertes Licht inaktiv. Alkoholische 
Eisencbloridlösung ruft eine schön weinrote 
Färbung hervor, die allmählich in eine braune 
übergeht. 

Hydra n g e a säure bildet gelbliche glänz
ende Blättchen vom Schmelzpunkt 1820. 
Ihre alkoholische Lösung wird durch Eisen
chlorid violett gefärbt. 

Yakugakuxasshi 1909, Nr. 330, 1. 

lieh die Entfernung des Eisens als schwierig 
heraus. Schließlich führte ein Verfahren 
zum Ziel, das darin bestand, den P1Ianzen· 
saft oder -Auszug mit 5 bis 10. pZt Mag· 
nesiumsulfat zu behandeln und dann dem 
fraktionierten Niederschlagsverfahren mit 
Alkohol zu unterwerfen. Mittels dieses Ver
fahrens konnte Bach sehr wirksame Oxy
dasen herstellen, die weder Eisen noch Mangan 
enthielten, und dadurch beweisen, daß auf 
diese Elemente die Oxydasenwirkung nicht 
zurückgeführt werden kann. In einer zweiten 
Versuchsreihe hat Bach sich mit dem Ein
fluß der Metallsalze auf die Wirkung der 
Oxydasen beschäftigt. Er kommt zu dem 
Schluß, daß die Eisen- und Mangansalze die 
Wirkung beschleunigen , gerade so wie 
Eisensulfat die oxydierende Wirkung des 
Wasserstoffperoxyds beschleunige. Da die 
Oxydasen leicht oxydierbare Körper seien, 
die bei Berührung mit freiem Sauerstoff 
Peroxyde bilden, so bestehe eine deutliche 
Uebereinstimmung zwischen beiden Gruppen 
von Erscheinungen. 

Theorie der Oxydasen. 
Bertrancl hat die Hypothese aufgestellt, 

daß das Mangan, indem es zugleich als 
Aktivator und Ueberträger des Sauerstoffes 
wirke, den einzigen wirkenden Stoff der 
Oxydasen darstelle. Infolge der Entdeckung 
von Oxydasen, die keine Spur von Mangan, 
wohl aber Eisen enthalten, hat die Hypo
these dahin erweitert werden müssen, daß 
das zu der gleichen chemischen Familie wie 
das Mangan gehörige Eisen ebenso wie jenes 
als Aktivator und Ueberträger des Sauer
stoffes wirksam sein könne. Aber selbst 
mit dieser Erweiterung stimmte die Hypo
these schlecht mit den Tatsachen zusammen. 
Besonders konnte der Umstand, daß die 
Peroxydase, deren enge Verwandschaft mit 
der Oxydase unbestreitbar ist, weder Mangan 
noch Eisen enthält, zu der Annahme führen, 
daß diese beiden Elemente nicht die bestimm
ende Ursache der Oxydasewirkung, d. h. 
der Bildung und Aktivierung des freien 
Sauerstoffs darstellen. Bach hat die Frage 
zu lösen versucht. Es handelte sich darum, 
die Oxydase so zu behandeln , daß das 
Mangan und das Eisen ohne Zerstörung der 
Tätigkeit der Oxydase entfernt wurden. Bei 
langwierigen V ersuchen stellte sich nament- 1 

Schweix,, Woehenschr. f. Chem. i~. Pharm. 
1910, 810. 

Jessner's Vorschriften bei Haut~ 
ausscblägen. 

I. Tomenol 1 bis 5 g 
Zmcum oxydatum 20 g 
Talcum venetum 20 g 
Glycerin um 10 g 
Aqua destillata ad 100 g 

II. Zincum oxydatum 20 g 
Talcum venetum 20 g 
Glycerin um 10 g 
Aqua Plumbi 50 g 

III. Zincum oxydatum 25 g 
Talcum venetum 25 g 
Aqua Plumbi 25 g 
Glycerin um 25 g 

IV. Acidum tannicum 5 g 
Zincum oxydatum 10 g 
Talcum venetum 20 g 
Glycerinum 10 g 
Aq ua destillata ad 100 g 

Jessner's Dermatdl. Vorträge H. 9. 
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haltige Silberchromatkrietalle ab, die in 
Zur Halogenbestimmung Säuren selbst bei erhöhter Wärme sehwer 

f . hlt H Emde das Verfahren von löslich sind, eich aber in Ammoniak oder emp 1e · 
Baubi'gny und Chavanne. ammoniumealzhaltigen Säuren lösen. Man 

I. J O d. In einen Erlenmeyer-Kolben bringt die Kristalle durch Zusatz v_on Am
von etwa 200 ccm gibt man etwa 40_ ccm moniumnitrat in Lösung und reduziert erst 
konzentrierte reine Schwefelsäure und SIibe!- dann mit schwefliger Säure. 
nitrat in geringem Ueberechusse, d. h. Je Wenn man zur Reduktion zu viel schwef
nach dem Jodgehalte des Untersuchungs- Jige Säure oder Natriumsulfit zusetzt, so 
stoffes 1 bis 1,5 g, erwärmt bis. zur _Lösung, kann der Niederschlag von Jodsilber durch 
fügt sogleich 4 bis 8 g Kahumdichromat metallisches Silber grau gefärbt sein. Man 
hinzu und erhitzt von neuem unter Um- behandelt in diesem Fall - Verfasser tot 
schwenken, bis Alles gelöst ist. Nach _dem es immer - den Niederschlag von Jodsilber 
Erkalten dieses silberhaltigen Oxydabons- im Fällungegefäße oder auf dem Filter mit 
gemisches läßt man den zu untersuchenden heißer, etwa lOproz. Salpetersäure, wäscht 
Stoff (0,3 bis 0,4 g) in einem kle~ne°: Wä~e- aus und wiegt wie üblich. 
röhrchen hineingleiten und verteilt ihn, m- Außerordentlich vorteilhaft ist es, das Jod
dem man den Kolben umschwenkt, so daß ai!ber auf einem Gooch-Tiegel zu sammeln. 
die Flüssigkeit in kreisende Bewegung g~- II. Ch l 

O 
r oder Br 

O 
m. Hierzu bedarf 

rät. Die meisten Stoffe . werden schon m man des abgebildeten Apparates. Es besteht 
der Kälte mehr oder wemger lebhaft unter 
Verkohlung und Kohlensäureentwicklung an
gegriffen, bei anderen ist gelindes Erwärmen 
über kleiner Flamme nötig, um die Oxy
dation einzuleiten. In allen Fällen unter
stützt man nach einigen Minuten die Oxy
dation durch Erhitzen, wobei man unaus
gesetzt umschwenkt, und steigert schließlich 
die Hitze auf 150 bis 1700. Höher als 
1800 zu gehen, ist unzweckmäßig. Selbst 
dei Stoffen, die in der Kälte der Oxydation 
widerstehen, genügt es, die Hitze kurze Zeit 
auf 150 bis 1700 zu erhalten. Sie mit 
dem Thermometer zu beobachten, ist nicht 
nötig, da sie sich dadurch kenntlich macht, daß 
die Oxydationsflüssigkeit Sauerstoff entwickelt. 
Sobald dies einsetzt , entfernt man die 
Flamme, schwenkt aber noch 4 bis 5 Minuten 
lang um. Nach dem Erkalten des Ge
misches verdünnt man es mit 140 bis 150 
ccm Wasser und setzt so viel konzentrierte 
wässerige Lösung von schwefliger Säure oder 
Natriumsulfit zu, bis die Farbe sich übe1 
Dunkelgrün zu Hellgrün verwandelt hat. 

Die Jodsäure, die sich bei der Oxydation 
gebildet hat, wird wie die Chromsäure durch 
die schweflige Säure reduziert und bildet 
sogleich mit dem Silbersulfat des Gemisches 
Jodsilber. 

aus einer Kugel V, die etwa ~.99 ,ccm faßt, 
mit genügend langem Halse, in den bei r 
ein Glasaufsatz der Art eingeschliffen ist, 
wie man sie bei Drechsel'schen Waschflaschen 
benutzt. Der Aufsatz trägt zwei Rohre. 
Das eine m, n, n' reicht bis zum Boden 
der Kugel und dient dazu, nach der Ver
brennung einen Luftstrom durch den Appa
rat zu leiten der die letzten Reste Chlor 

' 'b und Brom in das AbsorptionBSystem tre1 t. 
Das zweite Rohr des Aufsatzes ist zu einem 
Kugelkondensator a, b, c, d, e na~ Art des 
Liebig'schen Kaliapparates ausgeb1!det u~d 
wird mit einer alkalischen Natrmmsulf1t
lösung*) beschickt. Das freie Ende o dieses Hat man einen zu großen Ueberschuß 

von Kaliumdichromat angewendet, also mehr 
als_ angegeben, so ~~hei~en sich zuweilen *) Als 
beim Abkühlen der wasaerigen Lösung jodat-1 offizinelle 

alkalische Natriumsulfi.tlösung wird 
15proz. Natronlauge empfohlen, du1 
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Rohrsystems kreuzt schräg das freie Ende Das Ende der Verbrennung erkennt man 
m des ersten Rohres und wird zweckmäßig daran,· daß sich kein Gas mehr entwickelt. 
durch Binden so mit ihm verbunden, daß Man bläst dann durch m, n, n' einen Luft
man an der Kreuzungastelle einen kleinen strom, um die letzten Spuren Chlor oder 
Korkkeil zwischenschiebt und dann mit Brom in den Kondensator überzuführen. 
schmalen Hefip{lasterstreifen bewickelt. Da- Zum Schlusse nimmt man den Apparat aus
durch wird der Apparat weniger zerbrach- einander, spritzt das Ende der Röhren m, n, n' 
lieh. ~- -- ab und führt sie in einen so hohen Kolben 
--um mit dem Apparate eine Chlor- oder oder ein so hohes Becherglas ein, daß dessen 
Brombestimmung auszuführen beschickt man Rand den Schliff r überragt. Durch kräft
den Kondensator durch da~ Mundstück o I iges ~inb_las.en in o spritzt man die Absorptions
mit etwa 30 ccm alkalischer Natriumsulfit- 1 ~lüss1gkeit m d~n ~olb_en und wäs.cht nach, 
lösung und · verteilt sie · ·durch Einblasen · mdem man dret- bis viermal 30 bis 40 ccm 
gleichmäßig in die Kugeln. Hierauf ver- Wasser in o einführt und in den Kolben 
schließt man die Oeffnung in des Rohres überbläst. Darauf säuert man stark mit 
m, n, n' durch einen kleinen Stopfen oder Salpetersäure an und bestimmt das Halogen. 
durch ein Stückchen Gummischlauch Benutzt man den oben beschriebenen 
mit- Glasstab, nimmt den Aufsatz ab, füllt Apparat, so kann man gleichzeitig einen 
das silberhaltige Oxydationsgemisch in den jod- und einen anderen chlor- und brom
Kolben V, läßt das Wägegläschen mit In- haltigen Körper aufschließen, indem man in 
halt bei schräg gehaltenem Kolben hinein- ein und dasselbe Oxydationsgemisch etwa 0,2 g 
gleiten und setzt sogleich den Aufsatz auf, von jedem Körper einwägt und wie angegeben 
dessen Schliff r man vorher mit einem I verfährt. Da Chlor bezw. Brom bei der 
Tropfen konzentrierter . Schwefelsäure be- Verbrennung in die Absorptionsvorlage über
feuchtet hat. geben, das Jod dagegen im Oxydations

Wie bei den jodhaltigen Stoffen werden 
auch von den chlor- . oder bromhaltigen die 
meisten schon · bei gewöhnlicher Wärme ·an
gegriffen, zuweilen · muß man sogar die 
Reaktion durch Eintauchen in kaltes Wasser 
mäßigen und braucht nur gegen Ende etwas 
zu erwärmen, um die Zersetzung zu ver
vollständigen. In anderen Fällen beginnt 
die Einwirkung erst in der Wärme. Man 
leitet die Verbrennung stets so, daß· sie nicht 
zu stürmisch wird, damit kein Halogen un
absorbiert durch den Kondensator entweichen 
kann. Im Durchschnitt duuert die Zerstör
ung des Stoffes 30 bis 40 Minuten. 

Zum Erwärmen verwendet man ein Paraffin
bad, dessen Hitze man allmählich auf 135 
bis 1400 steigert. Der Kolben wird schwimm
end eingeh!lngt, indem man um den Hals 
bei r einen Bindfaden schlingt und diesen 
mit genügendem Spielraum an einer Klammer 
befestigt. So ist der Apparat sehr handlich 
und kann nach jeder Richtung hin umge
schwenkt werden. 

gemisch verbleibt, so vollzieht sich die Trenn
ung selbsttätig. 

Apoth.-Ztg. 1911, Nr. 32 u. 33. 

Warum säuert man Wasser mit 
Schwefelsäure an, 

wenn man es durch den elektrischen Strom 
in seine Bestandteile zerlegen will, beant
wortet 0. Richter, wie folgt: 

Weil bei der sogenannten Elektrolyse des 
Wassers nicht Wasser, sondern stark mit. 
Wasser verdünnte Schwefelsäm e elektrolytisch 
zerlegt wird, und zwar so, daß an den Elek
troden die Elemente des Wassers in Gas
form abgeschieden werden, während aus 
dem dabei all!I Rest gebliebenen Schwefel
trioxyd Schwefels!lure zurückgebildet wird. 
Dabei verb!llt sieb die Raummenge des an 
der Kathode abgeschiedenen Wasserstoffes 
zu der des an der Anode abgeschiedenen 
Sauerstoffes wie 2 : 1. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 776. 

Oculentum flavum. 
mit der gleichen Gewichtsmenge einer 20proz. Hydrargyrum oxydatum flav. humid. 10,0 g 
wässerigen Lösung von kristallisiertem Natrium- Vaselinum flavum. 90,0 g 
su]fit ~emischt ist. The Pharm. Journ. 1910, 457. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



824 

Aus J. D. Riedel's Bericht L e c i p e c t a l soll 1,5 pZt Nährsalze, 2.5 pZt 
Ueberoxyd (?) und 2 pZt Menthol enthalten. 

1910. Anwendung: als «Sauerstoff-Nährpräparat. für 
Asthmatiker, Brust- und Lungenkranke. 

(Schluß von Seite 771.) Mir o gen soll Menthapinolätber des Formyl-
Mcntor. tricblorids sein. Anwendung: als nervenstärk-

A b i _ Tab l 0 t t e n sind konzentrierte Milch- end es, beruhigendes, belebendes Mittel zu Ein-
Tabletten mit Malz. reibuugen und als Bäderzusatz. 

A eth y 1 e n um per j O da tu m ist Dijodoform. Nerv o c o l a, Dr. ilfi'chaelis. Tabletten 
aus 40 Teilen Semen Colae, 20 Teilen Cacao 

A.ethyloform wird ein Gemisch von Brom- hollandicus, 15 Teilen Calcium phosphoncum. 
äthyl, Chloräthyl und Chl~rmethyl genannt, das 15 Teilen i::accharum und 10 Teilen Lozithin-
zur örtlichen Betäubung dient. albumin mit Vanille versetzt. 

Camp h o retten sind aus Kampfer hergestellte Nov o form ist Tetrabromkatechinwismut, 
Tabletten. ein tiefgelbes, geruchloses Pulver, unlöslich in 

C ar n i o v e n ist eiue konzentrierte Lezithin- Wasser, etwas löslich in organischen Lösungs-
Bouillon in Tabletten. mitteln, wie Alkohol, A.ether, Aceton, mit 30 bis 

32 pZt Wismutoxydgehalt. Anwendung: als 
D igl y ko ly l d i s alizy I säure bildet glänz- Jodoformersatz. 

ende, geruchlose, mild säuerlich schmeckende 
Kristallblättchen vomSchmp.168 bis 1700. Sie Noxolith. Ein «organisches Fluorid,,, das 
soll die Wirkung der Salizylsäure besitzen und als Mittel gegen Zahnstein angewendet wird. 
wesentlich besser vertragen werden als die per g O n o l besteht aus Salol, Sandelöl und 
Acetylsalizylsäure. Kawa-Extrakt. Nicht zu verwechseln mit Per-

E m et i q u e d'aniline ist .A.ntiroonylanilin- genol. 
tartrat. P er t h y m an, ein Infusum Thymi compo-

G r i s a l. Emulgiertes Sandelöl in Gelatine- situm, das in einem Teelöffel einen Tropfen 
kapseln. Bromoform enthält. 

Gros b o i s in e. Pulver der roten Meer- Ph o es an. Nach Angabe des DarsteJlers 
zwiebel, sowie dextriniertes Weizenmehl, Fett 2 pZt «Ueberphosphite, 3 pZt Ueberoxyde•, 
und etwas Anisöl. Anwendung: als Rattengift. 4 pZt Eisenoxyd und 2 pZt Salizyl. Anwend~ 

Her m a eo n. Tabletten, enthaltend Kakao ung: als Nährpräparat. 
und Nährsalze. Sem o r i. Nach Weiß Tabletten aus Wein-

H y ~ o s a .soll aus _FraI'gul~, Actaea spicata, säure, Natriumbikarbonat, Borsäure und einem 
Stellana med1a, Franmscea umflora, Rbus Toxi- Körper der Chinosole. Anwendung: zur Ver
codendron, Passiflora incarnata, Phytolacca de- hinderung der Empfängnis. 
candra, Echinacea angustifolia bestehen. Puck- s er O s an O l. Eine lösliche Quecksilber
ner. un~ Hilpert fanden ~n 100 ccm 0,32 g Arsenverbindung. Anwendung: 2 ccm intra
Sah.zyls.aure, 1,15 g Natnumsalizylat, 0,32 g muskulär jeden zweiten bis dritten Tag gegen 
KahumJod1d, 4,6 g Zucker und Extraktivstoffe, Lues. 
16,8 com Alk~hol und Wasser. Anwendung: 
gegen Rheumatismus, harnsaure Diathese u. dergl. S u so l wird nach Angabe des Darstellers 

aus Buchenholzteer hergestellt und besteht aus 
Jodomerk-Tabletten nach Dr. Gutt- verschiedPnen Verbindungen des Jods mit Ter

mann enthalten Jod und Quecksilber. Anwend- penen, Kreosol und Guajakol in Oe! gelöst. 
ung : bei Lues. S y d r o s an besteht aus Menthol, Olivenöl, 

J u n o g e n enthält physiolo 0 ische Salze Kampfer und Eukalyptusöl. · 
E:ohle.nhydrate, Lezithin, Laktose e und Nukleo~ 

t 11 .A d Tri ist Trichloräthylen. v1 e m. n wen ung: gegen Nervosität, Mangel 
an Eßlust und Magerkeit. Trial um in o 1 soll eine «dreifach essigsaure 

'!{ r eo s ot um Ra y man n i. Ein Kreosot Tonerde» sein, aus der durch Vermischen mit 
be d d' · d , der doppelten Meoge Wasser der otfizinelle 
. 1 em te atzen en Eigenschaften völlig ge- Liquor .A.luminii acetici erhalten werden soll. 

til.~t sem sollen. Es soll die Verdauung nicht 
storen, sondern die Eßlust anregen. U n g u e n tu m Sani c ur a. Nach .Angabe 

La bo e M e rr a h. Eine in :Niederländisch- des Herstellers in der Haupt~ache weißes Wachs, 
Indien vork?mmende Pflanze, deren Kerne als mit 20 pZt serumäbnlicher Flüssigkeit emulgiert. 
Bandwurmmittel verwendet werden. Ftir Er- Anwendung: als Salbengrundlage, die 50 pZt 
wachsene genügen 500 Samen, entsprechend wässeriger Heilmittel aufzunehmen vermag. 
etwa 50 g, nach 10 Stunden tritt Wirkung ein. Val y f e n ist fäovaleriansäureester des Fen-

La ~es Ca t a r r h Cu r e , Dr. besteht aus chylalkohols. 
0,4 Teilen ~henol und 3,3 Teilen Natriumchlorid Van ad o form besteht aus Vanadozon (Na
a~f _ IOO Teile Wasser. Es soll 2 bis 3 mal trium chloratum vanadinicum anhydrioum) und 
t~ghch .aus der flachen Hand durch die Nasen- Wismuteubgallat. Anwendu.ll.g; ah1 Stregpulver 
locher lil den Rachen eingezogen werden. zur Wundbehawilung. · · 
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V a r a 1 et t es von Bishop. Aufbrausende 
Tabletten, die Antipyrin, Lithiumzitrat, Piperazin, 
Natriumbromid usw. enthalten. .Anwendung: 
gegen harnsaure Diathese, Gicht usw. 

V i r i I i um. 12 pZt Kolaextrakt, 6 pZt T11rnera
extrakt, 0,2 pZt YohimbePxtrakt, 0,2 pZt Lezi
thin und 81,6 pZt Kohlenhydrate. 

Aus dem Handelsbericht 
Gehe & Co. 1911. 

(Fortsetz.ung von 772.) 

Einfache Drogen. 

von 

Oleum Lini. .Als besonders ernsthafter Kon
kurrent ist im Laute des Jahres So y a ö I auf 
den Plan getreten, nachdem der zollfreien Ein
fuhr des Rohmaterials, der Soyabohnen, über die 
besonders unter S e m e n d o 1 i c h o s s o y a be
richtet wird, zu Anfang des verllossenen Jahres 
auob. r!er Weg ins Inland geebnet war. 

Die seitherigen Erfahrungen mit diesem Oe'e 
haben zwar im Vergleiche zum Leinöl die Er
wartungen nicht ganz befriedigt. .Aus der ge
waltigen Zunahme der Einfuhr von !:ioyabohnen 
nach Aufhebung des Zolles dürfte aber tro!z
dem hervorgehen, daß sich Soyabohnenöl auch 
unter künftig günstigeren Preisverhältnissen für 
Leinöl dauernd behaupten wird. 

Oleum Tereblnthlnae ämerlcanum. Als 
neues Verfälschungsm1ttel neben den bisher be
kannten: Petroleum, Benzin, Xylol und Kienöl, 
ist nun auch Kopal öl festgestellt worden. 

Radix Gentianae. Ueber Prüfung der En
zianwurzel durch Mikrosublimation siehe 
Anhang. 

Rei.ina elastica. Die synthetische Herstell
ung des Kautschuks bildet eine der großen 
Aufgaben der modernen Chemie. Es hat den 
Anschein, als ob es jetzt seiner Lösung entgegen
gehe, nachdem man die Zusammensetzung des 
Kautschuks erkannt und auch Verfahren gefun
den hat, ihn künstlich zu erzeugen, weon auch 
vorläufig nur im Laboratorium und mit verhält
nismäßig hohen Kosten. Man darf aber wohl 
hoffen, daß es der chemischen Tecbmk in ab
sehbarer Zeit gelingen WJTd, die noch bestehen
den Schwierigkeiten zu beseitigen und den syn
thetischen Kautschuk anstelle des natürlichen zu 
setzen. Die wirtschaftliche Bedeutung der künst
lichen Herstellung von Kauschuk läßt sich er
messen, wenn man berücksichtigt, daß der fort
während steigende Bedarf an Kautschuk gegen
wärtig 72 000 Tonnen beträgt und die Tonne 
sich auf 16 bis 18 COO Mark bewertet. 

künstlicher K•mtsohuk erhalten worden, der dem 
natürlichen in Zusammensetzung, Zähigkeit, 
Elastizität und Farbe, kurz in jeder Beziehung 
vollkommen gleich, an Reinheit sogar liberlegen 
ist. Die größten Scbwier·gkeiten bildet, abge
sehen von der Beschaffung des Isoprens zu 
niedrigem Preise m größeren Mengen, die Poly
merisierung. Wenn bei dieser die Bedingungen 
nicht ganz genau getroffen werden, so entstehen 
alle möglichen dicken schmierigen Oele, Harze 
und Lacke, die alles andere als Kautschuk sind. 
Als Ausgangsmaterial für die Darstellung des 
Isoprens dient Terpentinöl, dessen Dämpfe beim 
Durobleiten durch zur Rotglut erhitzte eiserne 
Röhren Isopren bilden. Eme technische Ver
wertung dieses Vorganges ist jedoch bei den 
hoben Terpentinölpreisen ausgeschlossen. Bessere 
Aussichten schien ein englisches Patent (Dr. 
Beinemann) zu haben, nach dem Acetylen, 
AFthylen un1 Cblormethyl durch eine glühende 
Röhre geleitet werden ; hierbei sollte zunächst 
Isopren entstehen, das dann sofort durch das 
Chlormethyl zu Kaulschuk polymerisiert wfüde. 
Bei dem billig und in unbegrenzten Mengen zur 
Verfügung stehenden Acetylen hätte das Ver
fahren gawiß größte Bedeutung; nur haben von 
verschiedenen Seiten vorgenommene Nachprüf
ungen die Richtigkeit der Angaben nicht be
stätigen können, es mü''te denn sein, daß ganz 
eigenartige Versuchsbedingungen einzuhalten 
wären, die dann aber hä•.ten in der Patentsuhrift 
niederlegt werden müssen. 

Immerhin dürfte es nur eine Frage der Zeit 
sein, daß es gelingt, ein industriell verwertbares 
Verfahren zu finden, und damit würde sich ein 
Wendepunkt in der Entwicklung der Gummi
industrie ergeben. 

Die Bestrebungen, einen in jeder Hinsicht 
den Wünschen der Fabnkanten entsprechenden 
Plantagenguromi herzustelleo, werden iI)lmer 
allgemeiner. Unter den neuen Koagulations
mitteln scheinen Pu r u b und Martin o l eine 
größere Zukunft zu haben; besonders mit dem 
letzteren hergestellte und in Kalkutta gehaltene 
Proben zeigen nach Monaten einen viel besseren 
Nerv als in frischem Zustande, während der 
mit Essigsäure koagulierte Gummi schon nach 
kurzer Zeit unter den Einflüssen des indischen 
Klimas leidet. 

(l!'ortsetzung folgt.) 

Nebula Eucalytlti 
Oleum Eucalypti 
Oleum Pini 

composita. 

Da der Kautschuk, wie man jetzt weiß, ein 
Polymerisationsprodgkt des Kohlenwasserstoffes 
Isopren darstellt, so liegt für die Kautschuk
synthese die Aufgabe vor, zunächst Isopren zu 
erzeugen und dieses dann durch geeignete Mittel 
zu polymerisieren. Beides ist möglich, und es 
ist von den Elberfelder Farben:fabriken, Prof 
Barries und anderen auf diesem Wege bereits , 

10,0 g 
5,0 g 
5.0 g 
5.0 g 
1,0 g 
2,0 g 

Oleum Cinnaroomi 
Menthol um 
Tbvmolum 
Camph01a 
Tinctura Benzoiis ad 100,0 g 

The Pharm. Journ. 11)10, 453. 
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Ueber die Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes und 
der Refraktion bei Fetten und 

Oelen. 
Von H. TVoZ./f. 

Da in vielen Laboratorien für die Unter-

r Spez. Gew. des zu unter-
suchenden Stoffes 

0,960 
0,970 
0,980 
0,990 
1,000 

Differenz für 0,001 

Eormel 
2,3314 N - 1,8081 
2,3455 N - 1,8269 
2,3595 N - 1,8457 
2,3793 N - 1,8646 
2,3870 N - 1,8835 
0,00139 N - 0,00189 

suchung von Fetten und Oelen nur das Tabelle II. 
Butter-Refraktometer zu finden ist, dessen I Mischungen von Stoffen niedriger Refraktion 
Skala nicht für alle Fette und Oele aus- mit Benzol. 
reicht; 80 läßt sich doch die refraktometrische Spez. Gew. des zu unter-
Prüfung solcher Oele, z. B. von Holzöl, au11- suchenden Stoffes · Formel 

1,8179 N - 1,2757 
1,8592 N - 1,2927 
1,8705 N - l ,3G97 
1,8818 N - 1,3267 
1,8931 N - 1,3437 
1,9044 N - l ,3607 
1,9157 N - 1,3777 
1,9270 N - 1,3947 
1,9383 N - 1,4117 
1,9496 N - 1,4287 
1,9610 N - 1,4458. 

führen wenn man das Oel von hoher Re- 0,750 
frakti;n mit einer Flüssigkeit niedriger Re- O, 760 
fraktion mischt, oder aber, wenn ein Stoff 0, 770 
mit niedriger Refraktion zu untersuchen ist, g;~: 
mit einer Flüssigkeit hoher Refraktion. Will 0,800 
man sich die Rechnung dann vereinfachen, 0,810 
so gibt man stets gleiche Gewichtsteile der 0,820 
beiden Bestandteile zusammen, oder, was 0,830 

0,840 
noch bequemer ist, Raumteile im umgekehrten o,850 
Verhältnisse der spezifischen Gewichte, z. B. 
zu einer Mischung von Holzöl mit dem Für die nicht aufgeführten spezifischen 
spezifischen Gewicht 0,934 mit Aether (spez. Gewichte sind die entsprechenden Werte 
Gew. 0,721), nimmt man vom Holzöl 7,21 durch Extra- oder Interpolation leicht zu 
ccm und vom Aether 9,3-:1 ccm. Von dieser finden. 
Mischung wird dann bei 150 die Refraktion Tabelle III. 

im Butter-Refraktometer bestimmt, am besten Mischungen aus 2 Teilen Oel usw. mit 
bei Natrinmlicht, da man dann sehr scharf 1 Teil Aether. 
ablesen kann. Die Refraktion des Oeles 
oder des anderen zu prüfenden Stoffes kann 
dann nach einer der bekannten Formeln für 
die spezifische Refraktion berechnet werden. 
Für analytische Zwecke reicht die Landolt-
sche Formel völlig aus. Um nicht jedesmal 
die ganze Rechnung wiederholen zu müssen 

1 
hat Wolff Tabellen ausgerechnet. N be-
deutet die Refraktion der Mischung ; für 
Aether wurde das spez. Gew. O 7210 bei 
15° und die Refraktion der D-Linie 1,3580 i 
angenommen, für Benzol wurden O 8ß45 
und 1,50455 eingesetzt. ' 

Tabelle I. 
Mischungen von Stoffen hoher 

mit Aether. 
Refraktion 

Spez. Gew. des zu unter-
suchenden Stoffes 

0,900 
0.910 
0,920 
0,930 
0,940 
0,950 

2,2480 
2,2619 
2,2758 
2,2808 
2,3037 
2,3176 

lformel 
N - 1,6949 
N - 1,7138 
N - 1;7327 
N - 1;7516 
N 1,7705 
N -- 1,7893 

Spez. Gew. des zu unter-
suchenden Oeles usw. lformel 

0,900 1,6242 N - 0,8476 
0,910 1,6311 N - 0,8570 
0,920 1,6380 N - 0,8664c 
0,930 1,6449 N - 0,8758 
0,940 l,6519 N - 0,8852 
0,950 1,6588 N - 0,8946 
0,960 1,6657 N - 0,9040 
0,970 1,6726 N - 0,9134 
0,980 1,6796 N - O,!t228 
0,990 1,6865 N - 0,9323 
1,000 1,6934 N - 0,9416. 

Farben-Ztg. 1911, 1270. T. 

Katal-Sauersto:ffinhalation, 
Dr. Schleimer's besteht nach Steinbrück 
aus I Natriumperborat, II einem Pulver, 
dem Menthol und Latschenkiefernöl zuge
setzt ist, das Manganoeullat enthält. 

Apoth.-Ztg. 1911, 511. 
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Die Gewinnung von 
Aethylalkohol · aus Sägespänen 
nach dem Classen'schen Verfahren machte 
bei der Uebertragung in den Großbetrieb 
starke Schwierigkeiten, weil bei der langen 
Zersetzungszeit und den großen Säureme~gen 
weitergehende Zersetzung der zuckerhalt1gen 
Stoffe eintrat und die Apparatur außer
ordentlich stark angegriffen wurde. Deshalb 
wurde nach R. F. Ruttan von der 
Standard Alcoho/. Cornpany das Ver
fahren von Ewen und Tomlinson ange
wendet. Die Reaktionsdauer ist auf 40 
bis 45 Minuten herabgesetzt und die Säure
menge stark verringert, so daß der Digestor 
nicht mehr angegriffen wird. In den dreh
baren, völlig mit Sägespänen angefüllten 
Digestor wird durch ein in der Achse des 
Zylinders befindliche& perforiertes Rohr zu
nächst 1 Gewichtsprozent des trockenen 
Holzes schwefelige Säure und dann Dampf 
eingeblasen, bis ein Druck von 7 Atmo
sphären erreicht ist. Nach beendeter Ein
wirkung wird der mit Terpenen, schwefliger 
Säure und Essigsäure gesehwllngerte Dampf 
in Absorptionsgefäße geleitet, die kaffee
braunen Späne in einer Batterie mit heißem 
Wasser ausgezogen, die Flüssigkeit mit 
Kalk neutralisiert, filtrie1't, vergoren und 
destilliert. Der gewonnene Spiritus ist nach 
der Rektifikation zu 94 proz. Alkohol farb
und geruchlos, frei von Methylalkohol und 
höheren Alkoholen, enthält aber Spuren von 
Aldehyd und Furfurol. Der Extraktions
rfickstand, der 65 pZt des Rohmaterials 
ausmacht , wird nach dem Trocknen als 
Brennmaterial verwendet. Der aus dem 
Holze gewonnene gärungsfähige Zucker 
stammt nicht aus der Zellulose, sondern 
aus den Ligninsubstanzen. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 59. -he. 

In Escbscholtzia californica 
fand G. Brindejone ein Alkaloid , das 
Ion i d in genannt wurde. Es fand sich 
sowohl in der frischen, wie auch in der 
getrockneten Pflanze. Die trockene Wurzel 
enthielt etwa 2,5 g im kg. Es kristallisiert 
aus Alkohol in farblosen, durchscheinenden, 
Juftbesfändigen Prismen, die bei 154 bis 
bis 1560 schmelzen und die Zusammensetzung 
CrnH250 4N4 besitzen. Sie sind in kaltem 

90 proz. Alkohol zu 0,46, in siedendem ~u 
etwa 7 pZt, in Wasser etwa 1 : 2500, m 
Aether schwer, dagegen in Chloroform, 
Benzol und Aceton leicht löslich. 

Das freie Ionidin ist eine starke Base, 
die weder mit Jodsäure, noch mit Ferri
salzen reagiert, gegen siedende verdünnte 
Säuren beständig ist, durch Salpetel'l:lll.ure 
aber etwas gelb gefärbt wird. Pikrim1äure, 
Jodlösung, Gold-, Platin- und Quecksilber· 
chlorid erzeugen in den Alkaloidlösungen 
amorphe Fällungen. Konzentrierte reine 
Schwefelsäure nimmt das Ionidin ohne 
Färbung auf, dagegen ruft nitrithaltige 
Schwefelsäure eine violette bis braune 
Färbung hervor, die durch schwaches Ver
dünnen mit W aBBer oder gelindes Erwärmen 
in Blaßgelb übergeht. Fröhde's Reagenz 
bewirkt ebenfalls eine intensiv violette, in 
Braun übergebende Färbung. 

Nach Apoth.-Ztg. 1911, 204. 

Die Messung der Stärke der 
Acidität und Alkalinität mittelst 

Dinitrohydrochinon 
empfehlen Henderson und Forbes. 

Verfaaser halten das 2,5 -Dinitrohydro
cbinon für recht geeignet zur Bestimmung 
der Konzentration einer Lösung an Wasser
stoff- bezw. Hydroxylionen. Dieser Indikator 
gibt treffliche Farbunterschiede bei wechs
elndem Wasserstoff- bezw. Hydroxylionen
gehalt der Lösungen und gestattet , elf 
verschiedene Stärken bezw. Abstufungen zu 
unterscheiden. Verff. haben mit denselben 
Konzentrationen von 102 bis 106H 
und 106 OH bis 102 OH auf je eine 
Zehnerpotenz genau ermittelt. Man muß 
sich nur eine Reihe von Stammlösungen, 
welche dieser Wasserstoff- bezw. Hydroxyl
konzentration entsprechen, bereiten, um 
den erhaltenen Farbenton zu vergleichen 
bezw. zu interpolieren. 

Journ. Am. Chem. Soc. 1910, 82, 687. W. 

Franz Kwizda's Restitutionsfl.uid 
ergab bei der chemischen Untersuchung 
folgendes. Spe:z. Gew. bei 16° ~ 0,8.39, 
Kampfer 1 5 pZt, Lorbeeröl 1,5 pZt, .:ialm1ak
geist 1 pZt, Aether 3 pZt, Arnikatinktur 
3 pZ~, denaturierter Spiritus 90 pZt. 

Nachr. f. Zollst. 
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Als zuverlässiges Reagenz 
Eiweiß im Harn 

auf übrigen Bestandteile zu und bringt Zucker 
und Salz ohne Erwärmen zur Lösung. 

empfiehlt Generalarzt Dr. Landgraf' die 
/J - Na p h t h a I ins u I f o säure. Man hat 
bei ihrer Anwendung, wie folgt, zu verfahren: 

Vierteljahrssckr. f. prakt. Fkarm. 1911, 160 

Spat-Einreibung für Pferde. 
'l'inctura Jodi 60 g 
'l'inctura Myrrhae 60 g 
Oleum 'l'erebinthinae 90 g 
Tinctura Cantbaridum 30 g 
Spiritus Vini 60 g 

Viertelfahresschr. f. prakt. Pharm. 1911, 161. 

Auf eine Formgebung von Gelen 
durch Kristalle 

macht R. E. Liesegang aufmerksam. Beim 
Auskristallisieren von Salzen in Gelatine
gallerten tritt eine Anhäufung von Gelatine 
um den Kristall ein, wenn die Gallerten 
wenigstens vorübergehend flüssig waren. 
Diese Anhäufung findet während der ganzen 
Kristallisation statt, nicht bloß um den fert
igen Kristall, sondern auch in ihm, so daß 
man durch Auswaschen des Salzes die Struk
tur in der Gelatine erhalten kann. 

(,Jtem.-Ztg. 1910, Rep. 557. -he. 

Zur Kenntnis des Malzextraktes 

Eine kleine Messerapitze oder 1 Tablette 1 

zu o, 1 g ß-Naphthalinsulfosäure, bei alkal
ischen Hamen 0,2 g oder 2 Tabletten, werden 
in· ungefähr 8 ccm Wasser gelöst. Der 
klaren bezw. durch Erwärmen geklärten 
Lösung werden 5 bis 6 ccm klaren Harns 
zugesetzt. Tritt keine Trübung ein, so ist 
der Harn eiweißfrei. Tritt eine starke 
Trübung mit reicher weißlicher Ausscheidung 
ein, so ist der Harn eiweißhaltig. Ist die 
Trübung nur gering, opalisierend oder 
schlierig ohne erhebliche Ausscheidung, so 
erwärmt man. Aendert sich dabei die 
Trübung nicht, so vergleicht man sie mit 
der mit Zitronensäure behandelten Gegen
probe. Entsteht in letzterer Probe keine 
Trübung, so enthält der Harn Spuren Ei
weiß. Stimmt die Trübung in der Gegen
probe mit Zitronensäure mit der durch 
(J-Naphthalinsulfosäure erhaltenen Trübung 
überein, so handelt es sich um Nukleo
albumin oder sonstige in diese Gruppe ge
hörige Eiweißkörper, die aber nicht Albumine 
oder Globuline sind. hat Dr. E. Seel einen Beitrag geliefert, aus 

dem hervorgeht, daß fnr die Beurteilung 
der Güte eines Malzextraktes die Farbe, die 
Beschaffenheit, Geruch und Geschmack in 
betracht kommen. Man unterscheidet helle 
und dunkle Malzextrakte, deren Farbe mit 
der Beschaffenheit, in Ausnahmefällen auch 
mit der Art der Herstellung zusammenhängt. 

Veröffentl. a. d. Geb. d. Milit.-Sanitätsw. 
1911, H. 48. 

Restitutionsfl.uid 
(Vorschrift des Graditzer Gestüts). 
Spiritus camphoratus 1,0 kg 
Spiritus aethereus 1,0 kg 
Spiritus Vini 1,0 kg 
Liquor Ammonii caustici 1,0 kg 
Tinctura Capsici 0,5 kg 
Solutio Natrii chlorati 

(1 : 10) 5,5 kg 
Vwrteljakrsschr. f. prakt. Pharm. 1911, 159. 

Sirupus Vitelli Ovi. 
Vitellum Ovi 300 g 
Aqua destillata 60 g 
GJycerinum 300 g 
Aqua Laurocerasi 10 g 
Saccharum album 130 g 
Natrium chloratum 12 g 

Das Eigelb wird mit dem Wasser ver
rieben, und die Mischung mit Hilfe von 
Druck durchgeseiht, alsdann setzt man die 

Das gewöhnliche Malzextrakt (Extractum 
Malti purum) soll dick- und zähflüssig sein, 
sowie einem Gehalt von etwa 25 pZt WaBBer 
entsprechen. Bei höherem Gehalt an Wasser 
geht das Extrakt leicht in Gärung über oder 
wird schimmlig. Malzextrakt in fester Form 
oder als Pulver enthält nur noch 1 bis !J pZt 
Wasser und zieht leicht Wasser an. 

Der Geruch und Geschmack des Malz
extraktes soll angenehm würzig und malz
artig, kräftig und vollmundig, nicht zu süß, 
besonders nicht karamelartig, nicht brenz
lich stechend oder gar säuerlich sein. Kratz
ender oder meblartiger Geschmack kommt 
bei guten Präparaten nicht vor. Aromat
ische Zusätze sind selten beliebt. 
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Eine Beurteilung des Malzextraktes nach 
diesen Eigenschaften allein kann zu grollen 
Täuschungen Anlaß geben, da ein diese 
Eigenschaften besitzendes Extrakt z. B. zu 
viel Dextrine und zu wenig Maltose ent
halten kann. Ebenso verdecken aromatische 
oder andere Zusl.Hze oft den Geschmack. 

Von den c h e m i s c h e n Eigenschaften 
des Malzextraktes sind hervorzuheben der 
Gehalt an Kohlenhydraten (Maltose und Dex
trine), Diastase, Stickstoffsubstanzen, beson
ders Eiweißstoffe, Säure und Mineralbestand
teile. 

Als durchschnittlichen Gehalt an Mal -
tose darf man jetzt ungefähr 55 pZt an
nehmen. In trockenen Malzextrakten wur
den bis zu 7 4 pZt Maltose gefunden. In 
den dickflüssigen Malzextrakten soll der 
Gehalt an Dextrinen höchstens 15 pZt 

betragen, . in den trocknen etwas mehr. 
Andere kohlenhydrate finden sich nur in 
geringer Menge im Malzextrakt. Von den 
S tickst o ff s u b s t an z e n sind die durch 
die Peptasen des Malzes löslich gemachten 
Eiweißstoffe, besonders die Albumosen und 
die phosphorhaltigen Nukleoprote'ide wegen 
ihrer leichten Aufsaugbarkeit am wichtigaten. 
Ihr Gehalt schwankt in dick([iissigen Ex
trakten zwischen 2 und 6 pZt (als Eiweiß 
berechnet), in trockenen zwischen 5 und 9 
pZt. Der Gehalt an Säuren, hauptsäch
lich Milchsäure muß möglichst gering sein, 
nur einige pro Mille. Die Mine r a Ist o ff e 
des Malzextraktes sind im allgemeinen als 
Nährsalze von Bedeutung. Die Hälfte der 
Asche von gutem Malzextrakt soll aus 
Phosphorsäure bestehen. 

Med. Klinik 1911, Nr. 12. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber das Zähewerden der 
Apfelweine 

schreibt E. Kayser, daß er aus zähe ge
wordenem Apfelwein vier verschiedene 
Mikroben gewonnen habe: a) 3 bis 16 fl 
lang, 1,5 bis 2 µ breit, b) 1,5 bis 4,5 µ 
lang, O, 7 5 bis 1 µ breit, c) 1,5 µ lang 
und 0,75 µ breit, d) 1,5 bis 4 µ lang 
und 1 bis 1,5 µ breit. Ihre meist stäb
chenartige Gestalt zeigt bei c geschlängelte, 
bei b und d mehr oder weniger gekrümmte 
b . ' 

ei a gerade Ketten, deren Abschnitte ver-
schieden groß sind. Sie sind vorzugsweise 
anaerob, werden durch Ziehl'sches Rot und 
Enzianviolett leicht gefärbt und ihr Höchst
wachstum liegt bei 300. Sie sind leicht 
zu züchten. Mikrobe a scheint Milch nicht 
zu verändern, doch macht sich bald ein 
angenehmer Geruch nach Apfeläther bemerk
bar. Mikrobe b bringt die Milch teilweise 
zum Gerinnen, c macht sie zähe und gerinnt 
sie gleichzeitig, d macht sie zähe ohne 
gleichzeitige Gerinnung. 

Die Hauptnahrung der vier Mikroben ist 
Zucker; und zwar bevorzugt c die Glykose, 
b die Lävulose, während die Laktose für 
alle vier ein wenig beliebter Zucker ist. 
Arabinosehaltige Nährlösungen werden durch 

a und b, dextrinhaltige durch a und d, 
dulcit- und ma.nnithaltige durch d zähe ge
macht. Ein Gehalt von 15 bis 20 pZt 
stört das Zähewerden nicht. Sie ertragen 
e!nen GAlkoholgehalt von 4 bis 5 pZt, 
ernen ehalt an Weinsäure von 2 auf 1000 . ' ernen solchen an Apfel-, Zitronen-, Milch-, 
Bernstein- und Essigsäure von 3 auf 1000 . ' ernen solchen an Calcium- oder Kaliumdi-
malat von 8 auf 1000, während ein Zusatz 
von Calciumphosphat, -nitrat, -sulfat und 
Kaliumphosphat die Entwickelung der Mi
kroben stark begünstigt. Als Stickstoff
nahrung steht Pepton an der Spitze. Ein 
Zusatz von abgestorbener Hefe, Humus 
oder Tannin bewirkt ein sehr lebhaftes 
Wachstum der Mikroben. 

Da kalt sterilisierter oder völlig vergorener, 
keinen Zucker mehr enthaltender Apfelwein 
durch obige Mikroben nicht zähe gemacht 
wird, so ergibt sich, daß diese Krankheit 
der Apfelweine durch die Benutzung von 
sehr aktiven Edelhefen, die Wahl der 
richtigen Wärme bei Beginn der Gärung 
und durch sauberes Arbeiten überhaupt zu 
verhüten ist. 

Apoih.-Ztg. 1911, 570, 
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diese Säure und auf die erwähnten beiden Salze 
Ueber die ursprüngliche Acidität eingewirkt hat. 

der Milch Compt. rend. 152, 1274 -h.-

haben Bordas und Touplain Untersuch- Das Bananenmehl 
ungen angestellt und si~d ~u dem ~rgeb- findet in neuerer Zeit immer mehr Eingang 
niese gelangt, daß die bisherigen . Ansicht~n und verdient diese Würdigung auch durch 
über die Acidität der frischen MIich allem seine Nährkraft und angenehmen Geschmack
auf die Wahl des Indikators zurückzuführen Die mittlere Zusammensetzung von Jamaika
ist. Gegen Helianthin und Lac~moid ist bananenmehl ist: 12, 7 7 pZt Wasser, 2,4 5 
die Milch alkalisch, während ste gegen pZt Mineralstoffe, o, 7 5 pZt Stickstoff, 4,6 9 
Phenolphthalei'.n sauer und gegen Lackmus pZt Eiweiß, 78,32 pZt stickstofffreie Sub
amphoter ist. Die ursprünglich saure Re- stanz (Stärke), 1,28 pZt Rohfaser, 0,49 pZt 
aktion der Milch bei Anwendung von Fett. In England wird es zu Brot ver
Phenolphthalei'.n beruht auf dem Vorhanden- arbeitet, die Firma Villars bringt einen 
sein von freiem Kasei'.n und nicht darauf, Bananenkakao in den Handel, der an Aroma 
daß in der Milch anfangs freie Säuren und Nährkraft den Haferkakao übertrifft. 
(Milch- und :Zitronensäure) oder saure Salze Das Bananenmehl wird aus den noch nicht 
zugegen sind. Beim Beginn der Laktose- ganz ausgereiften Früchten durch Trocknen 
gärung nimmt die Acidität der Milch zu und Pulvern hergestellt. Die reife Frucht 
infolge von Abspaltung freien Kasei'.ns aus enthält nur noch sehr wenig Stärke, etwa 
dem Kalkka11einat und Bildung von Mono- 1 bis 2 pZt, dagegen etwa 40 pZt Saccha-
calciumphosphat, das durch Einwirkung der nd 30 pZt Invertzucker. Die Nähr-
M·1 h f d · d M"I h li rose u 

1 c säure au as m er 'c urspr ng- k ft ist sehr groß da auf 1 g 1 Kalorie. 
lieh vorhandene Dicalciumphosphat entsteht. i:a der getrockneten Frucht sogar 2Hfi 
Durch. Helianthin ist die Acidität der Milch- 1 K 

1 
• k 

h . b . f '! a onen ommen. säure erst dann nac weis ar, wenn sie au Chem.-Ztg. l!HO, 463. -he. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Zur Mikroskopie der Lytta einen Tropfen dickflüssigen Gummischleims 
vesicatoria auf die verkrustete Chitindecke bringen und 

ihn eintrocknen lassen. Meist genligt dann 
hat Dr. F. Netolitxky einen Beitrag ge- ein kleiner Hebeldruck mit spitzer Nadel, liefert. 

Hat man größere Pulvertrümmer vor um Gummi und Schmutz zu entfernen. 

sich, so werden diese im a u ff a ll e n d e n Beim N a c h w e i s von Kan tharidenresten 
Lichte, und zwar trocken ohneDeckglas, im Darme vonLeichen wirdmanzunächst 
untersucht. Es ist nur nötig, für gute Be- AuBBtrichpräparate des Darmbelages durch
Jeuchtung zu sorgen und ein Objektiv mit mustern. Schleim, Eiter, Darminhalt und 
weitem Arbeitsabstand zu verwenden. Als Zellen der Darmwandungen stören aber 
Unterlage des Objektes wähle man ein sehr. Deshalb löst man besonders verdächtige 
mattes Schwarz und Weiß abwechselnd. Stellen in 5 - bis 8 proz. alkoholischer Kali
Die Oberfläche des Chitinstückes muß ganz lauge in der Wärme und erhält so das 
rein und glänzend sein. Ist dies nicht in Chitin, das durch Zentrifugieren gesammelt, 
vollkommenem Maße der Fall, so sprengt mit verdünnten Mineralsäuren gewaschen 
man das den Einblick in die Mikroskulptur und trocken , sowie eingeschloSBen unter
der Chitinreste störende los. Je glatter sucht wird. K o t kann zuerst in stark~m 
und haarärmer der Insektenleib ist, um 80 Alkohol entwäesert werden. Eine zweite 
leichter gelingt die mechanische Reinigung. Menge wird mit alkoholischer Kalilauge .a.m 

Fettkrusten entfernt man am besten I Rückflußkühler gekocht, worauf nur. Ch1t1n 
mittels Seife und Pinsel. Man kann auch und Holzfaser zurückbleiben. Der Rückstand 
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. wird wieder trocken im auffallenden und 
eingeschlossen im durchfallenden Liebte 
untersucht. 

Für die Aufhellung kommt als bestes 
Mittel das Wasserstoffperoxyd in Betracht. 
- Es gibt auch für undurchsichtige pflanz
liche Drogen kaum ein besseres Bleichmittel, 
das gleichzeitig die Zellen nicht oder nur 
wenig zum Quellen bringt. Nach 
mehreren Stunden ist das Chitin soweit 
durchsichtig geworden, daß es nach gründ
lichem Auswaschen ohne weiteres zu Präpa
raten verarbeitet werden kann. 

Unter dem Mikroskope erscheinen die 
Flügeldecken von Lytta im auf f a 11 end e n 
Lichte ganz kahl und ohne punktförmige 
Vertiefungen. Dafür ist die Oberfläche 
durch undeutlich sternförmige Eindrücke 
leicht gerunzelt und überall durch vieleckige 
Maschen gleichen Durchmessers gefeldert. 

Im durchfallenden Liebte sieht man zu
nächst das leichter gefärbte Maschenwerk 
der Grundskulptur, ferner zweierlei Größen 
konzentrischer Ringe, von denen die grllßeren 
in Wirklichkeit Chitinsäulen sind und den 
Zweck haben, die beiden Lamellen der 
Flügeldeeke zu festigen. Sie sind regellos 
angeordnet und erscheinen bei verschiedener 
Einstellung im Innern dunkler als am 
Rande. 

Der übrige Chitinpanzer von Lytta trägt 
die gleiche Mikroskulptur, also vieleckige, 
nur wenig quergezogene Maschen. Es sind 
aber im Gegensatze zu den Fltigeldeeken 
Punktgrübchen vorhanden, aus denen gleich
artige Haare entspringen. Wenn · -<~tere 
auch auf den verschiedenen Körperteilen 
verschieden lang sind, so ist doch auf 
derselben Kllrperstelle eine Behaarung von 
etwa gleichlangen Haaren vorhanden. 

Die häutigen Unterflügel sind zwischen 
den «Adern» nur mit winzigen Körnchen 
besetzt. Die «Hauptvenen» dagegen tragen 
kurze Härchen, besonders auf der Flügel
wurzel. 

M e I o e (Maiwurm, Oelkäfer). Den Tieren 
fehlen die Hautflügel. Die Runzelung der 
Flügeldecken ist ähnlich, aber gröüer als 1>ei 
Lytta, desgleichen die Mikroskulptur > die 
aber bei manchen Arten fast ganz unter
drückt ist. Nach Aufhellung in Perhydrol 
sieht man auf der Flügeldecke zahlreiche, 
aus leichten Porenpunkten entspringende 

Haare. Es ist nur eine Größe von Chitin
säulen vorhanden. 

Aromia (Moschusbock). Die Flügel-
decken sind zierlich mäanderförmig gerunzelt, 
dagegen wie die ganze kahle Qberseite ohne 
mikroskopisch sichtbare Zeichen. Punkt
grübchen fehlen. Nach der Aufhellung 
sieht man drei breite Tracheenstämme, ferner 
den Ausdruck der Mäanderrunz~ln als hellere 
Linie, eine Art und Größe der. Chitinsäulen, 
aus denen öfter ein winziges Haar entspringt. 
Das Integument der Käferunterseite besteht 
aus zwei Haarformen: grobe Haare aus 
großen Punktgrübchen und seh~ feine, eng
anliegende kurze Härchen aus feinsten nadel
stiehartigen Punkten. Dazwischen ist der 
Chitinpanzer durch etwas quergestreckte 
Maschen genetzt. Die häutigen Unterflügel 
tragen überall konische Härchen.. Die Unter
seite der Flügeldecken . ist mit ähnlichen 
Härchen dicht besetzt. Je nach der Höhe 
der Einstellung bez. der Wölbung der Flügel
decken sind sie sichtbar oder nicht. 

Cetonia aurata L. (Gold-, Rosen
käfer). Die Oberfläche der flUgeldecken 
und der Unterleibabschnitte ist unter der 
Lupe glatt, Runzeln fehlen, dagegen kommen 
sehr zahlreiche, halbkreisförmige oder U- und 
hufeisenförmige Eindrücke vor. Auch die 
Grübchen des Halsschildes sind nicht einfach 
eingestochen, sondern schief eingedrückt. 
Die Mikroskulptur besteht aus Polygonen. 
Im durchfallenden Liebte (Perhydrol wirkt 
langsam) sieht man die sehr. mächtigen 
Ringe der Chitinsäulen, die Bezahnung der 
Unterseite I die leichten U-Einprücke und 
zwei sich schief kreuzende Str~ifensysteme, 
endlich, aber undeutlich, die ~aschen der 
Grundskulptur. 

H o p li a f a ri n o s a. Dieser Käfer ist 
auch in feinsten Pulver an den schuppen
artigen Haaren sehr leicht zu erkennen. 
Diese bedecken an reinen Stücken in großer 
Zahl die Flügeldecken. Sie reiben sich aber 
sehr leicht ab, jedoch nie bis zum völligen 
Verschwinden. Zwischen diesen, stehen ein
zelne kurze Härchen von Lanzettform. Beide 
Formen sind feinst behaart, doch erkennt 
man meist nur Pünktchen und Strichelchen 
als Ausdruck dieser Behaarung. 

Ztschr d Allgem. österr. Apoth.- Vereins 
1911, 219. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Rolle des Methans im 
organischen Leben 

und das Formiat folgendermaßen: 

2 Ca (CH02)2 --= CH4 + C02 + 2 Ca C03 • 

unterzieht Söhngen einer Betrachtung. Die Calciumsalze von anderen Säuren 
Wenn eine gewisse Menge Schlamm aus mit einer geraden Anzahl von Kohlenstoff

Abortgruben (40 ccm) mit einer o,05 proz. atomen werden in ähnlicher Weise zersetzt, 
Lösung (100 ccm) von einfach phosphor- solche mit einer ungeraden Zahl, ausge
saurem Kalium, einer solchen von Ammonium- nommen die Ameisensäure, werden nicht 
chlorid und einer 2 proz. Lösung eines angegriffen. Wenn eine Reinkultur des 
Calciumsalzes einer Fettsäure gemischt und Omelianski'schen methanbildenden Bazillus 
diese Mischung einer Wärme von 250 aus- in eine sterile Lösung von Mineralsalzen 
gesetzt wird, so tritt eine starke Fäulnis gebracht , die Filtrierpapier und Calcium
ein. Läßt man diesen Vorgang sich oft karbonat enthält, und einer Wasserstoff
wiederholen, so wird der Rückstand rein atmosphäre ausgesetzt wird, dann ver
weiß, wahrscheinlich wegen der Zerstörung schwindet der Wasserstoff allmählich, während 
des Humus und von der Bildung von Methan und Kohlensäure auftreten. Ganz 
Calciumkarbonat herrührend. Der aktive dieselbe Reaktion vollzieht sich nach V er
Mikroorganismus findet sich nur in dem fasser, wenn eine Lösung von buttersaurem 
Bodensatz , nicht in der überstehenden Kalk in Wasserstoffatmosphäre des oben 
Flüssigkeit; ersterer enthält nach mehrmaliger erwähnten Bakteriums und der Kokken 
Kultur ein Bakterium und ballenförmig ausgesetzt wird. Allerdings wird die Gleich-
angeordnete harmlose Kokken welche beide ung: 
die Fermentation der Fettsäure bewirken. Ca (C4 H7 0 2)2 + H2 0 + 4 H2 
Das Bakterium besitzt die Form kleiner = 6 CH _J_ CO __j__ Ca CO 
Sf'b h . 4 1 2 1 3 

. a c en von 5 bis 7 µ Länge und 0,3 , . .. . 
bis 0,5 µ Dicke; durch Calciumkarbonat I mcht ganz erfull~, d~nn es ~1rd mehr 
wird ihre Entwickelung sehr begünstigt,/ Wasserstoff abs_orb1ert im Vergleich zu der 
~esser als durch Calciumacetat. Die Kokken ~enge des geb1l~eten. Metb~ns und Kohle~
smd größer, aber weniger wirkungsvoll als d1ox!des. ~ehnhch smd die Vorgänge mit 
die Bakterien und herrschen in Acetatkulturen Calcmmform1at. 
vor. Keiner dieser Mikroorganismen bildet Diesen Widerspruch erklärt sich Verfasser 
Sporen, und sie werden beide bei 600 ab- dadurch, daß Kohlensäure unter dem Einfluß 
ge~ötet, sie wirken nur in neutraler Flüssig- der Organismen durch den Wasserstoff zu 
~~1t und werden durch Anilinfarbstoffe ge- Methan reduziert wird. Z. B. ging eine 
farbt. Dadurch, daß die Kokken dem Menge von 1350 ccm Wasserstoff und 
Kochen bei 400 widerstehen die Bakterien 300 ccm Kohlendioxyd, die bei 350 auf 
aber vernichtet werden, k;nn man beiäe eine Lösung von Mineralsalzen und eine 
von einand~r trennen. Die Wirkung der Kultur der in Frage stehenden Organismen 
letztere.n wird durch Erhöhung der Kon- wirken gelassen wurde, innerhalb 14 Tage 
z~ntrat10n der Fettsäuren vermindert und auf 444 ccm zurück; letztere setzten sich 
hört auf, ~obald diese den Betrag von aus 159 ccm Wasilerstoff und 285 ccm 
10 pZt erreicht haben, sie vergären nicht Methan zusammen; ganz im Einklang mit 
Z~llulose. Verfasser beschreibt ausführlich der Gleichung: 
seme Versuche, bei denen er Kulturen wie C02 + 4 H2 = CH4 + 2 H20. 
oben beschrieben, mit Lösungen von b~tter
saurem und ~meisensaurem Kalk angelegt 
hat. Das Calcmmbutyrat wird hierbei nach 
folgender Gleichung zerlegt: 

Ca(C4H702) 2 + 3H2 0 

== 5CH4 + 2002 + CaC03 

Am Schlusse seiner Arbeit weist Verfasser 
auf den Bacillus methanicus hin , über 
welchem bereits früher schon veröffentlicht 
worden ist. 

Rec. trav. chim. 1910, 14, 238. w. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Verwendung des Merjodins 
bei der Syphilisbehandlung 

mit Salvarsan. 
·c. Zei/Jl in Wien verabreicht innerlich 

Merjodin, wenn durch frl1here Einspritzungen 
mit Salvarsan wegen zahlreicher Verhärt
ungen eine weitere Einspritzungskur unmög
lich geworden ist. Das Mittel, von Tromms
dorf in Aachen in Tablettenform in den 
Handel gebracht, enthält dijodphenolparasulfo
saures Quecksilber, entsprechend 0,0021 g 
Jod und 010033 g metallischem Quecksilber. 
Gewöhnlich werden 3 bis 10 Tabletten nach 
dem Essen verabreicht und vom Magen und 
Darm sehr gut vertragen. In einzelnen 
Fällen trat nach Anwendung des Merjodins 
Jod-Hautfinne auf. Diese Nebenwirkung spricht 
dafür, daß eine kombinierte Wirkung von 
Quecksilber und Jod zutage tritt. Das Queck
silber ist als bakterienfeindliches Element, 
das Jod als Ausscheider der Innengifte tätig. 
Bei der Verordnung der Ernährungsweise 
muß darauf gehalten werden, daß blähende 
und Durchfall sowie Bauchschmerzen ver
anlassende Nahrunga- und Genullmittel aus
geschalten werden. Essig, Zitronensäure und 
ähnliche Dinge sind zu meiden. 1·. z„i/:Z 
hat ungefähr 200 Sypbiliskranke mit Mer
jodin erfolgreich behandelt, welche die ver
schiedensten Formen und Zeiten der Syphilis 
zeigten. Seitdem die Salvarsanbehandlung 
eingefilbrt ist, werden alle diejenigen Fälle 
mit Merjodin behandelt, bei denen nach 
Salvarsan Rückfälle auftraten, oder wenn 
keine Salvarsan- oder Quecksilbereinspritz
ungen ausgeführt werden konnten. Natiir
lich muß bei Merjodin-Verabreichung ge
radeso wie bei jedem anderen Quecksilber
präparat eine genaue Mundpflege durchge-
führt werden. Drn. 

Wien. Klin. Woehenschr. 1911, Nr. 18. 

jedoch schenkt man dieser Tatsache nach 
Verf. Meinung viel zu wenig Beachtung. 
Diese Hauterscheinung kann in 3 verschieden 
schweren Abstufungen verlaufen, am schwer
sten bei den Personen, welche eine be,on
ders starke Idiosynkrasie dem giftigen Stoffe 
gegenl1ber besitzen. Die schwerste Form 
besteht in einer sehr starken Entzündung 
von erythematös-vesikulären, zuweilen mit 
der Bildung von großen Blasen verbunden, 
und einer mehr oder weniger starken An
schwellung; alle diese Erscheinungen gehen 
ziemlich schnell vorüber. Bei anderen Per
sonen bildet sich eine erythematös vesikuläre 
oder erythematös-squamöse Erhebung der 
Haut von weniger akuter Beschaffenheit, 
verbunden mit bedeutender Infiltration nach 
mehrmaligem Auftreten. In anderen Fällen 
wiederum beschränkt sich die Erscheinung 
auf ein starkes Jucken oder Brennen der 
Haut der Finger; diese selbst sind ange
schwollen, straff gespannt und leicht ge
rötet. Außer Primula obconica kann auch 
Primala sinensis, Primula eortusoidas und 
Primula Sieboldi Hautentzündungen hervor
rufen, erstere ist jedoch die am stärksten 
wirksame. 

Die Blüte von Primula obconica, die von 
China aus seit ungefähr 27 Jahren in 
Europa und darauf in Amerika eingeführt 
worden ist und dort seit dieser Zeit ange
baut wird, stehen in einem Wirtel auf einem 
schlanken, zylindrischen, behaarten Stengel; 
sie sind schwach lila, gelb oder purpurfarben. 
Die Blätter sind groß, oval - herzförmig, be
haart und gehen von der Wurzel aus. Die 
Haare sind mit Drüsen versehen und 
schwitzen einen grünlichgelben Stoff aus, 
der zu einer bräunlichgelben Masse ein
trocknet, die bei der geringsten Berührung 
sich loslöst. Der· abgesonderte Stoff ist 
leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Salz-

• . säure und Schwefelsäure löslich, aber un-
Ueb_er eme durch Pr1mul~ ob- löslich in Wasser. Unter dem Mikroskop 
con10a verursachte Hautreizung kann man die Bildung von monoklinen 
berichtet Foerster. '\ Kristallen beobachten. Während man 

In Amerika ist die Primula obconica als frl1her annahm, daß die Primula-Hautent
Wohnungeechmuck sehr verbreitet. Daß zündung auf einer Reizung durch die Haare 
durch dieselbe Hautentzündungen hervor- \ der Pflanzen beruhe, weil dieselben mit 
gerufen werden können, ist zwar bekannt, einer Spitze versehen sind und sich leicht 
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loslösen lassen schreibt V erlasser die Reit- Beschaffenheit des giftigen Bestandteiles ist 
ung der Haut' den Säften der Pflanze zu.: bisher noch nicht aufgeklllrt. 
Die Blätter besitzen einen schwach aromat- \ Die Hautreizung braucht nicht duroh 
ischen Geruch, der von dem der Blüten unmittelbare Berührung mit der Pflanze zu 
verschieden ist, und dieser Umstand legt'. Stande zu kommen, sie kann auch duroh 
die Vermutung nahe, daß ein ätherisches: Uebertragung mittels eines anderen Gegen
Oel vorhanden ist, welches die giftigen Be- : standes entstehen. Verfasser hat z. B. in 
standteile enthält. Versuche mit dem Saft,· einem Falle beobachtet, daß ein Gärtner
welche Verfasser an sich selbst anstellte, 1 gehilfe durch das Papier, in welches die in 
hatten kein Ergebnis, jedoch brachten die- : Frage kommende Pflanze während des 
selben eine schwache Reaktion bei einem / Ueberbringens eingewickelt war, von der 
Kranken hervor, der schon früher eine . Hautentztindung befallen worden ist; jedoch 
Hautentzündung gehabt hat. Das gleiche wird wohl in den allermeisten Fällen die 
Ergebnis lieferte der aus den Blättern mit unmittelbare Berührung mit der Pflanze 
Aether ausgezogene und von letzterem be- verantwortlich zu machen sein. 
freite Rückstand. Nestler hat zuerst das Was die Behandlung dieser Hautreizung 
Vorhandensein von nadelförmigen Kristallen betrifft, 110 empfiehlt Verfasser, die betreff. 
und langen schmalen rhombischen Prismen enden Stellen unmittelbar nach der Berühr
in dem Saft festgestellt. Durch Versuche uug mit Alkohol zu waschen, dann tritt 
an sich selbst mit den durch Sublimation die Reizung in einer milden Form auf. 
aus dem Rückstand erhaltenen Nadeln bat Das starke Jucken und Brennen wird nach 
er eine Hautreizung erzeugt und somit be- Verfasser am besten mit Zinkgelatine be
wiesen, daß der giftige Körper in denselben handelt. 
vorhanden ist. Verfasser konnte dies in 
allen Punkten bestätigen. Die chemische 

1he Journ o/ thc Amer. Med. A.~soriation 
1910, 55, 8. W. 

B ü c h e • • c h a u. 

Anleitung zur vereinfachten Elementar- 1 nauigkeit der erhaltenen Befunde verhalfen der 
analyse von Prof. Dr. M. Dennstedt. Dennstedt'schen Elementaranalyse zu ihrem 
3. Auflage. Hamburg, Otto .1Uei/lner's Siegeszug durch die Laboratorien. 
Verlag. Preis: 3 M. Bei elektrischen V er brennungsöfen und bei 

. Die 3. Auflage dieser Anleitung ist gegen 
die voraufgegangene wesentlich verbessert und 
ve~mehrt worden. (Pharm. Zentralh. 1906 s. 
70::> u. desgl. 1904, S. 5C9.) ' 

An wesentlichen Neuerungen findet man außer 
der . zusamm~ngedrängt0n doppelten Sauerstoff
zuleitung bei der Verbrennung, die Bestimmung 
des Kohlenstoffs im Eisen und Graphit und die 
Verbe~serung der gleichzeitigen Bestimmung 
~s ~t1ckstoffä neben den a:nderen, in organischen 

erbmdungen vorkommenden Elementen aus-
genommen natürlich den Sauerstoff. ' 
ltl Das Dennstedt'sche Verfahren ist einfach und 

ar, und die eigentliche Verbrennung selbst 
Ferläuft !or s~chtlichen Augen, jeder begangene 

ehler l~ßt steh in seinen Folgen beobachten 
d~her leicht auffinden und beseitigen. Das iat 
em Vorzug des Verfahrens vor den f ·· h s d ß · t t · d ru eren 0 .a · Je .2 m en meisten organischen Labor2 
a!or1e~. die. Dennstedt'sche A1 beitsweise allein 
emgefü~rt is~. Besonders die bedeutende Zeit
ersparms bei den Verbrennungen und die Ge-

Verwendung von Barthel's Spiritusbrennern ist 
das Verfahren von Dennstedt ebenfalls den alten 
V erfahren überlegen. 

Das kompendiöse Werkchen ist klar und sach
lich geschrieben, die Abbildungen sind gut und 
einfach und der Prds von 3 :M. (gegen 1 Mk. 
20 Pf. der 2. Auflage) ist gering, so daß ihm 
eine weite. Verbreitung gesichert ist. 

Die 

Dr. F,-iese. 

wichtigsten medizinischen Drogen, 
ihre pharmazeutische Verarbeitung und 
Nutzanwendung für die menschliche Ge
sundheit. Von Privatdozent Dr. Karl 
Dieterich , Helfenberg. Anker· Verlag, 
G. m. b. H. in Berlin NW 6. 

In der vorliegenden 89 Seiten umfassenden 
Broschüre hat der Verfasser die von ihm im 
letztvergangenen Winterhalbjahr gehaltenen Vor
rräge veröffentlicht. Diese Vorträge gehörten zo 
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den Veranstaltungen des Vereins lür volkstüm
liche Hoohechulkurse in Dresden. Da die Vor
trJge in erster Linie für den Nichtfachmann 
bestimmt waren, so durften sie auch den zu 
behandelnden Stoff nicht in so ausgedehntem 
Maße besprechen, wie wir es in den größeren 
Lehrbüchern zu finden e;ewöb.nt sind, sondern 
sie mußten mehr in einführender Weise einen 
gedrängten Ueberbliok darbieten. Diese nicht 
so leicht zu erfüllende Aufgabe hat der Vor
tragende in ausgezeichneter Weise gelö9t. 

Abgehandt:lt siud 9 Gruppen, und zwar Droget1 
mit abführender Wirkung, Fermentwirkung, 
ätherischen Oelen und Riechstoffen, Alkaloiden, 
wurmtreibender Wirkung, Gerbstoff.in, Bitter
stoffen, Schleimstoffen und zuletzt Harzdrogen. 

Aber nicht nur der Nichtfachmann sondern 
auch der Fachmann findet in gedrängter Ueber
sight des Lehrreichen so viel, daß die Broschüre 
zum Wiederholen und Nachschlagen empfehlens-
wert ist. B. M. 

Verachiedene Mitteilungen. 

Neue Blütensoheere. 

Ein Blechrohr mit achtzinkiger Gabel 
fllhrt man den Blüten von unten her ent
gegen und trennt mittels der Schere, die 
über der Gabel vorbeigeht und mit einem 
leichten Druck in Beweg:ung gesetzt wird, 

kann ein Kind leicht einige Kilo in der 
Stunde pflücken. 

Das Gerät ist ursprünglich zur Ernte von 
Kamillen bestimmt worden, doch lassen sich 
damit alle anderen in rispenartigen Bl\iten. 

die Blfltenköpfchen von den Stielen. Die ständen vorkommenden Blüten pflücken. 
BIilten fallen alsdann durch das Rohr hin- Ebenso eignet es sich auch zur Ernte von 
durch in den rllcklings befindlicben Sack. Sämereien. 
Mit diesem einfachen und handlichen Gerät Pharm. Ztg. 1911, 403. 

Goldblüte. 
Ein Berliner Fabrikant bringt ein kosmetj$Ches 

Präparat unter der Be~ichnung ·· «Goldbiüte» 
in Verkehr. 

Diese Bezeichnung könnte dahin verstande~ 
werden, ala ob es sich um ein geschütztes 
Warenzeichen handle. 

In Wirklichkeit hat das Kaiser!. Patentamt 
die Eintragung des Wortes « Goldblüte» für 
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kosmetische P1äparate abgelehnt und zwar mit beim Absangen der Dämpfe öffnet und et
folgender Begriindung : was Luft zuströmen läßt. Der Tubus ist 

Das Wort «Bliite• ist für die der Parfümerie-
fabrikation angehörenden Waren allen Gewerbe- mit Watte ausgefüllt, um die eintretende 
treibenden zur Angabe der Ber,cbaffenbeit, daß LuJt zu filtrieren. Die Hohlkugel ist mit 
den Waren aus Blüten gewonnene Bestandteile eitlem doppelt durchbohrten Stopfen ver
zugesetzt sind, freizuhalten. hl d h d · Th t d 

Das Wort «Gold» ist als Farbenname nicht sc ossen, urc en em ermome er un 
schutzfäbig, es bedeutet eine Beschaffenheits-
angabe über die Farbe solcher Waren oder ihrer 
Verpackung. 

Da durch die Verbindung der beiden Worte 
«Blüte> und «Gold» ein neuer eigenartiger Ge
samtbegriff nicht entsteht, so ist auch die Ver
bindung beider Worte nicht eintragbar. 

Hiernach besteht kein Zeichenschutz für das 
Wort «Goldblüte». 

Verband der Fabrikanten von Markenartikeln 
(Markenschutzverband) E. V. 

T. A. : Dr. Gabriel. 

Ein 
Universal-Inhalationsapparat 

nach Dr. M. Hohennadel 
wird von dem Laboratorium für Therapie 
G. m. b. H. in Dresden in den Handel ge
bracht. Derselbe besitzt im wesentlichen 
drei Hauptteile: Ein Becherglas zur Auf
nahme der zu verdampfenden Stoffe, ein 
kugelartiges gläsernes Hohlgefäß, zum Sam
meln und Absaugen der Dämpfe, und ein 
Metallgestell, um dem ganzen Gerät Halt 
und Festigkeit zu· geben. 

Das Absaugerohr an der Hohlkugel ist 
kurz gehalten, um ein Verdichten der Dämpfe 
auf dem Wege zur Lunge möglichst zu be
schränken. Um zugleich das Absaugen der 
Dämpfe leicht und gleichmäßig bewerkstell
igen zu können, befindet sich gegenüber 
dem Absaugrohr ein kleiner Tubus, der mit 
einer elastischen Haut überzogen ist. Letztere 
besitzt ein einfaches Schlitzventil, das sich 

eine zum Boden des Becherglases reichende 
Glasröhre führt, durch die Luft und andere 
trockene Gase, namentlich Sauerstoff, zuge
führt werden können. 

Pharm. Ztg. 1911, 578. 

Firmenänderung. 
Sicco, medizinisch-chemisches Institut G. m. 

b. H. ist im Berliner Handelsregister am 15. Juli 
1911 gelöscht worden, weil die Geschäfte dieser 
Gesellschaft an die Si c c o, Aktien gesell
s c h af t, Chem. Fabrik in Berlin O 112, Rigaer
straße 14 übergegangen sind. 

B r i e f w e c h s e 1. 

O. W. in B. Zum Mitnehmen auf die Reise, 
besonders zu Bergwanderungen im Rucksack 
können wir Ihnen die S p i r i tu s s e i f e , die 
von Arthur Wolff jun., Spiritusraffinerie in 
Breslau als salbenartige Masse in Tuben ver
packt seit einigen Jahren in den Handel ge-
bracht wird, empfehlen. -tx.-

A. J. in L. Albumosen-Seifen sind 
neutrale, öberfettete Seifen, die ihres Albumose
Gehaltes eine große Tiefenwirkung ausüben. 
Sie schäumen eigenartig leicht und cremeartig. 
Sie werden sowohl rein als auch mit verschie
denen Heilmitteln versetzt von W. Mielek in 
Hamburg 36 hergestellt. H. M. 

"yerieger: Dr. A. Schneider. Dreadeu . 
.F1r öe Leti1uac Tenmnrortlloh: H. Menbel, Dleldell. 

Im Buchhandel durch Otto :r.t: a ie r, Xomml11ion1ge1chäft, Leipzig, 
Druk ..... J',. Tlthl llfacht. (Buala. XaaaUa), DnH•• 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
rur Deutschland. 

HePausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schandaueratr. '3. 

Zeitsehrif1 fllr wi.ssensohaftliohe und gesohäftliehe Interessen 
der Pharmazie. · 

j Gegrllndet von Dr. Herm.aim Hager im Jahre 1859. j 
Gesehllftsstelle und hzelgen-A.nnahme: 

Dresden. A 21 1 Schandauer Straße 43. 
8u14g1prela vierteljährlich: duroh Buch.handelt Post oder Gesohäftsatell1 

im Inland t,50 Mk., Ausland 3,60 Kk. - Einserne Nummern 30 Pf. 
A n sei g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

N 32. I! Dresden, 10. August 1911. 
s. 837 bis 862. ,--- Erscheint jeden Donnerstag. 

&2. 
Jahrgang. 

Inhalt: Lebertranfettsäuren. - Künstliche Färbung der Nahrungs- und Genu~mittel. - Fischsterben. - Chemie 
und Phll,l.'masie: Sali1ylosalizylaäure. - Radioaktive Kristalle. - Zerfall der Zuckerarten. - Exprellanalysen. -
Diphtherie-Heilserum. - Darstellung der Saponine. - Einfluß der Guajakolderivate. - Bestimmung des Zuckera, 
Kreatins und Kreatinins. - Diazoreaktion im Harn. - Crau Powder. - Reinheit Ton Lezithinpräparaten. -
Prüfung von WasserstoJfperoxyd. - Bestimmung der Harnsäure - Colchicin - Nachweis. - E:x:tractum hydrastla 
11.uidum. - Solutiones C&lcii cb.lorhydrophosphor. - Tinktura Saponis albi. -· Glykogengehalt ,von Muschel. -
Gi>winnung reinen Wasserstoffs. - Elixir carminati,vum Triller. - Aafbewahrnng von Digitalisbllittern, - Univer
aalpulver fiir Pillen - Sterilisation von Verbandetoffen. - Elixir Glycerophosphatum. - Elixir Formiatum. -
Spiritt1s Cardamomi comp. - Gebrauch von Gummi arablcum. - Vorkommen der Opiumalkaloide. - Olos-Gummi
binde. - Korksubstanz. - Sterilisation von Catgut. - Gichtbaleam. - Reislll. - Unguentum Ichthyoli comp. -
Nalt'l'llnnmiUel-0.lieme. - Pllaruaakogno.eUsche llltte11u,:en. - ßakterlolor;isahe Hlttellungea. -

Thera;a.•tiaelle und lllttellu,:en. - BUellersella•. - Veracniedene 1UtteU11ar;e11. - Brlefwechael, 

Ueber Lebertranfettsäuren. 
Von A. Heidusckka und E. Rheinberger. 

Mitteilungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie der K. Universität München. , 
In unserer letzten Veröffentlichung Die vorerwähnte Tetrachlortetrajod-

(Pharm. Zentralh. 51 LI 91 o 1, 203) teilten terapinsäure versuchten wir nun zu
wir mit, daß sich beim Stehen einer nächst zu dehalogenisieren, und beim 
Mischung von in Chloroform gelösten Kochen mit Zink und Eisessig erhielten 
Lebertranfettsäuren mit Hübl'scher Jod- wir auf folgende Weise ein Dehalogen
lösung ein weißes, kristallinisches Pro· isationsprodukt: 5 g der Chlorjodver
dukt ausscheidet, welches sich bei 1400 bindung wurden mit 1 O g geraspeltem 
unter Jodabscheidung zersetzt und in\ Zink und etwa 50 cem Eisessig zwei 
den gebräuchlichsten Lösungsmitteln bis 3 drei Stunden am Rückfl.ußkühler 
schwer bezw. unlöslich ist. Auf Grund gekocht und dann das vom Zink be
der Analysenwerte handelt es sich hier \ freite klare Filtrat in ausgekochtes 
augenscheinlich um ein Chlorjodprodukt Wasser gegossen, worauf der Eisessig 
der im Lebertran vorkommendenTerapin- mit Soda neutralisiert wurde. Das hier
säure, um die Tetra chlortet r a j o d- bei abgeschiedene braune Oel wurde 
terapinsäure C17H260 2(ClJ)4• Ferner mit wasserfreiem Aether aufgenommen 
berichteten wir schon damals, daß aus und die ätherische Lösung mit Natrium
dieser Chlorjodverbindung das Ok t o - sulfat getrocknet. Nach Verdunsten 
chlorid der Terapinsäure des Aethers konnte das· Oel durch 

CL 7 H26 0 11 Cis Destillation im hohen Vakuum gereinigt 
durch Ueberleiten von trocknem Chlor-1 werden. Bei unablesbarem Dru~k un~ 
gas bei einer Wärme von 50° erhalten 7 5 mlll: Steighöhe der Dämp_fe g1~g bei 
,.,..,.'r'i'IAn kann. \ 1540 em fast farbloses Destillat nber. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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J odzahlbestimmung: 
0,2254 g Substanz, 
50 ccm Hübl'sche Jodlösung 

69,60 ccm 1/io-Normal-Natriumthiosulfat
lösung, 

Zurücktitriert = 22,66 ccm 1,'10-Nor
mal-Natriumthioiulfatlösung, 

Gefundene Jodzahl 264,5. 

Wir hofften durch dieses Dehalogen
isieren die Säure C17H260 2, die Terapin
säure (Jodzahl: 387,4), zu erhalten, was 
aber, wie aus der viel zu niedrig ge
fundenen Jodzahl: 264,5 ersichtlich ist, 
nicht gelang. Wohl aber nähert sich 
die gefundene Jodzahl der einer hy
drierten Säure C17H2s02 (Jodzahl: 288,3). 
Da Zink und Eisessig angewendet 
wurden, so ist es nicht unmöglich, daß 
bei dem Dehalogenisationsprozeß auch 
eine Wasserstoffanlagerung stattgefunden 
hat. 

Analyse: 
0,1012 g Substanz gaben 0,2883 g 

C02 und 0,0941 g H20. 
Gefunden: Berechnet für : 

1. Ci1H2602 2. C11H2s02 
pZt pZt pZt 

C: 77,67 77,80 77,21 
H: 10,40 9,99 10,68 

Ein Chlorbromprodu\t der Terapin-

Analyse: 
0,1452 g Substanz gaben 0,2610 g 

Halogensilber, woraus 0,2254 g AgCl 
entstanden. 

Gefunden: 

pZt 
Cl: 18,90 
Br: 44,04 

Berechnet für : 
Ci 1 H2G02(Clßr2)4 

pZt 
19,55 
44,19 

Beim Versetzen der alkoholischen 
Lösung von Terapinsäureoktochlorid mit 
alkoholischer Kalilauge entstand ein 
Kaliumsalz. 

Analyse: 
0,1255 g Substanz gaben 0,0174 g 

K2S04. 
Gefunden: Berechnet für : 

C11H25Cls02K (M = 583,8) 
pZt pZt 

K: 6,23 6,70 

Zum Schlusse möchten wir noch be-
' merken, daß auch ans der Linolensäure 
einChlorjodprodukt, die Trichlortri
j odlinolensä ure, Cis Hso 02 (ClJ)a, 
erhalten werden kann, wenn man 10 g 
der rohen Leinölfettsäuren in 175 ccm 
Chloroform löst und 950 ccm Hübl'sche 
Jodlösung zusetzt. Nachdem man unter 
öfterem Umschütteln 8 bis 10 Tage 
im Dunkeln stehen gelassen hat, wird 
etwa ein Drittel der braunen Flüssigkeit 
im Vakuum abdestilliert, und das nach 
24stündigem Stehen im Eisschrank aus
geschiedene Reaktionsprodukt ausChloro
form umkristallisiert. Man erhält weiße, 
in Alkohol und Chloroform lösliche 
Kristalle vom Schmelzpunkt 95°. 

sänre, die Tetrachlortetr a brom
terapinsä ure C17H260 2(C1Br)4, wurde 
erhalten, wenn man das Chlorjodprodukt 
mit überschüssigem Brom einen Tag 
lang bei 100° in einem Einschlußrohr 
erhitzte. Aus der entstandenen Lösung 
wurde. der Ueberschuß von Brom auf Analyse: 
dem Wasserbade verjagt, wobei ein o 2375 g Substanz gaben 0,2506 g 
schmieriger Rückstand blieb. Dieser co

2
' und o 0773 g H

2
0. 

wurde in Alkohol gelöst, U!3-d aus dieser · o,1276 g Substanz gaben 0,1892 g 
Lösun~ das Rohprodukt mittels ~asser Halogensilber, woraus 0,1432 g AgCl 
ausgefallt und dann aus Essigäther entstanden. 
umkristallisiert. Das so erhaltene, Gefunden: 
~räu~lichgelbe, . kristallinische Pulver 
ISt m den gebräuchlichsten Lösungs
mitteln, wie Chloroform, Alkohol, Aether 
Essigäther, Schwefelkohlenstoff leicht 
löslich und hat einen Schmelzpunkt von 
1500. 

pZt 
C : 28,78 
H: 3,64 
J: 50,05 
Cl: 13,76 

Berechnet fiir: 
Cis Hao 02 (CJJ)a 

pZt 
28,22 
3,95 

49,75 
13,90. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 818. 
Kaft'ee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

· B 0 urteil u n g g e färb t er solche gefärbte Kaffeesorten ~ind zu beanste.nd~n, 
D 16 gleichgiltig ob die Farben 1m Inlande oder 1m 

Kaffee S. Auslande aufgetragen wurden. 
In erster Linie will ich die in der Der Ausschuß der Freien Vereinigung 

Literatur niedergelegten Anschauung~n war in einer Vorberatung über die 
über die Zulässigkeit und über die Färbefrage zu dem Ergebnis gekommen, 
Beurteilung der Färbung von Kaffee, zu verlangen: Die Beseitigung der leider 
Rohkaffee, anführen und erwähnen, daß im Uebermaße bestehenden Färbung 
bei einer Beratung über die Frage, ob der Rohkaffees ist Bedürfnis. In der 
das Färben von Kaffee zu gestatten Versammlung wurde auch allgemein 
wäre, alle Sachverständigen der Praxis von den Vertretern des Handels aner
in dem Punkte einig waren, daß das kannt daß das Färben des Kaffees ein 
Färbe~ unnötig u.nd unst.attha~t u.nd Unfug sei, ;Hein sie schrän~ten die~e 
eigenthch zu verbieten sei; beigefügt Erklärungen insofern sehr em, als sie 
wurde, es möge verboten werden, schon anfügten, d~ß es sch ".Ver sein w~rde, 
um dem unlauteren Wettb~werb ent- zu unterscheiden, ob em Kaffee abs1cht
gegentreten zu können; em anderer lieh zum Zwecke der Täuschung oder 
bezeichnete als Zweck des Färbens d~s znr Erzielung einer besseren Beschaffen
Bestreben, der Ware den Anscbem heit gefärbt sei oder ob er bereits ge
einer besseren Beschaffenheit zu geben, färbt aus dem Produktionslande komme, 
so daß das Publikt1m entschieden ge- woselbst häuft()' die zur Verpa<'kung 
täuscht und auch geschädigt wird~ wes- dienenden Fäss;r usw., um den Kaffee 
halb das Färben zu verwerfen sei; von vor dem Verblassen zu schützen und ihm 
dritter Seite wurde betont , daß das seine natürliche Farbe zu erhalten, 
Färben yon gebr.annt~m Kaffee unbedin~t innen angekohlt würden; letzteres sei 
zu verbieten sei. Em Grund , daß em jedenfalls nicht als Fälschung anzusehen. 
definitives Verbot des Färbens von den Mit dem Färben komme man meist 
Interessenten nicht ausgesprochen wurde, auch dem Geschmacke des Publikums 
war, wie auch beJ .der Besprechung des entgegen, das vielfach schön g'efärbte 
Färbens anderwezt1ger Nahrungs- und Kaffees verlang-e obwohl der Händler 
Genußmittel, der, daß Kaffee im davon keinen Ndtzen habe. Mit Recht 
Auslande gefärbt würde, daß in„ver- wurde dem gegenüber gehalt~n, daß 
schiedenen Ländern dunkelgefarbte das Publikum zweifelsohne durch das 
Kaffees beliebt seien, und d~ß bei der Färben irregeleitet werde. Die Ver
Erlassung einesFärbeverbotes mDeutsch- sammlung gab der vorgeschlagenen 
land eine Schädigung des deutschen Resolution folgende Fassung: Das Ver
Exportes eintreten könnte. bot des Färbens von Rohkaffee ist anzu-

Bei der Besprechung der Färbefrage streben. Die Verwendung giftiger Farben 
des Rohkaffees in der in Nü.rnberg ist selbstverständlich ausgeschlossen. 
1896 abgehalten·en Versammlung der Die Vereinbarungen haben die 
Freien Ver.einigung bayr. Vertreter an- zuerst vorgeschlagene Re8olution, wenn 
gew. Chemie wurde von dem Re~erenten auch mit Emschränkungen, angenommen; 
E. ·v. Raumerl) folgende Resolution zur sie sagen: 
Annahme empfohlen. Die künstl ehe Färb1mg des natürlichen Kaffees 

n·e Behandlnng von Rohkaffee mit Farbstoff•n mit gesuudhe1tsschädlichen Farben ist unzuläs·ng; 
8 ~ieht zum Zwecke der Täuschung, um den aber auch die Färbung des Kaf1:ees zu~ V er

~~ 
0
chein einer besseren Ware z11 erwecken· <l.eckung von Scbäd ... n, z. B. bt'l havar1„rtem 

.t>.US · ' Kaffee od,·r zur Vo1täuschung erner besseren 
~) F~rsch.-Bericht Lebensmittel usw. 1896, UI, Sorte, ist gl~i~hf,ills auf Grund des ~ 8et~.es 
383. vom 14. Ma1 1879 zu beanstanden. - ..,.s ware 
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allerdings immer zu prüfen, ob_ eine besse~e 
Sorte vorgetäuscht werden soll: diesor Nachw11s 
dürfte oft schwer, ja unmöglich werden. 

Das Färben des gerösteten Kaffe~s 
ist nach den Vereinbarungen, sow:eit 
dieses Färben nicht durch zulässige 
Mittel zur Haltbarmachung herbeigeführt 
wird zu beanstanden. Die künstliche 
Fer~entation, das Anrösten (appretierter 
Kaffee) ist zu beanstanden. 

muß sie, sagt das Nahrungsmittelbuch, als unzu
lässig bezeichnet werden. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, 
was alles für diesen Farbzusatz ins Feld 
geführt wird. 1) So gab ein Angeklagter, 
der beim Kaffee1 östen auf Iü0 Pfund 

Soweit man unter Färben nur den 
Zusatz bestimmter Farben, also Farb
zusätze im eigentlichen Sinne des 
Wortes, versteht, wird wohl kaum je 
ein Farbzusatz konservierend wirken 
können; was die Vereinbarungen unter 
dem unter Ausnahme gestellten Färben 
verstehen oder verstaniaen wissen 
wollen, ist mir nicht klar. Das Glänzen 
kann nicht darunter verstanden sein, 
da dies in einem besonderen folgenden 
Abschnitt eingehend erwähnt und er
örtert wird. Klar und deutlich spricht 
sich hier das D e u t s c h e Na h r u n g s -
mit t e I buch aus. 

Der Verkehr mit gefärbtem Rohkaffee im In
lande ist unzuläRsig. Das Färben von gPröstetem 
Kafiee mit Ocker oder mit sonstigen Farbstoffen 
ist unzulässig. 

Hierzu wird in den Anmerkungen 
noch ausführlich Folgendes erwähnt : 

Das Färben des RohkaffePs kann im inländ
i~chen Verkehre sehr ofr den Zweck verfolgen, 
ernem solchen von uoansPhnlicher und weniger 
be!itbten Farbe jene einer im Verkehr beliebten 
Sorte Rohkaff,e zu geben. Pa die Farbe des 
Rohkaffoe8 weiter für Rohkaffee bestimmter bevor
zngter und deshalb auch im PrPise höher steh
end"r Abstammungen neben der Form der Bohnen 
em w~sentlwhe, Merkmal ist, so ist die Gefahr emer 
beabs1~htig1en oder ur,beahsichtigten Täuschung 
des Kauters durch das Färben des K 11fö,es in 
erhebl;chem M~ß„ vorhandPn, aus diesem Grunde 
aber auch mit Rücksicht auf d„n reellen Ver
kehr mH Rohkaff,,e als unzulässig anzus, hen. 
Die Grur.de fur die Onzulä,sigkeit des F·· b .. ar ens "~n g_e1ost~tem. Kaff~e smd die ~!rieben 
wie 81'1 fur d10 Unzulässigkeit des Färben~ 
"?n ?ohhaffee angegeben worden sind. Die 
kuustliche Fermentation zur Erzielung größerer 
gelbe~, . dem CPylonka:fft,e ähnlicher Bohnen 
a~s .,le1~en anderen Ursprungs ist nach drm 
Nabrung~m1tt„Jbuch unzulässig. Wie erwähnt 
wird d,-,r Rohkaffee erst mit Wasser als Dam ; 
zum Q11ellen behandelt und zur E . 1 P 
d l F rz1e ung er ge ?en arbe schwach angeröstet Da 
durch die~e Behandlung das A.ussE'h ... n des Roh
kafft.es ~1ne erhebhche .Aenderung erfährt 
welche d_1e Gefahr einer durch sie bPZWEckte~ 
und bewirkten Täuschung sehr nahe legt, so 

Kaffee }~ Pfund Erdfarbe, 1 Pfund 
Kaffeeöl, d. i. farb- und geruchloses 
Mineralöl, dann Eiweiß, Leinsamen zu
gesetzt hatte, an, daß die Erdfarbe -
wegen dieses Zusatzes nur war er vom 
Schöffengericht verurteilt worden 
lediglich zugesetzt werde, damit sie die 
Poren verschließe und das Verfliegen 
des Aromas verhindere. Das Gericht 
nahm dies als zutreffend an, danach 
war dieser Zusatz keine -Verfälsch
ung des Kaffees, sondern ein Schutz 
gegen eine andernfalls eintretende Ver
schlechterung. Die durch die Erd
farbe tatsächlich eingetretene 
dunkler.e Farbe der Bohnen 
stellte der Angeklagte als eine 
unbeabsichtigte, unvermeidbare 
Nebenwirkung hin. 

In der vom Kaiserl. Gesundheitsamte 
herausgegebenen Schrift «Der Kaffee» 
wird über das Färben des Rohkaffee 
und des gerösteten Kaffees folgendes er
wähnt: 

Die Unsitte des Färbens des rohen Kaffees 
hat einen großen Umfang anllenommen. -Yiele 
Kaffeesorten werden im Gewinnungslande kunst
Iich gefärbt, andere im Inlan,Je. Die. hünstliche 
Färhung des rohen Kaffees läuft fast ,mmer auf 
eine Täuschung der Abnehmer hmaus. Entweder 
wird havarierter oder auf andere Weise unan
sehnlich gewordener Kaffee aufgefärbt und ihm 
daduroh der Sehern eiuer bessere,, Beschaff, n
heit gegeben, oder es wird die Nachahmung 
einer anderen Kaffeeso,te bezweckt. Die VH
wendung gesundhe1tssc, ädhcber Farben zum 
Färben von Kaffee ist auf Grund des Nahrungs
mittelgesetzPs vom 14. V. lb79 und des Ges• tzes 
betr. die Verwendung gesundhPitsschä~licher 
Farben bei der He1stellung von Nahru, gs- und 
Genußmitteln und GebrauehsgP,genstättdPn vom 
5. VII 1889 verboten. Dieses Verbot gilt auch 
in drm Falle, daß die zur Verwendung gelangen
den gesundhPitsschädlichrn Farben in so geringen 
Mengen im Kaffee enthalten sind, da~ eine un
mittelbare Schädigung der Gesundheit mcht ~G 

erwarten ist, wie auch, wenn der Farbstoff .m 
Wasser unlöslich ist und meist ungenossen im 

Kaffeesatz zurückbleibt. Das Färben des ge-
1 östeten Kaff,-es hat den Zweck, helle und miß-

1) Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen 
190d, 7, 330. 
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farbige Bohnen zu verdecken und dem Kaffee 
eine gleichmäßige braune Farbe zu geben. Häufig 
handelt es sich dan1m, den durch zu starkes 
Erhitzen verbrannten und verkohlten Kaffee die 
Farbe normal gerösteten Kaffees zu verleihen. -

Sehr zutreffend äußern sich auch 
G. Lebbin und G. Baum (a. a. 0.). 

Rohkaffees bilden fast nur nooh einen Gegen
stand des Großhandels und sind insbesondere 
keine ohne tiefgreifende Ve1änderung (Rösten) 
brauchbaren Rohstoffe. Aesthetische Gesichts
punkte für ihre äußerliche Aufschönung fehlen 
daher vollständig. Alle F'ärbeverfahren und 
dergl. an ihnen sind darum unzulässig. Röst
ka:ffeelil sollen keine ZllBiitze von Farbstoffen er
halten; nicht betroffen wird hierduroh die ge
ringe Karamelisierung duxch etwa als Ueberzug 
vorhandenen Zucker. 

Das Glasieren hat meiner Ansicht 
nach mit dem Färben im eigentlichen 
Sinne nichts zu tun. 

Das Schweizer. Lebensmittel
buch sagt: Künstlich gefärbter Kaffee ist 
zu beanstanden. Das Quellen des Kaffees 
und das Anrösten (Appretieren) sind 
als unreelleManipulationen zu betrachten. 

Die Schweizer. Bundesgesetzgeb
ung über den Verkehr mit Lebens
mitt teln und Gebrauchsgegenständen hat 
das im Lebensmittelbuch ausgesprochene 
Verbot gemeldet; in Art. 138 heißt es: 

Das Färben, Quellen und A.nrösten der Kaffee
bch~en ist unstatthaft, sofern durch diese 
Mampulationen eine Täuschung hinsichtlich des 
Ursprungslandes oder der Qualität des Kaffees 
bezweckt werden ·soll. 

Der II. Internationale Kongreß zur 
Unterdrückung der Verfälschungen der 
Lebensmittel usw. in Paris vom 18. bis 
24. X. 09 hat als Beschluß angenommen: 

Das Färben von Kaffee mit unschädlichen 
Substanzen ist gestattet, doch muß es stets 
deklariert werden ; die Menge des Farbstoffes 
darf 1 °/00 nicht übersteigen. 

Durch Verordnung2) vom 30.November 
J 904 wird der Artikel 1 der belgischen 
Verordnung vom 30. November 1898 
durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

Kaffee, der mit Farbstoffen, Speis@fetten Zucker 
Gummilack oder anderen ungefährhchen' btoffe~ 
behan~_elt ist, darf nur verkaufr, feilgehalten 
und fur den Verkauf oder die Lieferung auf
bewahrt oder versandt werden, wenn auf der 
.Aufschrift in gut sichtbarer Schrift die Art des 
b~igemengten Stoffes ang ... geben ist, z. B.: ,,Mit 
Eisenoxyd gefärbter Kafftie•, «Mit Lack über
zogener Kaffee» usw. 

Eine K. Rumänische Verordnung 
verbietet das Feilhalten und den Ver
kauf von gefärbtem Kaffee. Der Ver
kauf havarierten Kaffees ist ebenfalls 
verboten ; die Asche des Kaffees darf 
nicht mehr als 0,60 pZt Chlor ent
halten. 

Von den versehiedenen gutachtlichen 
Aeußernngen übn die Zulässigkeit des 
Färbens von Kaffee möchte ich noch 
die von H. Trillich hier anfügen. Die 
mineralischen mitunter vorkommenden 
Färbemittel für gebrannten Kaffee 
hauptsächlich caput mortuum, werde~ 
zwar ebenfalls nur in geringen Mengen, 
2. bi~ 5 g für den Ztr. angewendet, 
sie smd aber zu verwerfen, weil sie 
den Schein einer besseren Beschaffen
heit, d. i. eine reinere sich gleichmäßig 
brennende Kaffeesorte vortäuschen. 

Schließlich mag noch auf einige 
reicbsgerichtliche Entscheidungen über 
gefärbten Kaffee hingewiesen sein. 

Urteil des Reichsgerichtes:') vom 5. 
II. 1894 und des Lan dge rich tes Dortmund 
vom 3 XI. 1893. Die .A.ngeklagt.ea, Inhaber von 
Geschäften, die sich mit dem Eagros -Verkauf 
an Detaill!escbäfte befassen, haben S<'it vielen 
Jahren eine Manipulation an Kaffeebohnen be
trieben, die den Gegenstand der Anklage bildete. 
Da nämlich die Kaffeesorten des Baadeli; von 
sehr ungleichartigem Werte sind, und zwar die 
in Hollän,lisch-Indien, besonders auf Java und 
Celebes gezogenen, ~umeist aus 11roßen, gelben 
Bohnen bestehend, die erste Stelle einnehmen 
während die aus Brasilien stammenden, mPist 
Campinos und Santos genannt und aus kleineren, 
h!assen Bohnen be~tehend, von geringerem Werte 
smd, so werden diese letzteren Bohnen vielfach 
einem Verfahren unterworfen, d~s durch Auf
quellen in Wasser und Erhitzen eit.1e g1ößere 

Nach Verordnung ist in AmerikalJ 
jeder Ueberzug und jede Färbung ver
boten, der geeignet ist, eine Beschädig
ung oder Minderwertigkeit zu verdecken. 
Ob dies geschieht, muß von Fall zu 
Fall entschieden werden. Unter allen 
Umständen aber heißt es, müssen alle 
zur Glasierung des Kaffees benutzten 
Stoffe in vorgeschriebener Weise auf 
den Etiketten deklariert werden; das 

. gleiche gilt vor allem für die zum Färben 
des Kaffees verwendeten Substanzen. 2) Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

. 1905, 10, 390. 
') U. S. Dep. of Agnc. Food. In~pekt; Zt~chr. 3) Auszüge ans gerichtlichen Entscheidungen. 

f. Uote~s. d. Nahr.- u Genußm. Beilage, gerichtl.
1 

Beilage zu den Veröffeutl. d. Kaiser!. Gesund-
Entsche1d. 1909, 1, 574. heitsamte 1896, III, 47. 
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Form und durch Färben mit q0ker eine gelbe 
Farbe hervorbri„gt und so die Bohn~n den 
Menadosortrn in Form und Farbe . ahnl~ch 
ma,·ht. Die .Angfkla11ten gabPn d10 Manipulation 
zu sie bestntten abPr eine Tauschnng, da dn so 
behandelte Kaffee als Fabnk-Menado usw. ~er
kauft würde. DiA .A bn~hmer kennen ?IPBe 
VPrfabren, das Publikum l-aufe, da auch dieser 
Kaffee billiger sei, den Kaffee gern. . Die !rage 
ob in d, m geschilderten V erfahren eme Falsch
m g zu erblicken sei, ist .durch das Gu!acht'.'.n 
der Rön1gl. Wis!'enschafth,·hen D ·putat1on fur 
das M„d,zinalwesen in Berlin bPjahend ent
schieden worden, das Landgericht ist di, s1·m 
Gutachten beigetreten. Der Käufor, sagt das 
Gutachten, beurteilt den Kaff„e nach außeren 
Merkm-len, Form, G,öße, Farbe; duroti das 
(Juellen und Färben der Bohnen wird ein Pro
dukt hergestellt. das auch einen sachkundigen 
Konsumenten täuschen und den Eindruck hervor
rufen kann, als läge eine teure Kaffeesorte vor; 
es werden schwer verkäufliche bras1lianisohe 
Mark,·n als gute hol1änd1scr-indii-che in den 
H,mdel gebracht. Erst b01 Bereitung des Kaffees 
w•·rde der Konsument den Irrtum gewahr. Es 
liege somit Pin Vngehen gegen § 10, 1 dss 
Gesetzes vom 14 V 1879 vor. Durch die an
gegebene Behandlung wird keine Verbesserung, 
sondern eine Verschlechterung - die Bohnen 
werden wasserreicher, wertvolle Kaffel-bestand
teile kö· nen am•gelaugt werden - und eme 
Täuschung des Publikums vorgenommen Von 
schlechten Bohnen, Schah n wird übrigens jeder 
Kaffee t,pfreit. Ein Sachvers•ändiger aus der 
Praxis erklärt, daß er diese Sorten nie gdührt 
hahe und den Kunden, die «billig,m, gelben 
Kaffee» forderten, erklärt habe, dieser Sf'i ge
färbt. Das Gericht nahm an, daß die Fälsch
uni! zum Zwecke der Täuschung erfolgt ist; ein 
ande:rPr ZwPck des Verfah, ens sei auch nicht 
denkbar. Wenn auch, was dem .Angeklagten 
zu glauben ist, die direkten Abnehmer von dieser 
Prozedu! wußtPn, so s~i zur Anwendunl! des 
§ 10, wie das RP10hsgenoht m zwei Entsohdd
ungen vom 17. I. 1881 (Rechtsprechung Bd. II 
S. 733) ausgeführt habe, nicht erforderlich daß 
d~r unmittelbare .Abnehmer getäuscht ~erde, 
v1elm~hr sollte nach den Motiven des Gesetzes 
der nicht straflos bleiben, der durch Fa.bnkation 
der gefälschtPn Waren die Mittel zum Verkaufe 
und Feilhalten gefä!schter Waren schafft. Die 
vorgeoomm~ne Mampulation bedeutet aber eine 
Tausobung . 1m Han_de\ und Verkehr; das kauf
encte Pubhkum s~1 im. allgem, inen ,:etäuscht 
worden; dieses wisse mchts von der Prozedur 
es kaufe lieber die großen, gelben Bohnen al~ 
and_ere blasse. Strafrechtlich verantwortlich 
bleibt_ der Fabrikant. Das Reichsgericht hat die 
Rev1s1?n der .Angeklagten zurückgewirsen und 
hat sich ganz den Gründen d€s Urteils der 
Strafkammer angPschlossen. 

Urteil des Reichsgerichtes!) v 11 
Februar 1895. Die Revision der SraatR:~alt~ 
schaft gegen das Urteil des Landgerichtes zu 

1
) .A usz. aus gerichtl.En_tscheid. usw. l 900,IV, lOl. 

Bochum vom 16. November 1894 wird ver
worfen. Der Angeklagte hatte zu dem von ihm 
ve1kauften Kaffee einen Zusatz von 1 Teelöffel 
voll Ock"r aut 150 Pfund Kaffee gPgPben, um 
die Ve flüchtil!ung des .Aromas durch die Poren 
der Kaffoebohnen zu verhindern und um aodPrer
seits dem Kaffee ein besseres gleichmät.liges 
Aussehen zu geben. 

Der BPschwerde Wl'gen Verletzung des § 10, 
Abs. 1 des GesetZPS vom 14. V. 1879 durch 
Nichtanwenduog konnte keine Folge gegeben 
werden. Rwh1ig ist, daß der dort vorgesehene 
Begriff der Ve, rälschung eioes Nahrungs- oder 
Genußmiltels auch dann erfüllt wird, WPnn der 
Ware d"r Schein erner besserfln Beschaffenhe1 t 
verliehen wird. Unter dieser Besctiaffenheir ist 
aber nicht zu VPrsrehen das bloße .Ansehen der 
Ware ohne Rücksicht auf deren eigenes Wesen. 
sondern es muß gegenteils das äußere .Ansehen 
den Schluß auf ern besseres Wesen, auf eine 
Qualität, die mehrwert1g ist als die in Wirklich
keit vorhandPne, berechtigt erscheinen lassen. 

Diese Rechtsauffassung 11eht aus den Motiven 
zu dem Entwurfe des Nahrungsmittelgesetzes 
unzweideutig hervor. Es wud dort hPrvor
gehohen, daß von einer strafbaren Handlung 
nur rlann die Rede sein könne, wenn das der 
Ware gei?ebene Aussehen dem t::ichPine der 
Wahrheit nicht entspricht, und ausgeführt, daß 
dieser Man, el an Uebereinstimmung zwischen 
beiden Momenten entweder dadurch geschehrn 
kann. daß der Ware der .Anschein einer besseren 
Beschaffenheit gegeben wird, als ihrem Wesen 
rntspricht, oder dadurch, daß eine Verschlechter
ung, welche in ihrem Wesen eingetreten ist, 
verheimlicht, verdeckt oder nicht erkrnnbar 
gemacht wird. .Als Beispiel wird angeführt, 
wenn bereits gebrauchten Teeblättern durch 
Fä1 ben oder Bestäuben das .AusPehen noch nicht 
gPbrauchter gegelien wird. (Drucksachen des 
Reichstages 1879, IV. Legislaturprr1ode, 2. Session 
Nr. 7, S. 20.1 Immer also muß dem minder
wertigen Wesen der Ware der Schein einer 
mehrwertigen und daher besseren, ihr innewohn
enden Eigenschaft, d. h. Beschaffenheit, beige
legt werden. Was den angegebenen Zweck des 
Ockerzusatzes anbelangt, so kommt der erste. 
der, wenn dessPn Erreichung erwiesen wird~ 
den Kaffee nur verbessern würde, hier nicht in 
Frage. Aus der zweiten Erwägung aber kann 
nur der Schluß gezogen werden, daß nicht über 
das Wesen des Kaffees und seinen Wert ge
täuscht, sondern daß nur das Aussehen an sich 
verbessert werden sollte und V!irbessert worden 
ist. Daß der Vorderrichter von dieser Ansicht 
ausgeht, ist sowohl daraus zu entnehmen, daß 
er dem Kaffee und gerade dem besseren in 
seinem ursprünglichen ZuRtande ein unansehn
liches zerstücke,tes .Aeußere beilegt und hervor
hebt, daß nur, um dieses .Aeußere zu verbessern, 
nicht also um dem Kaffee den Ar schein besserer 
Qualität zu verleihen, die Portoriko- und Guate
malakaffees bereits gefärbt exportiert werden, 
als auch aus der ferm,ren Ausführung, daU der 
Wert des Kaffees überhaupt nicht nach dem 
Aussehen, sondern nach dem Geruch und Ge-
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schmack zu beurteilen ist. Der Vorderrichter 
konnte daher ohne R9ohtsirrlum die Frage, ob 
der Angeklagte durch den Ockerzusatz dem 
Kaffee den Schein einer besseren Beschaffenheit 
hat verleihen wollen, verneinen, und die staats
anwaltschaftliche Revision zieht mit Unrecht 
den Schluß, daß, weil die Färbung des Kaffees 
zu dem Zwecke vorgenommen worden, um der 
Ware ein besseres gleichmäßiges Aussehen zu 
geben, schon deshalb der Ware der trügerische 
Anschein 1,iner höherwertigen und besseren Be
schaffenheit verliehen werden sollte. Zuzugeben 
ist, daß, wenn es sich darum handelt, ob der 

Ware der Schein einer besseren Beschaffenheit 
verliehen ist, der Standpunkt des kaufenden Publi
kums, wenn auch nicht entscheidet, so doch zu 
berücksichtigen ist. Nicht zu übersehen ist 
aber gleichzeitig, daß für den Tatbestand der 
fraglichen Strafvorschrift auch das Bewußtsein 
des Täters erforderlich ist, daß er nicht blos das 
äußere Ansehen der Ware verändert. sondern 
daß er dnrcb die .Aenderting der Ware selbst 
in ihrem Wesen und Wert einen besseren Schein 
beigelegt bat, als beides in Wirklichkeit vor
handen war. 

()j'ortsetzung folgt.) 

Fischsterben durch Calciumkarbid. 

An einer bestimmten Stelle der ' unzersetzte Calciumkarbidteilchen in das 
Rllder in Radeberg (Sachsen) war vor Verdauungsrohr der Forelle gelangt 
mehreren Wochen ein Fischsterben auf- sein und dort Acetylen entwickelt haben. 
getreten, als dessen Ursache ich eine Ferner war daran zu denken, daß fahr
Vergiftung durch Phosphorbrei (Ratten- lässigerweise Rückstände aus einer 
gift) oder Calciumkarbid vermutete. Fahrrad-Acetylenlampe oder einer sonst
Beim Oe:ffnen des Leibes einer an frag- igen Acetylenapparatur oder in bös
licher Stelle verendeten, sonst frisch williger Absicht Calciumkarbid selbst 
und gesund aussehenden starken Forelle in die Röder geworfen worden waren. 
konnte nämlich ein deutlicher phosphor- Vor kurzem fanden meine Vermutungen 
artiger Geruch wahrgenommen werden, ihre Bestätigung. In den Dresdner 
während ein Leuchten des Darminhaltes Nachrichten wurde mitgeteilt, daß in 
im Dunkeln nicht zu beobachten war. einem erzgebirgischenBacbe der Forellen
Auch beim Betrachten des Darminhaltes bestand auf einer großen Strecke durch 
mit der Lupe trat nichts Auffälliges in die Riickstände von Calciumkarbid einer 
die Erscheinung. Die Besichtigung der Automobillichtanlage völlig vernichtet 
Forelle war eine gelegentliche. worden war. Auch das bis jetzt uner-

Den Umständen nach konnte mehr klärliche Fischsterben in der Elbe dürfte 
an eine Vergiftung durch Calciumkarbid auf denselben groben Unfug (Sachbe
bezw. Acetylen gedacht werden, da schädigung!) zurückzuführen sein. Warn
letzteres in Wasser löslich und ebenso ungen vor einem solchen strafbaren 
wie der ihn verunreinigende Phosphor- Gebahren in den Amtsblättern erscheinen 
wasserstoff giftig wirkt. Der knob- daher sehr am Platze, wie sie der 
lauch-phosphorartige Geruch des nicht Stadtrat zu Radeberg auch bereits er
gereinigten Acetylens ist ja allgemein j lassen hat. 
bekannt. Selbstredend konnten auch Prof. Dr. Süß. 

Zur Darstellung einer kristallisierten Sali
zylosallzylsllure, die geschmacklos und frei von 
jeder Reizwirkung auf den Magen ist und im 
Darm leicht und vollständig gespalten wird, läßt 
man nach DRP. 211403, Kl. 12 q von C. F. 
Boekringer tlJ Söhne ·Waldhof auf Salizylsäure 
bezw. ein neutrales oder basisches Salizylat 

.nicht mehr als die theoretische Menge eines 
Lsauren Kondensationsmittels, wie Phosgen, Phos
Lphortrichlorid oder Thionylohlorid unter gemäß
~gten Reaktionsbedingungen einwirken. A. St. 
t 

Verfahren zur Herstellung von radioaktiven 
Kristallen. DRP. 209 853, Kl. 30h. P. Simon 
und M. Einstein-Plauen. Em aufbewahrungs
fähiges, verhältnismäßig haltbares Präparat zur 
medizinischen .Anwendung radioaktiver Emanation 
wird erhalten, indem vom Radium ausgehende 
Emanationen in Wasser aufgefangen werden 
und dieses Wasser vo,rher entwässerten, mit 
Kristallwasser kristallisierenden Substanzen als 
Kristallwasser einverleibt wird. 

A. St. 
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Chemie und Pharmazie. 

zur Kenntnis des Zerfalls der Im Gegensatz hierzu wird der Drehungs-
Zuckerarten abfall durch Oxydationsmittel deutlich ver-

nennt Ad. .Jollrs eine ausführliche Arbeit, langsamt. 
in welcher er den Zerfall der Zuckerarten in Fermente üben geringen Einfluß aus. 
schwach alkalischer Lösung , bezw. unter Formaldehyd bewirkt eine Abnahme der 
Zusatz von Stoffen wie Wasserstoffperoxyd, Drehung von Dextrose, die sich dem Ver
Silberoxyd, Formaldehyd und Fermente hältnis der Konzentration der Dextrose 
behandelt. Auf Grund seiner zahlreichen, nähert, aber in ziemlich weiten Grenzen 
eingebend beschriebenen Versuche faßt er fast unabhängig von der Konzentration des 
seine Ergebnisse, wie folgt, zusammen. Alkalis und des Formaldehyds ist. 

Die Drehung aller untersuchten Zucker- Die Bestimmung einer Zuckerart in 
arten: Dextrose, Lävulose, Galaktose, Invert- alkalischer Lösung auf polarimetrischem 
zucker, Arabinose, Rhamnose, Rohrzucker, Wege ist auch innerhalb weniger Stunden 
Milchzucker und Maltose, fällt mit Ausnahme und sogar bei sehr geringer Alkalität gänz
des Rohrzuckers bedeutend in 1/ioo-Normal- lieh unzulässig, dagegen ist die Bestimmung 
Alkali- Lösung bei 3 70 G - aber bei aus der Reduktion Fehling'scher Lösung, 
Dextrose in 1- bis 2 proz. Lösung innerhalb wie Versuche bei der Dextrose zeigten, 
24 Stunden bis auf oo -~ und bleibt dann innerhalb 24 Stunden vollkommen zu
bei einem bestimmten Wert brauchbar be- verlässig. 
ständig. Dieser Mindestwert wird außer bei Was die Untersuchung der Oxydations
Rhamnose bei längstens 48, durchschnittlich produkte anlangt, wird ausdrücklich bemerkt, 
bei 24- bis 30 stündigem Stehen in 1/100• daß die Versuche aus praktischen Gründen 
normalalkalischer Lösung bei 370 C erreicht. vor Abschluß der Oxydation abgebrochen 
Ausschließlich bei Rhamnose wächst anfangs wurden, und daß die wässerige Lösung 
die Drehung bis zu einer Höchstgrenze/ nach der Prüfung auf die verschiedensten 
und nähert sich hierauf sehr langsam dem Säuren, nach der Behandlung im Extraktions
N ullpunkte. ·Die Geschwindigkeit der Ab- apparate mit Aether, vorläufig nicht weiter 
nahme wird z. B. bei Dextrose nicht so untersucht wurde. 
sehr durch die Konzentration des Zuckers Es wurde bei Verwendung von Wasser
beeinflußt, wie zu erwarten wäre und stoffperoxyd bezw. Silberoxyd durchwegs 
erwies sich z.B. bei Laktose in 1/50-Normal- nur Ameisensäure in erheblicher Menge ge
Laug_e fast ebenso groß wie in 1/ 100 normal- fanden, daneben bei_ Rohrzucker, Arabinose 
alkahscher Lösung. und Maltose eine Säure, deren Calciumsalz 
. Die .untersuchten Kohlenhydrate liefern die Tollens'sche Reaktion auf Glykuronsll.ure 
m alkalischer Lösung bei 37° Säuren. Diese und die Bial'sche Pentosenreaktion gab, 
~äure~il?ung1 die bei. Saccharose sehr gering und deren Identifizierung einer späteren 
ist, b,e1bt m alkahscher Lösung niemals Untersuchung vorbehalten bleibt. Ferner 
stehen, verlangsamt sieh aber bei Eintritt wurden in einigen Fällen (bei Rohrzucker, 
neutraler bezw. saurer Reaktion ganz be- Arabinose und Lävulose sowie bei Behand
deutend und schreitet nach neuerlichem Jung von Dextrose mit Silberoxyd) geringe 
Zusatz von Alkali bei entsprechend langer Bildung von Acetaldehyd festgestellt. In 
Vers~_chsdauer bis fast zur vollständigen einer 3proz. 1/100 normalalkalischen Dextrose
Zers~orung des z·uckers fort. Iösung, die nur dem Luftsauerstoff ausgesetzt 

. Drn Geschwindigkeit der Säurebildung wurde, trat auch Milchsäure in größerer 
wird dur~h Zufügung von oxydierenden Menge auf, daneben Essigsäure und sehr 
Stoffen, wie Wasserstoffperoxyd und Silber- wenig Aethylalkohol. 
o_xyd, vergrößert, . durch Luftabschluß ver- Bildung von Polyoxy11liuren in großen 
n?.gert. M_an ~at es also in rein alkalischer Mengen, .wie sie Meisenheiiner:. bei Luft
Losung mit emer Oxydation durch den abschluß beobachtete, fand unter den ge
Luftsauerstoff zu tun. gebenen Bedingungen sicherlich nicht statt, 
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da sich ihr Vorhandensein bei der Darstellung 
des Calciumsalzes hätte verraten müssen. 

Zum Schluß entwickelt der Verfasser 
folgendes Bild von dem Verhalten . der 
Zuckerarten im menschlichen Körper. Nach 
allgemeiner Annahme findet die Haupt
verdauung der Kohlenhydrate .im Darme 
statt. Nach dem Verfasser werden die 
Zucker im alkalischen Darmsafte größtenteils 
zu Säuren von niedrigem Molekulargewicht, 
vor allem zu Ameisensäure, abgebaut, deren 
Oxydation zu Kohlendioxyd und Wasser im 
Blute erfolgen dürfte. Oxydierende Fermente 
beschleunigen die Zersetzung der Kohlen
hydrate. Wird aber aus irgend einer 
krankhaften Ursache das bei der Säure
bildung verbrauchte Alkali nicht ersetzt, so 
kann auch der ganze aufgenommene Zucker 
nicht verdaut werden und erscheint daher 
im Harne. Dnrch den Reichtum unserer 
Nahrung an Kohlenhydraten wird ein großer 
U ebersehuß an Zucker bedingt. Dieser 
kann durch die stattfindende Aufspeicherung 
in Form von Glykogen in Leber und 
Muskeln nicht gedeckt werden1 sondern es 
bleibt ein bedeutender Rest, von dem man 
annimmt, daß er vollständig in Fett über
gebt, eine Annahme, die vorläufig deD Ver
suchsunterlage entbehrt und die sich bei 
der Anschauungsweise des Verfassers erübrigen 
würde. (Biochem. Ztschr. 1910, 152 bis 
201.) 

In einer weiteren Arbeit teilt Verfasser 
mit, daß 1/ 100 - Normal - Ammoniak auf die 
Drehung von Arabinose, Dextrose, Lävulose 
Galaktose und Maltose in verdünnter Lösung 
keine Wirkung ausübt, wenn man 24 Stunden 
bei 370 stehen läßt. Auch die Einwirkung 
von Natriumkarbonat steht hinter der von 
Natriumhydroxyd zurllck. 

Bioehem. Zeitsehr. 19ll, H. 2, 97. 

Expreßanalysen 
für Drogen und galenische 

Fräparate 

Analyse vorbereitet, dann dessen Alkaloide 
mit einem geeigneten Lösungsmittel aus
gezogen ( durch Schlitteln während zehn 
Minnten in alkalischer Lösung), hierauf das 
Lösungsmittel quantitativ getrennt, meistens 
mittels des Kunstgriffes: Zusatz bestimmter 
Mengen Tragants zur Bindung der wässer
igen Schicht; endlich das Lösungsmittel ab
gedampft und der Rückstand mit einem 
geeigneten Indikator und 1/10-Normal-Säure 
titriert. 

Neu ist der von Rupp und Loose an
gegebene Indikator, das Met h y Ir o t. Dieses 
ist p-Dimethyl · amino-azobenzol- o- karbonat. 
Die LBsung des gebrauchsfertigen Indikators 
enthält etwa 0,2 g auf 100 g 90 proz. 
Alkohols. Zur Färbung geniigen 3 bis 4 
Tropfen. Alkalien werden durch ihn 
zitronengelb, Säuren k arm in rot ge
färbt. Alkoholische Lösungen mit über 
20 pZt Alkoholgehalt zeigen bei der 
Titration eine Zwischenstufe, das Zwiebelrot, 
wässerige Lösungen und solche mit geringem 
Alkoholgehalt zeigen diesen U ebergang 
nicht, weshalb die Alkaloidrlickstände nur 
in der eben nötigen Menge Alkohol zu 
lösen sind, dem dann etwa 100 g Wasser 
zugesetzt werden , unbeschadet etwaiger 
milchiger Ausscheidungen. Die Ergebnisse 
fallen gleich llus, ob heiß oder kalt titriert 
wird. Chloroform, auch wenn es nur in 
Spuren vorhanden ist, stört die Titration, 
weshalb derartige Alkaloidrückstände noch 
ein- bis zweimal mit Aether oder Alkohol 
abgedampft werden müssen. Der Farben
umschlag fällt meistens zwischen 0,1 ccm 
1/ 10 -Normal-Säure scharf aus. Der richtige 
Endpunkt ist dann eingetreten, wenn auf 
weiteren Zusatz von 0,1 ccm Säure die 
Lösung deutlich rot geworden ist. Dieser 
Ueberschuß ist natiirlich in Abrechnung zn 
bringen. 

Bezüglich der Einzelheiten muß auf die 
Originalarbeit hingewiesen werden, die von 
der Firma G. db R. Fritx-Pexoldt db Sü/J 
A. G. in Wien zu beziehen ist. 

nennt Dr. 0. Frey eine größere Arbeit, 
1in der er von den wichtigsten Drogen und 
1,pbarmazeutiscben Zubereitungen Verfahren 
izur Bestimmung der Alkaloide mitteilt. 
!Der dabei gewählte Gang ist möglichst 
!einfach und gleichartig gewählt: Die Droge 
i<)der die Zubereitung wurde zuerst zur 

Das Diphtherie-Heilserum 
mit den Kontrollnummern 243, 245 und 
248 bis 21>1 ans der Merck'scheu Fabrik 
in Darmstadt ist wegen Abschwächung zur 
Einziehung bestimmt. 
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Die Darstellung der Saponine kannteete ist das Verfahren mit Phen o I 
behandelt eine Besprechung durch Prof. als Acidum carbolicum liquefactum, das eich 
Dr. R. Kobert, in der zunächst die zum Nachweis kleiner Mengen in Schaum
physikalischen, physiologischen und ehern- g et r ä n k e n eignet. Dieses Verfahren ist 
ischen Eigenschaften dargelegt werden. im Schweizerischen Lebensbuch aufgenommen. 
Diesen Mitteilungen folgen solche über die Die zu untersuchende Flüssigkeit wird ein -
h · h z z S hl ß geengt und bei saurer Reaktion mit Magnesium-

c em1ec e usammeneetzung. um c u karbonat neutralisiert Der Sirup wird mit der 
werden die Darstellungs; und Trennungs- doppelten Raummenge .Alkohol versetzt, filtriert, 
verfahren der Saponine erläutert. das F1ltiat mit Tierkohle gereinigt und der 

Das A J k O h O J verfahren mit Unrecht .Alkohol abg~.dunstet. J?er in. Was~er a1:1fge-
. . ' . nommene Ruckstand wird mit soviel .Acidum 

als von Schrader bezeichnet, 1st das älteste. carbolicum liquefactum unter Schütteln versetzt, 
Der betreffende Pflanzenteil wird mit daß etwa 5 ccm des Phenols vom Wasser 
Spiritus ausgekocht die Abkochung heiß I nicht gelöst werden Zusatz von Ammonium
filtriert und dann ~tark abgekühlt wobei ~ulfat unterstützt. den Ueb.ertr1tt des Saponins 
. . . . ' . m Phenol und die Abschmdung des letzteren. 

swh drn neutralen Sapomne abscheiden. Dw , Das im Scheidetrichter abgetrennte Pheool wird 
sauren in Alkohol löslicheren Glykoside/ nun mit Wasser und Aether, dem die halbe 
können durch Zusatz von absolutem Alkohol [ Ra~.m:Tienge Pe_troläther zug<'mischt. ist., ge
und darauf von Aether ebenfalls abgeschieden schuttelt:. Dabei wandert das Saponm m das 

. . Was,er uber und kann durch Verdunsten ver-
werden. Selbst bei Wiederholung der Be- hältmsmäßig rein gewonnen werden. 
h~ndlung werden analysenreine Körper Das Verfahren der Ace t y J i er u n g 
mcht e~halten. Durch Zusatz von gebrannter und der Wieder gewinn un g aus der 
M?gnee1a z~ den auszukochenden Pflanzen- Ace t y I ver b in d u n g ist namentlich zur 
teilen verhmdert man den Uebergang der R , igung des nach den beiden ersten 
Pflanzensäuren in den Alkohol. 1 V :~~ahren gewonnenen Rohsaponins und zur 

Das M e t h y I a I k oh o I verfahr e n von Beschaffung analysenreinen Materials von 
W. G. Boorsma. Die vorher entfetteten Stütx (Ed. Stütx Ueber das Saponin. 
Planzenteile werden mit Methylalkohol aus- Ann. d. Chemie Bd.

1 
218, S. 231.) erdacht. 

gezogen, aus dem filtrierten Auszuge das Das Verfahren selbst muß im Original nach
Saponin mittels Aether ausgefällt, der Nieder- gelesen werden. 
schlag in Chloroformwasser gelöst, und der Das Verfahren der Umwand I u n g 
Dialyse unterworfen. Das Saponin wird der Rohsaponine in Barytsaponine 
aus der eingeengten wässerigen Lösung und die Abspaltung von reinen Saponinen 
durch Alkoholäther niedergeschlagen. Ist ist vor fast 50 Jahren von Rochleder 
es ein Gemisc~ eines sauren und eines und v. Payr eingeführt. Man lese es im 
neutralen Sapomns, so verwendet man zur Original des Verfassers nach. 
Trennung das Bleiverfahren von Kobert Das Verfahren der Umwand I u n g 
(siehe weiter unten.) der Saponine in Benzoylverbind-

Das Verfahre n des Aus s a I z e n s, u n gen nach v. Schulx und nach Rosen
vom Verfasser angegeben, dient zur Trenn- thaler und die Wiedergewinnung daraus 
ung der Quillajasäure vom Quillajasapotoxin, sollte nach gewöhnlichen chemischen Vor
indem ersteres durch Sättigen der wässer- stellungen ebenfalls brauchbar sein. Da 
igen Lösung· des Gemisches beider mittels jedoch die Benzoylierung bei Anwesenheit 
Ammoniumsulfat ia der Hitze quantitativ starker Natronlauge zu erfolgen hat, steht 
ausgefällt wird. Niederschlag und Flüssig- zu befürchten, daß dieses V erfahren un
keit kommen in den Dialysator, in dem die .wirksame Saponine liefert. Ein genauer 
Saponinkörper zurückbleiben. Beweis hierfür liegt jedoch nicht vor. 

Von A ussch ü ttelungsverfahren Das Verfahren der Um wand) ung 
werden das nicht empfehlenswerte mit in die Ch oles teri n v erb in d ung und 
Chloroform aus saurer Lösung, das schon Wieaerabspaltung daraus nach Wirulaus 
bessere mit Isobutylalkohol oder Amylalkohol, dient namentlich zur genaueren Bestimmung 
das ebenfalls nicht empfehlenswerte mit der Formel und Molekülgröße. Es wird 
Essigäther genannt. Das zur Zeit aner- sehr bald eine große Bedeutung gewinnen. 
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Das B l e i verfahren nach Bley, er- deuten, daß das Molekül gesprengt und der 
weitert nach Kobert, gestattet gleichzeitig Guajakolbeetandteil zur Wirkung gelangt 
aus derselben Droge ein saure e und ein ist. Die Bestimmung der Aethersehwefel
n e u t r a I es amorphes Sa p o n in rein säure und Glykuronsäure im Harn gestattet, 
zu gewinnen. Man entfernt zunächst durch da das Guajakol an diesen gebunden er
Petroläther oder Aether etwaiges Fett und, scheint, einen genauen Vergleich des zur 
falls noch ein k ri s t a Il i sie r ende s, Wirkung gelangten Guajakols und somit 
w a es e ru n I ösli ches Saponin vor-1 des Wertes der verschiedenen Guajakol
banden sein sollte, mittels kaltem 96 proz. präparate. 
Alkohol auch dieses. Alsdann kocht man Das Guajakolkarbonat ist als sehr 
die Droge wiederholt mit Wasser aus, ver- schlechtes Guajakolpräparat zu bezeichnen, 
einigt die neutralisierten, heiß filtrierten da von großen Dosen nur ein kleiner Teil 
Filtrate, engt sie ein und fiillt sie mit resorbiert wird. Die Hauptmasse durch
neutralem Bleiacetat. Das klare Filtrat wandert den Darm unverändert. 
wird eofor~ mit Bleiessig nochmals gefällt. Der Guajakolzimtsäureäther, das St y r a
Der erste. Niederschlag enthä!t ne~en anderen c O 1 , zerfällt im Körper außerordentlich 
Stoffe~ die sa~ren, ~er zwe1~e die neutrale~ rasch und vollständig. Am Tage nach der 
Saponme. Beide Niederschläge werden mit Einnahme ist bereits die ganze Men ·e aus 
dem durch Wasser verdünnten Fällungs- dem Körper verschwunden g 
mittel ausgewaschen, zwischen Filtrierpapier . . · . . 
einigermaßen getrocknet, dann in destilliertem , Gua1akolsalfosaures Kahum. ?,1e übhc~en 
Wasser aufgeschwemmt und mittels Schwefel- 'Iagesgaben von 0,6 g v~rmogen keme 
wasserstoff entbleit, nachdem die Hauptmenge V~rmehrun~ d~~ Gl~kuronsaur~ hervor~u
des Bleis schon vorher durch verdünnte brmg~n; sie lo~en im Orgam~mus keme 
Schwefelsäure entfernt und abfiltriert worden Reaktion aus, smd daher unwirksam und 
ist. Die von den Niederschlägen erhaltenen we1tloe. D~r Guajak?lglyi;e~inäther ist ein 
Filtrate werden zum Sirup eingeengt und außerorde?thch reakt1onsfäh1ger Stoff,. der 
diesem der Niederschlag beigefügt. Die beiden ebenso wie das Sty~aco! und das GuaJ~kol
Gemische werden fast zur Trockene gebracht, karbonat s.tark fäulmshe~mende Eigen
mit heißem Alkohol ausgekocht und das\ seha!ten bes1tz.t, ohne .daß 1m Verdauu~ge
Filtrat nach dem Abkühlen mit Aether ver-· gem1Sche freies Gua1akol nachzuweisen 
setzt. Man erhält dann weiße Niederschläge, wäre. 
von denen der aus der neutralen Bleiacetat- Bei den hohen Gaben, die zu diesen 
menge das saure und der der anderen das Versuchen arforderlieh waren, ließen sich 
neutrale Saponin ist. Einige wenige leichte Vergiftungserecheinungen feststellen. 
Saponine sind durch Bleisalze nicht fällbar. Diese äußerten sich in Frösteln, Temperatur-

erniedrigung, Unbehaglichsein, oft verbunden 
Sonderabdruck aus Handbuch d. biochem. mit leichtem Schwindelgefühl und unruhigem 

Arbeitsmeth. 1910, S. 970. Schlaf. Diese Erscheinungen waren sehr 

Den Einfluß von 
auffallend beim Styracol und dem Guajakol
glyzerinäther. Das Guajakolkarbonat wird 

Gua;akolderivaten auf die Aus- zu langsam gespalten, und das reine Guajakol 
" mußte in zu kleinen Gaben und in Pillen-

scheidung der Glykuronsäure form genommen werden, um nicht örtliche 

hat Dr. 'l h. Knapp in einem Aufsatz be
handelt, aus dem sieh folgendes ergibt. 

Die unangenehmen Eigenschaften des 
reinen Guajakole, Aetzwirkung und schlechter 
Geschmack, haben zu neuen Körpern ge
führt, die Guajakol enthalten, es aber erst 
im Körper abspalten. Wirksame Guajakol
. präparate müesen im Organismus ebemische 
Veränderungen erleiden, welche darauf hin-

Aetzwirkung zu verursachen. Deshalb war 
bei diesen beiden Stoffen die physiologische 
Wirkung nicht so deutlich. Das guajakol
sulfosaure Kalium verließ den Körper, ohne 
daß im geringsten eine Wirkung wahrzu
nehmen gewesen ist. 

Sehweix,. Woehensehr. f. Ghem. u. Pharm. 
1910, Nr. 17 u. 19 . 
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Ueber die kolorimetrischen 
Bestimmungen des Zuckers, 
Kreatins und Kreatinins im 

Harn 
haben W. Autenrieth und Gerhard Müller 
einen grö/Jeren Aufsatz veröffentlicht, dem 
folgendes zu entnehmen ist. 

B es tim m u n g d es Z u c k er s. Man 
bringt 50 ccm Bang'sche Kupferlösung 
(Pharm. Zentralh. 50 [1909], 232) in ein 
Jenaer Kochkölbchen von 150 bis 200 ccm 
Inhalt, läßt 10 com verdünnten Harn ( ein 
Raumteil Harn und 4 oder 9 Raumteile 
Wasser) zufließen, erhitzt das Gemisch auf 

z 

.Abbild. 1. 

einem Drahtnetze zum Sieden, läßt 3 Minuten 
lang kochen, bringt den Inhalt des Koch
kölbchens in das 50 ccm Meßkölbchen in 
dem die Kupferlösung abgemessen wu'rde, 
zurück, kühlt dieses rasch auf Zimmerwärme 
ab und füllt unter Nachspülen des Koch
kölbchens mit Rhodankaliumlösung l:>is zur 
~arke ~uf. Nun fügt man 0,5 g feinste 
e1senfre1e Blutkohle*) hinzu, schüttelt tüchtig 

*) Empfohlen wird die Blutkohle von H. 

durch, läßt unter häufigem Umschütteln 5 
bis 10 Minuten lang stehen und filtriert 
alsdann einige Kubikzentimeter durch ein 
doppeltes oder dreifaches trockenes Filter ab. 

Das so erhaltene klare, reine blaue Filtrat 
bringt man in den Trog (T) des Autenrieth
Königsberger'schen Kolorimeters, verschiebt 
den Keil (K) des letzteren bis zur Farbengleich
heit und liest den zugehörigen Skalenteil 
ab. Man stelle zweckmäßig 5- oder 6 mal 
auf Farbengleichheit ein und nehme das 
Mittel der verschied~nen Ablesungen. Falls 
ein Zuckerharn ein spezifisches Gewicht 
von 1102 bis 1,03 oder höher hat, verdünnt 
man ihn 1 + 9 oder noch stärker 1 + 14; 

Abbild. 2 . 

.___.,__~,,__-: .,___ 

' 
~ '+' 

a 

enthält er weniger als 1 pZt Zucker, so 
verdünnt man 1 + 4. 

Die kolorimetrische Ablesung kann auch 
bei k ü n s t I ich er Beleuchtung vorgenommen 
werden, nur erscheinen dann bei Anwendung 
von Auer'schem Gasglühlicht die blauen 
Lösungen von Trog - und Keilflüssigkeit 
durch das gelbe Glühlicht gleichmäßig grün 
gefärbt. 

Bestimmung des Kreatin ins. Als 
Füllung des Kreatininkeils verwendet man Flemming in Kalk a. Rb. Verwendet ma~ 

eine Blutkohle, deren Reinheit nicht bekannt 
i~t, so muß sie, erst ~uf ihr Verhalten gegen den, ind~m man vor nnd nach dem Sohüt~eln 
die blaue Bang sehe Losung bei verschiedenen mit der betreffenden Blutkohle auf Farbenglewh
Konzentrationen kolorimetrisch untersucht wer-

1 
heit einstellt. 
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eine l/5 -Normal - Kaliumdichromatlösung 
(9,816 g in 1 L). Für die Eichung dient 
eine 0,1 proz. wässerige Lösung von bei 
1100 ausgetrocknetem Kreatinin. Wechselnde, 
in einer Bürette abzumessende Mengen 
dieser Kreatininlösnng werden in einen Liter
meßkolben gebracht, jeweils 15 ccm 112 proz. 
wässeriger Pikrinsäurelösung sowie 5 ccm 

unter Rttckfluß auf dem Wasserbade. 
Hierbei färbt sich das Gemisch stark dunkel. 
Nach dem Erkalten wird unter Anwendung 
der Tüpfelprobe mit blauem Lackmußpapier 
mit Normal - Alkalilauge neutralisiert, wozu 
man in der Regel 38,5 bis 39 ccm der 
Lauge verbraucht. Dann wird das neutral
isierte Gemisch, unter Nachspülen des Koch
kölbchens mit wenig Wasser, auf 100 ecm 
verdiinnt und umgeschüttelt. Von dieser 
Verdünnung bringe man 25 ccm (= 5 ccm 
des ursprünglichen Harns) in einen L- Meß
kolben, fügt 15 ccm der 1,2 proz. Pikrin
s!Lurelösung sowie 5 ccm Natronlauge und 
verfährt wie bei der Kreatininbestimmung. 
Zieht man von dem so gefundenen Gesamt
kreatinin das zuerst erhaltene präformierte 
Kreatinin ab, so erfährt man die Menge 
an Kreatinin, welche aus dem Kreatin des 
Harns entstanden ist. Bei voraussichtlich 
kreatinreicheren Harnen mißt man für die 
Bestimmung des Gesamtkreatinins weniger 
ab, als 5 ccm des ursprünglichen Harns 
entsprechen wilrde. 

1 O proz. Natronlauge zogefiigt, 5 Minuten 
stehen gelassen, dann mit destilliertem 
Wasser bis zur Marke aufgefüllt und gut 
umgeschilttelt. Mit dieser vollkommen klaren, 
rotgelb oder gelbrot gefärbten Mischung 
füllt man den Trog des Kolorimeters, ver
schiebt den Keil bis zur Farbengleichheit 
und liest den zugehörigen Skalenteil ab. 
Auf diese Weise wurden für 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 und 10 ccm der Kreatininlösung die 
Skalenteile 92, 83, 72, 63, 53, 41, 27, 17 
ermittelt. - Zur Konstruktion der Kurve 
werden die in 1 L der Kreatinin-Natrium
pikratmischung enthaltenen Kreatininmengen 
auf die wagerechte Abszissenachse und die 
am Kolorimeter abgelesenen entsprechenden 
Skalenteile auf die senkrechte Ordinatenachse 
eines Koordinatensystems eingetragen. Die 
Verbindungslinie der jeweiligen Schnittpunkte · 
bildet dann die Kurve, welche nicht immer 
eine Gerade zu sein braucht. 

Münch. Med. Woohensehr. 1911, 899. 

Eine neue Diazoreaktion 
im Harn. 

Der Harn wird nach Dr. M. Weiff mit 
Wasser stark verdünnt, in zwei Hälften 
geteilt , und einer Hälfte 3 Tropfen 
einer 1 prom. Kaliumpermanganatiösung zu
gesetzt, wodurch die Flüssigkeit gelb wird. 
Durch vorsichtiges Zufügen von Kalium
permanganatlösung wird die gelbe Färbung 
verstärkt. Die Reaktion wird durch einen 
Stoff, den Wei(J Urochromogen nennt, be
dingt. Er ist eine Vorstufe des Körpers, 
welcher die Diazoreaktion gibt. Er wird 
durch 24 stündiges Stehen im Brutschrank 
in diesen übergeführt. Das Urochromogen 
geht in das Chromogen-/J über, welches die 
Diazoreaktion liefert. Beide sind durch die 
Diazoreaktion nachweisbar. Farbstoff- und 
urobilinreiche Harne müssen mit Ammonium
sulfat ausgefällt werden. 

Die Bestimmung im Harne erfolgt in 
der Weise, daß man 5 ccm des betreffenden 
Harns (nicht mehr) in einen L. - Maßkolben 
bringt, 15 ccm des Pikrinsäurelösung sowie 
5 ccm Natronlauge hinzufügt, 5 Minuten ruhig 
stehen läßt, dann mit Wasser bis zur Marke 
auffüllt, tüchtig durchschüttelt und den Trog 
des Kolorimeters mit dieser Mischung füllt, 
deren kolorimetricher Wert s o f o r t zu er
mitteln ist. Falls die Mischung nicht voll
kommen klar sein sollte, filtriert man durch 
ein doppeltes Filterehen. - Fast in dem 
ganzen Bereiche des Kreatininkeils läßt sich 
auf Farbengleichheit, nämlich auf 1 bis 2 
Skalenteile, gut einstellen. Nur in dem 
Bereiche zwischen 7 5 und 95 besteht ein 
unwesentlicher Farbenunterschied, so daß 
dann auf gleiche Helligkeit einzustellen ist. ,, 

Zur Bestimmung des Kreatins 
eines Harns bestimmt man zunächst nach 
den obigen Angaben das Kreatinin. Dann 
erhitzt man 20 ccm desselben Harns mit 
40 ccm Normal-Salzsäure 3 bis 31/2 Stunde 

Münch. Med. Woehensahr. 1910, 2324. 

Crau Powder, ein Silberputzmittel, 
besteht nach H. Meyer aus 10 g Zinnoxyd, 
10 g medizinischer Seife und 80 g Calcium
karbona.t. (Pharm. Ztg. 1911, 606.) 
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Die Reinheit e1n1ger Lezithin
präparate des Handels 

Natur der sogenannten Lezithalbumine ist 
überhaupt noch keineswegs in befriedigender 
Weise aufgeklärt. Der Beweis dafttr, daß 

unterzieht Nerking 
Betrachtung. 

einer vergleichsweisen in dem alkoholischen Auszuge nicht allein 

Das Auftauchen einer Reihe von ver
schiedenen Lezithinpräparaten auf dem 
Arzneimittelmarkte führt Verfasser auf das 
gesteigerte Ansehen zurück, welches dieser 
Körper durch die wissenschaftlichen Unter
suchungen der letzten Zeit gefunden hat. 
Er weist auf die Ansichten einiger Forscher 
fiber das Lezithin hin und tritt selbst an 
die Prüfung der bekanntesten, diesbezüg
lichen Präparate auf ihre Zusammensetzung 
bin heran. 

Phospbatide vorbanden sind, ist nach V er
fasser dadurch erbracht, daß nach Verdunsten 
des Alkohols und Aufnehmen des Auszuges 
in Aetber oder Chloroform der Rückstand 
größtenteils in Wasser klar löslich ist, und 
daß man in dieser wässerigen Lösung Phos
phor nachweisen kann. 

Verfasser hat folgende Handelspräparate 
untersucht: 

Agfa- Lezithin, Lezithin - Merck, Lecithol
Riedel I ein von Kahlbaum bezogenes 
«Lezithin ans Eidotter», und Ovo - Lezithin 

Nach Fendler muß das zu untersuchende Billon von Poulence freres in Paris. 
Lezithinpräparat, falls es sich in Alkohol oder 
.A.ether nicht klar löst, in geeigneter Weise Die Prüfung erstreckte sich hauptsächlich 
aufgeschl_osse~ we!den. Für. die WertbeliltJm!D- auf die Bestimmung des Stickstoffes und 
ung d~s m Nahrpräp~r3:ten enthaltenen «~ez1thn~- Phosphors. ersterer wurde nach KJ'eldahl 
albumms» usw. Lez1thms kommt znnachst dio - ' . ' 
Bestimmung des in alkoholischer Form vor- letzterer durch Veraschung und Bestimmung 
handenen bezw. durch Alkohol abspaltbaren Phos- als Magnesiumpyrophosphat über das Ammon
phors i? Betracht. iummolybdophosphat festgestellt; auch die 

Zu diesem Zwecke werden nach Fendler 3 g Lösung der Präparate in Alkohol bezw 
des Untersuchungsmaterials mit 50 ccm abso- A th d · B eh · 
luten Alkohols eine Stunde lang gekocht, heiß e er wur e m etra t gezogen .. Aus 
filtriert und das Filter samt dem Rückstand der vom Verfasser aufgestellten Tabelle 1st zu 
n~chmal~ in glt:icher Weise behandelt. Dann ersehen, daß die untersuchten Handelsmarken 
wird wieder mit_ 50 cc~ . absoluten Alkohols in ihrer Zusammensetzung sich nicht un-
a,1;1sgewaschen , die vere1mgten alkoholischen 1. b · · 
.lhltrate werden eingeengt und im Rückstand wesent 1c , so.wohl unter B16h, als auch m 
der Phosphor bestimmt; dieser wird als Lipoid- Bezug auf die von Erlandsen berechneten 
phosphor berechnet. theoretischen Werte flir Distearyllezithin 

Demgegenfiber bemerkt Verfasser daß in abweichen. Die von Erlandsen aufge-
dem alkoholischen Auszuge nicht n~r Phos stellten Werte für Distearyllezithin sind 
phatide, sondern auch etwa vorhandene 1,8 Stickstoff und 3,94 Phosphor. Der 
Glyzerophosphate und unter Umständen Theorie am nächsten kommt nach Verfasser 
auch anorganischer Phosphor fibergehen das Ovo-Lecithin Billon, mit dem genau 
kann; der siedende Alkohol kann außerdem der Theorie entsprechenden Gehalte von 
die vorhandenen Nnkleoalbumine spalten 3,49 pZt Phosphor und einem, nur um 
deren phosphorhaltiger Bestandteil in diese~ ein Geringes zu hohen Stickstoffwerte. Die 
übergehen kann. Nach Verfasser ist es oben erwähnten Unterschiede der einzelnen 
daher unbedingt nötig , falls Alkohol als Handelsprliparate kann nach Verfasser auch 
Auszugsmittel benutzt wird, den alkoholischen darauf zurückzuführen sein , daß diese 
Auszug erst zu verdunsten und dann das Präparate ein Gemisch von mehreren 
Ext_rakt mit Aether oder Chloroform aus- Lezithinen (Monoamido- und Diamidophos
zuz1ehen und nur den hierin enthaltenen phatide) sind, oder daß bei der Darstellung 
Phosphor als Lipo~dphosphor in Rechnung derselben eine Zersetzung und Abspaltung 
zu setzen. ~twa vorhandene Lezithinalbumine des LezithinmolekiiJI eingetreten ist. 
werden semer Ansicht nach h d . 
Digestion m't .Alk h 

I 
sc on nrch Zum Schluß weist Verfasser noch darauf 

ihr Lezith" 1 b O O gespalten und geben bin, da.ß die Bedeutung des Lezithins fttr 
freie Lezi;: a ! iastbdann ebenso wie das die Ernährung, die Assimilation und 
Chlorofo m 

1
~:U e _er oder. Wasser und Organisation der Nährstoffe erst durch 

rm eh IBt. D1e chemische I die wissenschaftlichen Arbeiten der letzten 
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Jahre einigermaßen aufgeklärt worden ist; 
seiner Meinung nach sind wir jetzt noch 
nicht im Stande, die den Phospbatiden im 
Leben der Zelle zweifellos zukommende 
wichtige Rolle voll und ganz zu erkennen. 
Er fordert, daß in der Heilkunde das 
Lezithin nur in möglichst reiner Form Ver
wendung finden soll, da die unreinen 
Präparate in ihrer Wirkung unsicher sind 
und wegen ihrer leichten Zersetzlichkeit mit
unter schwere Schädigungen hervorrufen 
können, die Verfasser auf das bei diesen 
Vorgängen entstehend~ stark giftig wirkende 
Cholin zurückfflhrt. 

Bugien. Rundsehau 1910, 3, 116. w. 

Zur Prüfung von Wasserstoff
peroxyd. 

Dr. Richard F1irbas hat 7 Proben 
WaaaerstofCperoxyd nach den neuesten Aus
gaben der österreichischen, schweizerischen, 
belgischen, italienischen und nordamerikan
ischen Pharmakopöen geprüft. Die erhaltenen 
Befunde waren folgende. 

Die Reaktion war dnrehwega schwach 
sauer. Zur Neutralisation von 100 ccm 
wurden 3,3 bis 7,7 ccm 1/10-Norroal-Lauge 
verbraucht. 

Der T ro ck enrü cks tand achwankte 
bei 100 bis 1100 von 0,17 bis 0142 pZt. 
Er erwies sich bis zu 80 pZt als wechselndes 
Gemenge von Natrium- Magnesium- und 
Calciumchlorid. 

Bei keiner der Proben fiel die Barium
und Schwefelsäureprfifung völlig negativ 
aus, Arsen- und Fluorverbindungen fehlten 
stets, Metalle konnten nur in :zwei Proben 
in sehr geringen Mengen nachgewiesen 
werden, dagegen enthielten 5 Phosphorsäure 
und 4 Aluminiumverbindungen. Borax 
und Aceta.nilid konnten nicht nachgewiesen 
werden. 

begos!!en, so trat unter lebhafter Gasent
wickelung so fo r t i g e Braunfärbung des 
Silbers durch Bildung von Silberoxyd ein, 
ähnlich der Ozonwirkung auf gewisse 
Metalle. Geruchlose Lösungen von Wasser
stoffperoxyd hingegen bewirken auf Blatt
silber gegossen erst nach einigen Mi11uten 
eine ganz schwache Bräunung. 

Zlschr. d. Allgem. Ö8terr. Apoth.- Vereins 
1910, 438. - t,r,-

Bei der Bestimmung der 
Harnsäure 

nach Dr. Aufrecht (Pharm. Zentralb. 
62 (1911), 526) ist, worauf Dr. A. Stephan 
aufmerksam macht , nicht berücksichtigt 
worden, daß in manchen Harnen Mukoidstoffe 
vorhanden sein können, die durch Ammon
iumchlorid gefällt werden, in Alkalien löslich, 
in verdiinnten Säuren unlöslich sind und 
die Biuretreaktion geben. Da diese Stoffe 
Kaliumpermanganat reduzieren, so sind sie 
bei der Bestimmung der Harnsäure durch 
Kaliumpermanganat zu entfernen. Dem
entsprechend schlägt V erfa1ser folgende 
Abänderung vor: 

25 ccm einer sauren Ammoniumsulfat
Uranacetatlösung*) werden mit 100 ccm 
Harn gemischt, 5 Minuten stehen gelassen 
und durch ein Faltenfilter filtriert. 25 ccm 
Filtrat (= 20 ccm Harn) versetzt man mit 
1 ccm 10 proz. Ammoniakfliissigkeit; dampft 
auf etwa 1/5 der ursprünglichen Raummenge 
ab und verfährt weiter nach den Angaben 
Aufrecht's. 

Berl. Klin. Wochensch. 1911, 879. 

Ueber den toxikologischen 
Nachweis des Colchicins 

hat H. Fühner eine Arbeit veröffentlicht, 
nach welcher der Hauptnachweis auf Tier
versuchen beruht. Ein Bericht darfiber 
würde iiber den uns gesteckten Rahmen 
hinausgehen, und es muß deshalb auf das 
Original verwiesen werden. 

Da von dem Verfasser ein bisweilen an 
Chlor erinnernder Geruch in Wasserstoff. 
peroxyd beobachtet wurde, so versuchte er 
Chlor dadurch nachzuweisen, daß er Kohlen-
säure durch das betreffende WaBBerstoff. Sonderabdr. aus ,froh f. exper. Pathol. u. 
peroxyd und eine vorgelegte Kaliumjodid- Pharmakol. 1910, Bd. 63. 

stärkelösung durchleitete. Diese Probe fiel 
vollst~dig ~egat!v aus. Wurde jed~ch *) oOO g Ammoniumsulfat, 5 g Uranacetat 
Blattsilber mit emer solchen ehlorllbnhch I und 60 crm 10 proz. EssigEäure werden durch 
riechenden Lösung von Wasserstoffperoxyd Zusatz von 650 ccm Wasser gblöst. 
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Ueber Ueber den Glykogengehalt der 
Extractum Hydrastis fluidum von Hiroshima stammenden 

hat L. Derlin einen Aufsatz veröffentlicht, Muscheln. 
in dem er folgen<les Prüfungsverfahren an- Oh. Kitamura hat nachstehende Muscheln 
gibt. . . auf ihren Glykogengehalt untersucht und 

Man mischt 10 g Extrakt im Erlen- 1 folgende Zahlen gefunden: 
meyer-Kolben mit 20 g Wasser und engt auf/ 0 t T 1. b · a ß 2 37 zt 
freier Flamme auf ungefähr 10 g ein. Dann füllt T:p::a pb~Jf;;:!r~~asis ro 1 '51 P. 
man das Gewicht wieder mit Wasser auf Carbicula atrata Preme 1;01 • 
genau 20 g auf, fügt 0,5 g Infusorienerde Pecten Laquaetus l,44 " 

k h I k f · Arca iaflata Reev. 1 07 • (oder 1 g Tal um) zu und sc litte t rä tlg Cardium japonicum Dkr. 1 'os • 
um. Darauf filtriert man, versetzt 10 g Arca granosa Lischk 0'53 „ 
des Filtrates mit 50 ccm Aether, 4 ccm Solenida gramlis Gould o'.29 • 
Ammoniakfl!lssigkeit und schüttelt einige Hamaguri 0.36 » 

Minuten gut durch. Das Wasser bindet MOnokkai. 
0
0,2

52
3 ·, 

d . T th . d 1ru a1 , » man ann mit 1,5 g ragan , m em man . . 
bis zur Klärung der Flüssigkeit kräftig Verfasser emphehlt .. die Mu~cheln als Suppe 
schüttelt, entnimmt ihr dann mit einer Pipette fUr Gesunde o_der Nahrklysbe~ f?r Kra~ke, 
40 ccm, läßt sie im gewogenen Kolben doch sollen die Muscheln mögh~hst frisch 
verdunsten und wägt. Durch Vervielfachen verwendet und das Kochwasser m1t~enossen 
des Rückstandgewichtes mit 25 erhält man werden, da nach dem Tode der Tiere der 
den Prozentgehalt. Glykogengehalt verschwindet. 

Bei diesem Verfahren ermittelt Verfasser Yakugaku;:,asshi 1910, Aug. S. 2. -h.-
nicht das Alkaloid, das als allein wirksamer ---~~ 
Körper angesehen wird, sondern ein Reaktions
erzeugnis von beständigem Wert. 

.Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 23 u. 24. 

Solutio Caloii · chlorhydrophos
phorici Pautauberge. 

Calcium phosphoricum 
Acidum hydrochloricum 

(25proz.) 
Aqua destillata 

20,00 g 

17,15 g 
ad 1100 kg 

Solutio 
phorici 

Caloii chlorhydrophos
cum Kreosoto Pautau

berge. 
Solutio Calc. chlorhydrophosphor. 

(25 pZt) 100 g 
Creosotum 5 g 
Spiritus e Vino (50 proz.) 480 g 
Aqua destillata ad 1 kg 
Viertel,jahrsschr. f. prakt. Pharm. 1911, 161. 

Tinctura Saponis albi 
Sapo venetus albus 1,2 kg 
Liquor Ammonii caustic. fort. o 1 L 

' Spiritus Vini 1 4 L 
Aqua destillata 1

1 
3 L 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Fharm. 1;11, 161. 

Die Gewinnung von reinem 
Wasserstoff 

geschieht nach einem verbesserten Verfahren 
der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron 
in der Weise, daß fein verteiltes Aluminium 
unter Zusatz von Metallen, die Aluminium 
gegenüber elektronegativ sind (Quecksilber, 
Gold, Platin) und von Stoffen, welche in 
primärer oder sekundärer Reaktion mit Alu
minium genllgend Wasserstoff erzeugen, um 
die Metalle zu reduzieren (Alkalien, Säuren, 
Borate, Phosphate, Chloride) mit Wasser in 
Berührung bringt. Die reduzierten Metalle 
vereinigen sich mit dem Aluminium zu einer 
Verbindung, die dauernd Wasser zersetzt 
bis zum Verbrauch des Aluminiums. 

U,em.-Ztg. 1910, Rep. 195. -lze. 

Elixir carminativum Triller. 
Tinctura Aurantii Corticis 
Tinctura aromatica 
Aqua Menthae piperitae spirit. 
Elaeoeaccharum Foeniculi 
Elaeosaccharum Carvi 

Drugg. Oircul. 1911, 257. 

50 g 
20 g 
20 g 
5 g 
5 g 
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Ueber die Aufbewahrung 
und das Trocknen der Digitalis~ 

blätter. 
V ersuche haben gezeigt, daß Digitalis

pulver mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 
6,5 pZt, das in luftdicht verschlossenen Flaschen 
aufbewahrt wurde, nach einem Jahre 20 bis 
53 pZt seines Giftwertes verloren hatte. 
Andererseits nehmen Pulver mit einem Wasser
gehalte von 3 bis 5 pZt, die in offenen 
Flaschen aufbewahrt werden, Feuchtigkeit 
aus der Luft auf und, während sich ihr 
Wassergehalt auf 5 bis 7 pZt erhöht, ver
mindert sich ihr Giftwert um 59 bis 67 pZt. 

Soll ein Pulver sich ohne wesentliche 
Aenderung aufbewahren Jassen, eo muß es 
einer gründlichen Trocknung unterzogen 
werden, so daß sein Wassergehalt 115 bis 
2 pZt nicht übersteigt. Dieses Trocknen 
muß s c h n e 11 vor sich gehen, denn die 
geringste Erwärmung der frischen Pflanzen 
beschleunigt am Anfang die Wirkung der 
Enzyme und läßt die Pflanze des größten 
Teiles ihrer wichtigsten Bestandteile verlustig 
geben. Da die Wärmeverhältnisse bei der 
Ernte nicht immer ein rasches 'l'rocknen 
erlauben und auch ganz ungenügend sind, 
so empfiehlt sich eher Anwendung von künst
licher Hitze, die jedoch 1000 nicht erreichen 
darf. Die so getrockneten Blätter müssen 
sofort gepulvert und in möglichst kleinen 
Fläschchen, am besten Trockenflaschen, auf
bewahrt werden. 

Journ. d. Pharm. f. Els.-Lothr. 1911, 67. 

Universalpulver für Pillen 
Succus Liquiritiae pulverat. 4,0 g 
Sapo amygdalinus pulverat. 2,0. g 
Tragacantha pulverat. 2,0 g 
Amylum Tritici 1,2 g 
Saccharum album. pulverat. 0,6 g 
Magnesium hydroxydatum 0,6 g 

Für flüssige Stoffe, ätherische Oele, Bal-
same u. dergl. bedarf es keines weiteren 
Zusatzes, bilden pulverförmige Stoffe die 
wirksamen Bestandteile, so setzt man Honig, 
Gummischleim u. dergl. zu. 

Bull. eommereial. 1911, 193. 

Ueber einen Indikator für die 
erfolgte Sterilisation von Ver

bandstoffen 
schreibt Dr. E. Kuhlmann etwa folgendes. 

Verwendet man zur Herstellung von Klotho
packung (Pharm. Zentralh. 52 (1911], 535) 
als Ueberzug ein Gemisch von Formaldehyd 
und Karbolsäure, so entsteht beim Erhitzen 
auf über 1000 ein hartes Verdichtungserzeug
nis genannter Stoffe, das in Alkohol unlös
lich ist, eo daß der in der Luft getrocknete 
Ueberzug mit Alkohol abwaschbar ist. An 
dieser bis zur Unlöslichkeit in Alkohol er
folgten Erhärtung erkennt man die Sterilisation. 

Pharm. Ztg. 1911, 578. 

Elixir Olycerophosphatum. 
Natrium glycerophosphoricum 

(7 5 pZt) 
Calcium » 

Acidum Iacticum 
Glycerin um 
Spiritus Aurantii compositus*) 
Alcohol 
Tafoum depuratum 
Aqua destillata q. s. ad 

Amer. Journ. of Pharm. 1911, 80. 

Elixir Formiatum. 

22 g 
8 g 
8 ccm 

300 l> 

12 » 

125 > 
15 g 
1 L 

Kalium formicicum 50 g 
Natrium » 50 g 
Elixir aromaticum q. s. ad 1 L 

Amer. Journ. of Pharm. 1911, 80. 

Spiritus Cardamomi 
Oleum Cardamomi 
Oleum Oaryophylli 

compositus. 
20 ccm 

1 „ 
Oleum CaBSiae Oinnamomi 
Oleum Aurantii 

2 » 

20 » 

Oleum Cari Carvi 
Anethol 
Aloohol q. s. ad 

0,1 
1 

200 

> 
,. 
» 

.A.mer. Journ. of I'harm. 1911, 81. 

*) Spiritus Aurantii compositus. 
Oleum .A.urantii 
Ol~um Citri 
Oleum Coriandri 
Oleum Anisi 
.A.lcohol deodoratull 

200 com 
50 » 

20 
5 • 

q. s. ad 1 L 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



854 

Ueber den Gebrauch 
des Gummi arabicum in der 

Pharmazie 
hat J. L. Lascoff in Amer. Drugg. and 
Pharm. Rec. 1911, 48, 67 eine Arbeit 
veröffentlicht aus der es sich ergibt, daß 
arabisches Gummi dem Traganth vielfach 
überlegen ist, z. B. 
I. Rp. Natrium oleinicum 

Acidum salicylicum 
Phenolphthaleinum 
Mentholum 

m. f. caps. N. XX. 

0,10 g 
0,10 g 
o,o~ g 
0,01 g 

S. Alle vier Stunden eine Kapsel. 
Man zerreibt das Menthol fein, mischt es 

mit der Salizylsäure und der N atronseife 
und setzt, sobald sich die Masse zu ver
flüssigen beginnt, einige Dezigramm Gummi 
arabicum und einige Tropfen Wasser zu, 
hierauf 3,6 g Milchzucker und zuletzt das 
Phenolphthalein. 
II. Rp. Camphora 1 g 

Liquor Ammonii anisatus 3 g 
Infusum Digitalis 180 ccm 

Man setzt eine geringe Menge Gummi 
arabicum zum Kampfer zu, löst in dem 
Alkohol des Pigitalisaufgusses und dem 
Anisliquor und setzt den Rest des Aufgusses 
zu. Der Kampfer scheidet sich dann sehr 
fein verteilt aus. 

III. Rp. Pyramidonum 6 g 
Aqua destillata ad 60 ccm 

Pyramidon ist nur 1 : 15 in kaltem 
Wasser, leichter in warmem löslich. Zusatz 
von Gummi arabicum verhilft zwar zu einer 
gleichmäßigen Mixtur , verträgt sich aber 
nicht mit dem Pyramidon, so daß die 
Wassermenge und die Gabe entsprechend 
erhöht werden muß. 

IV. Rp. Benzosolum 10 g 
Liquor lactopeptinatus ao ccm 
Aqua Menthae piperitae 30 ccm 

Man bereitet mit Hilfe von Gummi 
arabicum eine Emulsion ebenso bei folgender 
Vorschrift. ' 

V. Rp. Creosotal 
Glycerin um 
Sirupus Aurantii 
Aqua Menthae piperitae 

8 ccm 
30 ccm 
20 ccm 

ad 120 ccm 

VI. Rp. Creosotum 0,12 ccm 
Balsamum tolutanum 0,2 g 
M. f. pi!. tal. Nr. 50. 

Man emulgiert das Kreosot mit wenig 
Gummi arabicum, fügt schließlich den fein 
gepulverten Tolubalsam und so viel Süßholz
pulver zu, daß eine Pillenmasse entsteht. 

VII. Rp. Magnesium salicylicum 0,3 g 
Comprime ad tabulett. D. tal. dos. 50 

Das fein gepulverte Magnesiumsalizylat 
muß mit gepulvertem Gummi arabicum 
granuliert und dann gepreßt werden. 

VIII. Rp. Oleum olivarum 60 g 
Balsamum peruvianum 60 g 

Man setzt dem Balsam zuerst einige 
Tropfen Rizinusöl, dann ein wenig Gummi 
arabicum und schließlich das Oel zu. 

IX. Rp. Fel Tauri 16 g 
Oleum 'l'erebinthinae 30 ccm 
Glycerinum 120 ccm 

Man verreibt die Ochsengalle mit etwas 
Glyzerin und emulgiert dann das Terpentinöl 
und setzt zum Schlusse den Rest Glyzerin zu. 

Apoth. Ztg. 1911, 476. 

Ueber das 
Vorkommen der Opiumalkaloide 
in verschiedenen Opiumsorten 
haben L. v. Itallie und M. Kerbosch 
mikrochemische (s. Pharm. W eekbl. l 91 O, 
1090) Untersuchungen angestellt, die er
gaben, daß nur Papaverin als nichtständiger 
Bestandteil von Opium betrachtet werden 
darf, weil dies in einigen Opiumsorten -
die sich als bengalisches Opium zusammen
fassen lassen - fehlte. Die anderen fünf 
der sechs Hauptalkaloide des Opiums 
(Morphin, Kodei'.n, Narkotin, Papaverin, 
Narcein und Thebain) konnten in allen 
untersuchten Opiumsorten nachgewiesen 
werden. 

Pharm. Weekbl. 1910, 1185. Gron. 

Die Olos- Gummibinde 
besitzt eine eigenartige Anordnung ihrer 
Grundfaden, wodurch ein ideales Zusammen
pressen erreicht wird. Hersteller: Ha~
burger Chemische Fabrik, G. m. b. H. m 
H11mburg I. 
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u b die Korksubstanz j aber die eigentliche Korksubstanz frei von 
e er . . . Glyzeriden ist. Vielmehr müssen die Fett-

veröffentlicht M. v. Schmidt eme Arbeit, säuren in einer unlöslichen Form darin ent
weiche die Frage nach d~r Zusammensetzung halten sein. Nun konnte bei der Phellon
des Korkes gelöst ersehe1~en läßt. Bekannt sliure durch anhaltendes Trocknen eine An
war durch Brugnatellz ~ daß aus dem bydridbildung C

44
H

82
o

5 
festgestellt werden, 

KOJ ke bei Behandlung mit rauchender Sal- 80 daß 08 wahrscheinlich ist, daß sie in 
petersäure ~orksiture ent~teht, ~as ~uf das dieser Form im Korke vorhanden ist. Die 
Vorhandensem von Fettsauren hmweist. . anderen Fettsäuren polymerisieren sich wahr-

Ferner gelang v. Höhnet der Nachweis scheinlich zu in Chloroform unlöslichen 
eines durch Kalilauge verseifbaren Körpers, Körpern, die durch alkoholisches Kali ver
des Suberins, aus dem Rü9ler und Gilson seift werden können. Die Korksubstanz 
besonders die Phellonsäure, 022 H42 Ü3, ist demnach ein unlösliches Gemenge von 
isolierten. Von diese,r Säure stellte nun Anhydriden und Polymerisationsprodukten 
Schmidt aus 10 kg Kork 100 g dar und fester und flüssiger Fettsäuren mit Resten 
konnte auf Grund der Elementaranalyse von Glyzerinestern derselben Säuren. Der 
und Molekulargewichtsbestimmung die Kügler- junge Kork enthält wahrscheinlich nur 
sehe Formel bestätigen. Es wurde fest- Glyzerinester, die unter Spaltung und 
gestellt, daß das dritte S~uersto~fatom als Giyzerinverlust in jene Verhindung- über
Hydroxylgruppe vorhanden 1_st. D1~ Ph~llon- gehen. 
siure ist also eine gesättigte, embamsche Es gelang auch, Filtrierpapier oder Holz
Säure. In der Kalischmelze geht sie durch mehl durch Tränken mit den Fettsäuren 
Oxydation durch Luftsauerstoff in Phellogen- und Ethitzen auf 1400 0 in Gebilde um
säure, 021 H40Ü 4, über, durch Salpetersäure zu wandeln die in Farbe und Elastizität 
entsteht Isophellogensäure und Korksäure, täuschend 'an Kork erinnerten und bis auf 
durch Jodwasserstoff Jodphellonsliure. Aus die Struktur auch die sonstigen physikal
dieser entsteht durch Kalilauge wieder ischen und chemischen Eigenschaften des 
Phellonsäure, durch Reduktion mit Zink und Korkes aufwiesen. 
alkoholischer Salzsäure der Ester der Iso- Geste". Ohem.-Ztg. 1911, 21. 
phellonsliure. Hiernach besitzt die Phellon· 

-he. 

säure folgende Konstitutionsformel : 

C7H15 
1 

CH 

B2CIICOH-CH, 

H2CVCH-COH 

CH 
l 

<J.iH15 

Sie ist also eine hydrozyklische Verbind
ung, die durch Oxydation unter Sprengung 
des Rings in die aliphatische Phellozonsäure 
oder in isomere lsophellogensäure übergeht. 

Während aber bisher angenommen wurde, 
daß die Säuren als Glyzerinester in der 
Korksubstanz vorhanden seien, ergab es 
eich daß der durch Chloroform extrahier
bar~ Anteil des Korkes neben Cerin und 
anderen nicht nllher untersuchten Körpern 
auch Glyzeride von Fettsäuren enthält, daß 

Zur Sterilisation von Catgut 
legt man nach Dr. Ellice Mc Donald das 
Catgut 8 Tage lang in eine 3 proz. Jod
Acetonlösung1 darauf 4 Tage in Aceton, 
zur Entfernung des überschllssigen Jods, 
und bewahrt es dann in einer Mischung 
von 85 pZt Aceton, 10 pZt Columbian 
Spirits (geruchloser Methylalkohol) und 5 pZt 
Glyzerin auf. Das Glyzerin ist erst mit 
dem Alkohol zu mischen und dann Aceton 
zuzusetzen. 

Deutsche Med. Woehensehr. l!Hl, 408. 

Gichtbalsam nach Pergler. 
Tinctura Capsici 5 g 
Spiritus saponatus 5 g 
Spiritus camphoratus 5 g 
Liquor Ammonii caustici 5 g 
Mixtura oleoso-baleamica 10 g 
Spiritus aromaticus 100 g 

Drugg. Oireul. 1911, 250. 
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Ueber die Zusammensetzung des 
Reisöles 

berichtet M. Tsujimoto. 
Das untersuchte Oel war durch Ausziehen 

von Reiskleie mit Petroläther hergestellt, 
flüssig und von grünlich gelber Farbe. 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9273 
Säurezahl 34,75 
Verseifungszahl 184,87 
Jodzahl ( Wijs) 107 ,60 
Refraktionszahl bei 200 1,4742 
Unverseilbares 4,78 pZt 

Die Gesamtfettsäuren zeigten folgende 
Eigenschaften : 

Mit Unverseif- Ohne Unver-
barem seif bares 

Spez. Gew. bei 1 ooo 0,8528 (98°) 0,8523 
Schmelzpunkt 30,5 o 32,5 o 
Neutralisationszahl 187,72 197,66 
JodzahI·t Wijs} 109,47 107,82 

Die Fettsäuren des Reisöles bestehen nach 
den vorgenommenen Untersuchungen haupt
sächlich aus Palmitin·, Oel- und Isolinolsäure. 

Nimmt man die Menge der festen Fett
säuren in dem Säuregemisch mit 20 pZt 

an und die Jodzahl der flfiseigen Säuren zu 
130, eo ergibt eich folgender ungefährer 
Prozentgehalt an Fettsäuren im Reisöl: 

Palmitinsäure 20 pZt 
Oelsäure 45 » 

Isolinolsäure 35 • 
Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 

1911, 111. T. 

Unguentum Iohthyoli 
oompositum. 

(Unguentum Resinolum.) 
Alumen pulveratum 0,4 
Acidum boricum pnlveratum 3,0 
Acidum ealicylicum pulveratum 0,6 
Acidum carbolicum 2,0 
Ammonium sulfoichthyolicum 4,0 
Zincnm oxydatum 10,0 
Oleum Pini Pumilionis 1,0 
Vaselinum flavum 40,0 
Adeps Lanae cum Aqua 40,0 
Die drei ersten Bestandteile mische man 

ftlr sich. 
Vierte1Jahressohr. f. prakt. Pharm. 1911, Hi3. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber alkoholfreie Weine des 
Handels 

hat Dr. F. Müller-Basel einen Selbstbericht 
über einen von ihm gehaltenen Vortrag ver
öffentlicht, aus dem folgendes wiederzugeben 
ist. 

Während ursprünglich die alkoholfreien 
Weine ausschließlich durch Klären und 
Pausteurisieren des frischen Traubensaftes 
nach dem Verfahren des Prof. Dr. Müller
Thurgau hergestellt wurden, kommen schon 
seit Jahren Herstellungsverfahren in Betracht, 
die als Ausgangsmaterial alkoholhaltigen Wein 
benutzen. 

Um sich ein klares Bild über den Einfluß 
dieser beiden wesentlich voneinander ver
schiedenen Herstellungsverfahren auf die 
Zusammensetzung der fertigen Erzeugnisse 
zu machen, hat der Verfasser 14 Wein
muster untersucht, indem er die Untersuch
ung auf alle für die Beurhiilung nach dieser 
Hinsicht wichtigen Analysenwerte ausdehnte, 

und die Ergebnisse in einer Tabelle nieder
gelegt hat. 

Alle untersuchten Proben waren frei von 
Alkohol und verbotenen Erhaltung11mitteln. 
Selbst der Gehalt an schwefliger Säure in 
den verschiedenen Bindungsformen war stets 
weit innerhalb der normalen Grenzen. Der 
Geschmack der Weine war durchweg ein 
süßer, zum Teil waren sie mit Kohlensäure 
imprägniert. Von den wirklichen Bukett
stoffen war nicht viel zu merken. Jedoch 
konnte ein wesentlicher Unterschied in bezug 
auf diese besonderen Eigenschaften beim 
Vergleich der Erzeugnisse nach Entfernung 
der Kohlensäure festgestellt werden, in der 
Richtung, daß eine Reihe sich dem reinen 
Weingeschmack mehr näherte. Ein als 
«Ersatz> bezeichneter Wein war stark mit 
künstlichem Fruchtäther versetzt, ein anderer 
weniger stark. 

In den Analysenwerten kommen die beiden 
Herstellungsverfahren stark zum Ausdruck. 
Die zur Beurteilung heranzuziehenden Werte 
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wie znckerfreiea Extrakt, Asche, Säure, Ex-1 .Aus den Esterzahlen der entalkoholisierten 
traktrest usw. bewegen sich bei. einer Reihe Weine geht auch hervor, daß es bis zu 
im großen und ganzen innerhalb der für i einem gewissen Grade möglich ist, die Bukett
reine 'l'raubensäfte, während bei einer zweiten I stoffe zu erhalten. Wird die Alkoholentzieh
Reihe obige Werte um nahezu ein Drittel ung so vorgenommen, daß möglichst wenig 
und oft mehr verringert sind. Bei letzterer von den BukettstofJen verloren geht, so 
Reihe handelt es sich zweifelsfrei um stark kommt man zu Erzeugnissen, die, falls sie 
mit Zuckerwasser gestreckte Erzeugnisse, die nicht gestreckt werden, den wirklichen Weinen 
auch Phantasienamen tragen. Die Ester- am nächsten stehen. 
zahlen der unvergorenen Säfte sind natur- In Bezug auf die Bezeichnung unter
gemäß niedrig, während die der entalkohol- breitet der Verfasser folgende Vorschläge: 
isierten sehr hoch sind, ebenso wie der Die durch Haltbarmachung der frischen 
Glyzeringehalt. Die Unterschiede der Ester- Traubensäfte hergestellten Erzeugnisse sind 
zahlen kommen am deutlichsten zum Aus- als Trau b e n sä f t e zu bezeichnen. 
äruck, wenn man ein Verhältnis von Ge- Die entalkoholisierten Weine sind als 
samtsäore zu Gesamtester aufstellt. Dasselbe a I k oho I freie Weine zu bezeichnen. 
beträgt bei den unvergorenen Traubensäften Die Analysenergebnisse müssen unter 
1 : 5 bis 1 : 16, bei den entalkoholisierten Berücksichtigung des Herstellungsverfahrens, 
Weinen 1 : 35 bis 1 : 40. Berilcksichtigt der Durchschnittszusammensetzung der Trau
man die Streckung der letzteren, so steigt bensäfte bezw. der Weine der bezeichneten 
das Verhältnis auf rund 1 : 50. Der Glyzerin- Herkunft entsprechen. Der Begriff der 
gehalt beträgt durchschnittlich das drei- bis normalen Beschaffenheit ist im Verein mit 
vierfache. Andere Verbältniswerte berecht- Vertretern dieser Industrie festzulegen und 
igen zur Zeit noch nicht zu endgiltigen für etwaige Abweichungen bestimmte Grund
Sehlußfolgerungen, wenngleich auch bereits sätze zu vereinbaren. 
erhebliche Unterschiede festgestellt werden Schweix. Woehenschr. f. Chem. u. f'harm. 
können. 1911, 397. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Der Beninkopal 
gehört zu den Kopaibokopalen des Tschirch
schen Systems. M. Kahan (Arch. d. Pharm. 
Bd. 248, S. 433) gelangte bei seiner Unter
suchung zu folgenden Ergebnissen: 

Der Heninkopal beginnt bei 120 o zu 
sintern und ist bei 1660 vollständig ge
schmolzen. . Die Säurezahl beträgt direkt 
101,15, indirekt 118,75, die Verseifungs
zahl kalt nach 24 Stunden 134,4, kalt nach 
48 Stunden 143,5, heiß nach 1 Stunde 
149,S, heiß nach 2 Stunden 146,3. Die 
Jodzahl ist 61,02. 

Zur Untersuchung wurden 300 g Benin
kopal mit Aether übergossen und die äther
ische Lösung fraktioniert mit Alkali ausge
schüttelt. Dabei wurde erhalten: 

A) Ans der ätherischen Lösung: 
1. mit Ammoniumkarbonat die Beninkopal

säure, C17 H3204, Schmp. 137°, Säurezahl 

direkt 183,4, indirekt 180,6, Verseifungs
zahl heiß nach 2 Stunden 200,2, Jodzahl 
83,43; 

2. mit Sodalösung wurden zwei Säuren 
erhalten: a-Beninkopalsäure, C18tI320 6, Schmp. 
81°, Säurezahl direkt 191,8, indirekt 188,9, 
Verseifungszahl kalt 198,3, heiß 197,4, Jod
zahl 87,24 und /J-Beninkopalsäure C20H3002, 
Schmp. 1190, Säurezahl direkt 185,2, in
direkt 184,1, Vereeifungszahl kalt 193,3, 
heiß 194,6, Jodzahl 84,84; 

3. m:t verdünnnter Kalilauge wurde d.ie 
Beninkopalensäure C27 H4802 isoliert, Schmp. 
101 o, Säurezahl direkt 147,0, indirekt 145,6, 
Jodzahl 63,88, gibt keine Verseifungszahl. 

Nach diesen Ausschüttelungen hinterblieb 
im Aether: 

4. das a - Beninkopaloresen , eine zähe, 
hellgelbe Masse, Schmp. 164 bis 166° ; 

5. ätherisches Oe!. 
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B) Aus der Alkoholätherlösung des mit 
Aether erschöpften Harzes erhielt der Verf.: 

1. durch Ausschütteln mit Kalilauge: 
a) die a - Beninkopalensäure 021 H30 Os, 

Schmp. 1870, Säurezahl direkt 17 2,2, in
direkt 170,8, Verseifungszahl kalt, 180161 

heiß 177,8, Jodzahl 76,51), und 
b) die ß - Beninkopalinsäure 015 H2s Ü3, 

Schmp. 193 bis 1970, Säurezahl direkt und 
indirekt 246,3, Jodzahl 97,79, ferner 

c) ß-Beninkopaloresen C12I-l30Ü1o; 
2. als ätherunlöslich y-Beninkopaloresen 

C13H 260 4, Schmp. 192 bis 1950. 
Sämtliche Säuren sind einbasisch. 
C) Der Rückstand war vorwiegend an

organischer Natur. Vom Ausgangsmaterial 
lösten sich: 

I. in Aether etwa 49 bis 50 pZt, davon 
sind 

1. durch Ammoniumkarbonat ausziehbare 
Rohsäure 

2. durch Soda ausziehbare 
Rohsäure 

3. durch Kalilauge auszieh-

etwa 9 pZt 

> 25 » 

bare Rohsäure » 6 » 
4. ätherlösliches Resen > 6 » 

5. ätherisches Oe! > 3 > 
II. In Aether sind unlöslich » 50 > 
Davon lösen sich in Aether-Alkohol etwa 

48 pZt und zwar: 
a) durch Kalilauge auszuschütteln etwa 

47 pZt, 
b) ätherunlösliches Resen etwa 1 pZt ; 
2. in Aether-Alkohol unlöslich etwa 2 pZt. 

Bn. 

Die Korngröße der Weizen- und 
Kartoffelstärke 

er solche , die bei der Weizenstärke min -
destens 39 µ maßen. 

Die Größe der typischen Grol~körner der 
Weizenstärke liegt zwischen 43 und 55 µ. 
Die Grenzwerte kamen jedoch nur in wenigen 
Fällen vor. In 26 Proben wurde nur eine Stärke 
gefunden, deren Großkörner nur 43 µ maßen 
und nur zwei Proben enthielten Großkörner 
von 55 µ. Von dieser Größe wurden nur 
3 Körner gefunden. Großkörner von 45 µ 
fanden sich in zwei Proben, solche von 4 7 1,1, 
in neun Fällen. In sechs Proben fanden 
sich Großkörner von 4 9 µ, in fünf Fällen 
vereinzelt solche von 51 µ und in einem 
Falle von 53 µ. In drei Proben wurden 
Großkörner von 39 µ in seLr großer Zahl 
gefunden. Die Unterschiede sind nicht li!O 

groß, daß die Proben der Weizenstärke auf 
den ersten Blick als verschiedene würden 
zu erkennen sein. 

Kartoffelstärke. Es wurden 25 
Proben und 40 Sorten Kartoffeln unter
sucht. 

Aus den Messungen ergibt sieb, daß die 
Großkörner der Kartoffelstärke zwL!chen 7 8 
und 121 µ messen. Großkörner von 78 µ 

'fanden sich in 21 von 84 und 86 µ in je 
1, von 90 µ in 3, von 91 µ in 4, von 
98 µ in 9, von 102 µ in 7, von 104 /-l 
in 41 von 106 µ in 13, von 108 µ in 1 7 

von 110 µ in 5, von 112 µ in 2, von 
114 µ .in 61 von 117 µ in 4 und von 
121 µ in 3 ]fällen. 

· Bei der U utersuchung der Stärke in den 
:S:artoffeln wurde beobachtet, daß in der 
peripheren Schicht die Stärkekörner an 
Größe bedeutend abnahmen, eo daß am 
äußersten Rande nur Kleinkörner zu finden 

hat Otto Hoyer festgestellt, indem er sich waren. 
auf Messung und Zählung der Großkörner Ztsehr d . .Allgem. österr . .Apoth.- Vereins 
beschränkte. Als Großkörner bezeichnete 1911, 227. 

" Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Beeinflussung der Eiweiß-
fäulnis durch den Nährboden 

überschreibt Dr. Hugo Kühl einen größeren 
Aufsatz, in dem er zunächst darauf hinweist, 
daß die Fäulnis tierischer Eiweißstoffe durch 
die Zersetzung der Prote"ine und durch die 

hierbei auftretende Bildung basischer Ver
bindungen des Stickstoffes sowie flüchtiger, 
ekelhaft riechender Verbindungen in chem
ischer Beziehung gekennzeichnet ist. Ver
ui-eacht werden diese meist sehr verwickelten 
Vorgänge durch zahlreiche Bakterien. 
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Die Fäulniserreger zerfallen in zwei Gruppen, Robe Milch mit Calciumkarbonat versetzt 
von denen die erste die Zersetzer der Pro- liefert ein anderes Bild. Die Fäulnis geht 
tei'.ne und die zweite die Bakterienarten um- jetzt glatt von statten, da die Sli.uren durch 
fa t, welche die ersten Spaltungserzeugnisse den Kalk gebunden werden .• 
zu zersetzen vermögen. In die erste Gruppe Verfasser berichtet nun über angestellte 
gehören streng anaerob wachsende Bakterien Versuche mit Nährbouillon, die mit Saocha
mit .Ausnahme des von Tissier und Mar- rose bezw. Milchsäure versetzt war. Am 
telly bei Fleischfäulnis beobachteten Diplo- raschesten wurden die zuckerfreien, am lang
coecus magous anaerobioe. Von den aerob samsten die mit Milchzucker versetzten Nähr
wacheenden sind zu nennen Bacterium vul- lösungen zersetzt. In der nichtgezuckerten 
gare, Bact. fluorescene liqoefaciens, Micro- Bouillon konnte Bacterium Coli und später 
coccus pyogenes und eine Reihe eporen· säureempfindliche Anaerobe nachgewiesen 
bildender Bakterien des Bodens. Die Ver- werden, zu denen Bacillus putrificus gehörte. 
treter der zweiten Gruppe sind mit Aus- In den gezuckerten Nährlösungen traten 
nabme des Diplococcus magnus anaerobius zuerst Gärbakterien auf, dann Bacterium Coli 
alkobe Bakterien. und zu den Coccaceen gehörige Bakterien. 

Bezüglich des Abbaues der Prote'instoffe Nach 14 Tagen entwickelten sich säure
verweist Verfasser auf die Versuche von empfindliche Fäulniserreger. 
Nencki und Bopps mit schmelzendem Kali In ähnlicher Weise tritt Flei-chfäulnis ein, 
und verweist dann darauf, daß wir bei den wie auch bei der Leichenfäulnis Bacterium Coli 
Fäulnisbakterien ein dem Kali entsprechendes zuerst auftritt, dann aber bald vom Bacillus 
proteolytieches Enzym finden. putrificue verdrängt wird. Dieser Bazillus 

ist ein derartiger, daß er zum Nachweis der 
Es wird dann beschrieben, welche Bak- F l e i 8 0 h fäulnie dienen kann. 

terien sich in roher Milch unter Luftabschluß Betreffend die fa u li g e Z e r s e t z u n g 
entwickeln. Bacillus meeentericus, Baeterium der V O g e 1 e i er verweist Verfasser auf die 
Coli und Streptoeoccue acidi lactioi, denen Arbeiten von Zörkendörfer, der feststellte, 
die eigentlichen Milchsäurebakterien folgen daß die freiwillige Fäulnis der Eier in zwei 
und der Zersetzung schließlich ein Ende Formen auftreten kann. 

setzen. t. Das Eiweiß verfärbt sich über Weiß-
Läßt man nun Luft zutreten, so wird lichgrau zu Graugrün, der ganze Inhalt des 

weitere Zersetzung durch Eumyzeten wieder Eies stellt eine breiige, jauchige Masse dar, 
aufgenommen, nach 3 bis 4 Tagen finden die Zersetzung ist von starker Schwefel
wir Oidium lactie, das die Milchsäure soweit wasserstoffbildung begleitet. Es wurden in 
zerstört, daß sich von neuem Bakterien ent- Reinkultur 10 Bakterien erhalten, die als 
wickeln können. Unter diesen treten die Bacillus oogenee hydroeulfureus a, ß, 'Y usw. 
Buttereäurebakterien hervor. Schließlich wird bezeichnet wurden. 
der Säuregrad des Nährbodens so hoch, daß 2. Die Fäulnis verläuft ohne Bildung von 
die Bakterien in ihrem Wachstum gehindert Schwefelwasserstoff. Ale Erreger erhielt 
werden und sich abermals eine Pilzflora ent- Zörkendörfer in Reinkultur die von ihm 
wickelt. Diese zerstört den ~est ~er ~ak- als Bacillus oogenee fluorescens a, ß, r, b, e 
tose, worauf nochmals Baktenen emgreifen unterschiedenen Bakterien. 
und den Abbau der Eiweißstoffe vollenden. 1 Südd • .Apoth.-Ztg. 1911, 150. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Adalin, ein neues Schlafmittel. acetylbarnetoff, ist ein fast geschmackloses 
Ueber das von den Farbenfabriken vorm. und geruchloses, kristallinisches Pulver von 

Friedr. Bayer db Co. hergestellte Mittel neutraler Reaktion. In kaltem Wasser ist 
liegen eine große Anzahl von Erfahrungen es weniger, leichter in heißem Wasser und 
vor, die sich alle sehr gflnstig über dasselbe Alkohol löslich. Das Mittel wird nahezu 
aussprechen. Das Adalin, ein diii.thylbrom- vollständig im Körper zerlegt und nur ein 
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ganz geringer Prozentsatz gelangt als ge
bromte ätherlösliche, organische '( erbindung 
von neutraler Reaktion, also als unveränder
tes Adalin im Harn zur Ausscheidung, ferner 
findet sich im Harn eine Bromfettsäure, so
wie völlig anorganisches Bromnatrium. Diese 
Befunde sprechen dafür, daß im Körper erst 
die Harnstoffgruppe und dann erst das Brom
atom der Bromdiäthylessigsäure abgespalten 
wird. 

Lewinsky in Berlin brachte das Adalin 
zur Anwendung 1. bei Kranken, die über 
erschwertes Einschlafen klagten, ohne daß 
Erscheinungen irgend einer nervösen oder 
sonstigen Erkrankung vorhanden war, 2. bei 
neurasthenischen und hysterischen Kranken, 
wenn die Klage über Schlaflosigkeit stark 
im Vordergrund stand und 3. bei Herzleiden 
und der Basedow'schen Krankheit, bei denen 
das Einschlafen durch Herzklopfen, Angst 
und dergl. beeinträchtigt war. Lewinsky 
hat unter 40 Fällen 33 gute Erfolge und 
nur 7 Mißerfolge erzielt, und zwar letztere 
besonders bei Hysterie. Dem Adalin fehlen, 
wie alle Beobachtungen zeigen, durchaus die 
Eigenschaften eines Narkotikums. Der Schlaf 
ist nach Einnahme des Mittels tief und un
unterbrochen, beimErwachen sind die Kranken 
völlig frisch und munter. Was die Verab
reichung anbelangt, so genügten bei den oben 
erwähnten Fällen im allgemeinen Gaben von 
0,75 bis 1 g d. h. 11;2 bis 2 der im Handel 
befindlichen Tabletten. Unangenehme Er
scheinungen nach Einnahme des Mittels von 

seiten des Magendarmkanals, wie Aufstoßen, 
Uebelkeit, Erbrechen wurden nicht beobach
tet. Es empfiehlt sich, das Adalin in heiß er 
Flttssigkeit nehmen zu lassen. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910), 1024, 
1156; 52 (1911], 355). 

Therap. d. Gegenw. Mai 1911. Dm. 

Harndesinfektion 
durch Cystopurin. 

Das Mittel (Darsteller J. A. Wülfi1ig, Berlin) 
ist ein Doppelsalz von Hexamethylentetramin 
und Natriumacetat mit Kristallwasser und 
kommt als Tabletten zu 1,0 in Original
röhren in den Handel. Es wirkt desinfier
end, schmerzlindernd, harntreibend, macht 
geruchlos und verhütet die Ammoniakbild
ung. Man verordnet 6 bis 12 Tabletten 
täglich für Erwachsene und läßt sie am 
zweckmäßigsten in wenig Wasser nehmen, 
in welchem es sehr leicht löslfoh ist. Das 
Mittel wird wegen seines angenehm schwach 
salzigen Geschmackes von den Kranken 
nicht ungern genommen. Britx in Berlin 
wandte das Cystopurin bei chronischem Blasen
katarrh, Harnverhaltung, Vorsteherdrüsen
vergrößerung an und hatte damit gute Er
folge. Der bei letzterwähnter Krankheit auf
tretende quälende Harndrang ließ nach reich
licher Einnahme von Cystopurin nach. Kranke 
mit Blasenkrebs fanden durch das Mittel 
Linderung. 

Klin. therap. Woehensehr. 1911, Nr. 19. Dm. 

B U c h e r • c h a u. 

Der Hausschwamm m:1d die wichtigsten 
Trockenfäu:eschwämme vom botan
ische:n, bautech:nischen und juristischen 
Standpunkte. Von Dr. E. Schaffnit, 
Baumeister J. Swiensitxky und Rechts
anwalt Dr. H. Schlemm. Mit 21 Abb. 
und 1 Tafel. Berlin, Paul Parey. 
1910. Preis: geb. 2 M. 

Das Buch soll in knapper Darstellung in erster 
Linie dem Bauherrn und Hausbesitzer ein an
schauliches Bild von dem Wesen und der Be
deutung der hoizzerstörenden Pilze in unseren 
Häusern, ihrer Bekämpfung und juristischen Be
urteilung geben; aber auch der Baumnister und 

Richter wird manches in ihm vorfinden, was für 
ihn von Bedeutung ist, und der wissenschaft
liche Begutachter in Schwi.lmmfragen wird da
durch in seinem Beruf unterstützt. 

Reichhaltige und gute Abbildungen geben dem 
Werkchen, welches eigentlich populärer Natur 
ist, auch einen guten wissenschaftlichen Anstrich. 
Namentlich die äußerst reichhaltige Zusammen
stellung aller anderen holzzerstörenden Pilze 
au.filer Hausschwamm und Trockenfäule geben 
ihm einen nfoht zu unterschätzenden Wert, 
nicht zum wenigstens auch die klare und allge
meinverständliche Art der Behandlung der 
immer noch auch in juristischer Beziehung recht 
verwickelten Haussnhwammfrage. 

In dem Buche ist ein Zyklus von Verträgen 
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über den Haussohwamm und die Trookenfäule 
zusammengefaßt, der von dem Verein der Grund
und Hausbesitzer zu Bromberg im Winter 1910 
veransraltet wurde. 

Folgende Kapitel sind behandelt worden : Der 
eohte Hausschwamm, die Trockenfäuleschwämme, 
dio Rotstre1figkeit oder Ringschäle des HolzPs, 
die Blaustre11igkeit oder Bläue des Holzes, Be
urteilung von Schwammschäden, Maßnahmen 
zur Verhütung uod Bekämpfung der Schwamm
krankheiten, der Hauskauf, der Werkvertrag, 
der Mietvertrag. 

Das Buch ist wert, weite Verbreitung zu 
finden. D1. Friese. 

Mit 3 Tafeln und 24 Abbildungen im 
Text. Heft 48. Ueber ein Eiweiß
reagenz zur Harnprlifung flir das Unter
suchungsbesteck der Sanitätsoffiziere. 
Vorträge und Berichte aus der Sitzung 
des Wissenschaftlichen Senats bei der 
Kaiser Wilhelm-Akademie für das militär
ärztliche Bildungswesen am 6. Mai 1909. 
Zusammengestellt in der Medizinal-Abteil
ung des Königlich Preußischen Kriegs
ministeriums. Berlin 1911. V erlag von 
August Hirscltwald. NW. Unter den 
Linden 68. 

Veröft'entlichnngen aus dem Gebiete des In dem ersteren Hefte wird über die Einricht
llrlilitärwesens. Hernusgegeben von der u_ngen nnd die Tät•gkei~ des Sanität~depots be
Medizinalabteilung des Königlich Preuß-1 richtet. Ueber_ den w1eht1gsten Teil des In
• . . . . halts vom zweiten Heft wtrd an anderer Stelle 
JBchen Kr1egsmm1stermms Heft 4 7, Das beriohtet werden. Teilweis ist dies schon erfolgt. 
Königliche Hauptsanitätsdepot in Berlin. 1 B. M. 

Verachiedt:ne Mitteilungen. 

Ueber das älteste in Deutsch
land befindliche echte Papier 
hat Dr. R. Kobert in «Der Papier-Fabrikant» 
eine Arbeit veröffentlicht, aus der folgendes 
wiederzugeben ist. 

znrechtgeschnitten. Ihre Benutzung als 
Papier läßt sich bis zum Jahre 450 n. Chr. 
zurO.ckverfolgen. In Indien wird es noch 
heute nicht selten zum Briefschreiben ver
wendet. 

Uralte echte Papiere sind in den letzten In dem e c h t e n g e f il z t e n P a p i e r 
zehn Jahren in der Oase Turfan in Ost- spielen die Fasern des Papiermaulbeerbaumes, 
turkestan aus dem Sande ausgegraben wor- Broussonetia papyrifera und die einer Boeh
den. Es sind verschiedene Beechreibstoffe, meria die größte Rolle. Das untersuchte 
nl1m1ich Birkenrindenpapier, Palmblattpapier Stlick war nicht viel größer als ein Viertel
und echtes gefilztes Papier. bogen unseres Schreibpapiers. Es trägt die 

Da~ Birkenrinden p a pi er war echtes Aufschrift T. J. a und eine Zahl, die nach 
Birkenepiderm. Diese weißliche, leicht ab- chinesischer Rechnung unserem Jahre 399 
zieh bare Schicht wurde in Turkestan schon entspricht. Weitaus die meisten Fasern ent
im frühen Mittelalter I ja vielleicht schon\ stammen der Boehmeria. Weiter konnte ein 
früher zu Blättern zurechtgeschnitten, die Pflanzenbruchstlick mit viereckigen dick
meist nicht über 4 Finger breit und etwas wandigen Zellen isoliert werden, das sicher 
über 20 cm lang waren. Das gleichmäßige ein Stück der Kleberzellenschicht des Weizen
Weiß der Blätter wird durch dunklere Lenti- kornes ist. Unter dem Mikroskope konnten 
zellen unterbrochen. Irgendwelche Appretur mit Jodjodkalium an der Oberfläche des 
des Beschreibstoffes hat nicht stattgefunden. Papiers wohlerhaltene, nicht verkleisterte, 
Durch trockenes Erhitzen des Birkenrinden- große und kleine Stärkekörner erkannt wer
papiers gelang es dem Verfasser auf dem den. Unter der Stärkeschicht sitzt· eine 
Objektträger prachtvollenadelförmige Kristalle Schicht, welche die Pentosenreaktion zeigte 
des Betulinkampfers zu erhalten. Es handelte sich wahrscheinlich um einen 

Der zweite Beschreibstoff ist aus den Flechtenschleim. Es erscheint hiernach als 
Bllltttrn der Talipot-Palme, Corypha umbra, sicher, daß das Papier zum Zwecke der 
culifera, dargestellt worde11'. Die Palmblätter Appretur zunächst mit einer klebenden Masse 
wurden erst in Milch aufgeweicht, dann ge- durchsichtiger Art bestrichen ist, daß erst 
preßt und zu viereckigen länglichen Stücken dann die Bestreuung mit Stärke erfolgte 
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und zuletzt die Fixierung der aufgestreuten 
Massen mittels Pressen oder Walzen. Es 
hat sich also dies Papier 17 Jahrhunderte 
lang tadellos gehalten. Diese Feststellung 
erlaubt mithin den Schluß, daß das letzte 
Jahrhundert des Altertums eine Technik der 
Fabrikation haltbaren Schreibpapiers besaß, 
die eine jahrhundertelange Entwicklung vor
aussetzt. Demnach dürfte die Erfindung 
des Papiers nicht später als zu Beginn des 
zweiten Jahrhunderts anzusetzen sein. 

Apoth.-Ztg. 1911, 598. 

Xex 

Darsteller: Aktien-Gesellschaft Xex in 
Dllbendorf-Zflrich ( Schweiz). Bezugsquelle: 
Julius Lorch in Frankfurt a. M. 

Vierteljahrsachr. f. prakt. Pharm. 
1911, H. 2, 138. 

Die Karitebutter 
wird nach .A. M. Sigg von den Eingeborenen 
gewonnen, indem die Früchte in Erdgruben 
3 bis 4 Wochen der Gärung überlassen 
werden, wobei das Fruchtfleisch sich zersetzt 
und eine Keimung der Samen verhindert 
wird, die dem Fett einen bitteren Geschmack 
erteilt. Dann werden die Früchte der Sonne 

wird ein Schutzmittel gegen Insektenstiche ausgesetzt, die vom Fruchtfleisch befreiten 
genannt. In den Handel gelangen 3 Sorten: Kerne in Oefen getrocknet, zerstampft und 
Xex braun, -grün und -rot. zu einem Teig verrieben, der durch Schmelzen 

Xe x braun bildet eine licht braune dicke des darin enthaltenen Fettes leicht flüssig 
Flüssigkeit, die aus einer stark nach Euka- wird. Aus dem Teige wird das Fett ge
lyptus und Menthol riechenden Seifenlösung wonnen durch Schlagen und Rühren unter 
besteht. WaBBerzusatz, wobei es an die Oberfläche 

Xe x grün. wirkt als Vernicbtungsmittel steigt und abgegossen werden kann. Dann wird 
von Schädlingen aller Art, an Pflanzen so- es durcbKochen gereinigt und in Kürbisflaschen 
wohl wie bei Larven im Wasser lebender I aufbewahrt. Dieses Verfahren liefert aber 
Insekten. Zu seinem Gebrauch ist es in nur 27 pZt der vorhandenen Butter, währ
Wasser aufzulösen. end bei einmaliger Pressung nur 6 bis 8 pZt 

Xe x rot ist ein Schutzmittel für die Fett in den Kuchen bleiben. Die Karite
Haustiere gegen Insekten und Parasiten. butter ist ein sehr gutes Rohmaterial für 
Für Menschen und Tiere ist es ungefährlich. die Seifenfabrikation, da sie das Kokosfett 
Außerdem besitzt es den Vorteil, sich leicht zum Teil ersetzen kann, besonders wenn 
abwaschen zu lassen. man etwas Harz zusetzt. Auch für Speise-

Die beiden letzteren kommen nur in großen zwecke ist das Fett gut verwendbar, da der 
Packungen in den Verkehr. Sie besitzen unangenehme Geruch durch Behandeln mit 
die Beschaffenheit von dünnen Salben und warmem Alkohol zu entfernen ist. 
sind in Wasser löslich bezieh. mischbar. Clum.·Ztq. 1910, Rep. 196. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. G-. in N.-G-. Mit Ph l oro1?l u z in-Salz- weißen Niederschlag. Amerikanisches Pfeffer• 

säure-Reagenz, das durch Vermischen von minzöl wurde bei dem Erwärmen mit dem 
1 ccrn einer aus 1 Teil Phlorogluzin und 10 Reagenz schmutzigrot, Mitcham - Pfdierminzöl 
Teileu Wasser bereitetenLösur g mit 9ccm konzentr. blieb gelb und terpenfreies M1tchan-l'f, fferminzöl 
Salzsäure bereitet war, zeigten nach R. Kobert wurde ischmutzigrot. Das natürliche Löffel
folgende ätherische Oele emeschöne Rot- k•autöl wurde braun, das künstliche färbte 
färbung: Allylsenföi, Nelkenöl, Pimentöl, Diilöl, sich weiß li oh trübe. Die Rotfärbung wird, 
Orang~nblütenöl, JaborandibJätteröl, Estra. onöl, wie Kobert festgestellt bat, durch Lmalool, Eu
Basilikumöl, LinaloeöJ, Bayöl, Lavendelöl, Pein- genol, Safrol, Myristicin, Methylchavikol, Apiol, 
balsamöl, Geraniumöl, Peters1Jienöl und Sassa- Geraniol und Zimtaldehyd hervorgerufen. Eine 
frasöl. Ewe Braunfärbung gaben : Cassiaöl. Rotfärbung geben nur solche ätherischen Oele 
Bergamottöl, Amsöl, Eukalyptusöl, Krauseminzöl, oder solche von ihren Bestandteile, deren Kon· 
Rosmarin öl, Citronellöl. Eimge andere Oele I stitutionsformel die A 11 y I gruppe enthält. 
geben einen schmutzigroten oder schmutzig-

-verteger: Dr. A. Schnel"~r o .... ..ien. 
Ftlr <lle Leitung nrantworUlch, H. Menisel, !Jreoden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r , Komml11lon1ge1chAft, Leipsfg. 
Dmt!lr TOD J'1. Tlttel !laebl. ff!~rnb. Konath). Dnldeu https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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Die Einwirkung des Sauerstoffes auf die Metalle. 
Von Dr. Hugo Kühl. 

Die uns umgebende Lufthülle ist Erfahrungen anderer Autoren der Frage 
keine chemische Verbindung, sondern auf den Grund gehen. Eine Fülle 
im Wesentlichen ein Gemenge von interessanter für Kunst und Technik 
Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Metargon, bedeutungsvoller Tatsachen liegt vor 
Krypton, Xenon, Neon. Außer diesen uns. 
elementaren Gasen finden sich stets Beim Erhitzen an der Luft bedeckt 
noch Wasserdampf, Kohlensäure, Ammon- sich das Kupfer bekanntlich mit einer 
iak in geringen Mengen; desgleichen leicht abblätternden Schicht von braun
Stickoxyde, welche bei relativ feuchter schwarzem Kupferhammerschlag, der 
Luft durch Einwirkung des elektrischen als ein Gemenge von Kupferoxydul und 
Funken, des Blitzes, gebildet werden. Kupferoxyd angesprochen wird und bei 
In Fabrikgegenden bilden schweflige : längerem Glühen in schwarzes Kupfer
Säure und Schwefelwasserstoff einen oxyd übergeht. Geschmolzenes Kupfer 
regelmäßigen Bestandteil der niederen oxydiert sich schnell und wird in die 
Regionen. sauerstoffarme Oxydulverbindung ver-

Es mag zunächst wohl müßig er- wandelt, die von dem nicht angegriffenen 
scheinen, der Frage nachzugehen, wie Metall in geringem Maße gelöst wird 
der Sauerstoff auf die Metalle einwirkt, und dieses hierdurch bI'üchig macht. 
denn dieser Grundbestandteil der Luft Während nun Delray und Joannis auf 
ist nach allen Richtungen untersucht. Grund ihrer Uatersuchungen behaupten, 
Trotzdem wollen wir an der Hand eigener das Kupfer würde bei einer Temperatur 
Beobachtungen und gestützt auf die von etwa 3500 C direkt in das sauer-
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stoffreiche Oxyd übergeführt, das Oxyd1;1l l Atome Eisen! ~rei ~tome S~uerstoff. 
dagegen entstehe bei Temperaturen, die I Unter Isomene im weitesten Smne des 
eine Zersetzung des Oxydes bedingen, Wortes yer~~eht ma? die. Erscheinung, 
findet Maumene zwischen dem Oxydul ~aß zwei Korper bei gleicher pr_ozent
Cu o und dem Oxyd CuO eine ganze ischer Zusammensetzung verschiedene 
Reihe von Zwischenstufen, die er als Eigenschaften besitzen. 
salzartige Verbindungen von Cu20 und Wir gelangen jetzt zu folgender Vor-
CuO auffaßt. stellung: die einfachen Moleküle Fe20 3 

Die beim Erhitzen von Kupfer unter treten zu Molekülkomplexen zusammeu 
bestimmten Bedingungen auftretenden und diese bedingen die verschiedene 
Anlauffarben machen Maumene's Er- Färbung;. z.B. (Fe20 31x-gelb. (Fe20 3)y
klärungen sehr plausibel. Zwischen braun. (Fe203)z - violett. x, y und z 
dem Oxydul und Oxyd bestehen zahl- sind Zahlen unbestimmter Größe. In 
reiche salzartige Zwischenverbindungen, gleicher Weise läßt sich die Beobachtung 
die chemisch dadurch verschieden sind, Maumene's erklären. Es bilden sich 
daß sie sich in Glasflüssen mit ver- Molekülkomplexe von Cu20 + CuO, 
schiedenen Farben lösen. Wir würden diese treten in einfacher mechanischer 
etwa folgendes Bild erhalten : Mischung zusammen und bedingen die 

Cu20 -+ [ x(Cu2 0) y (CuO)] -+ CtiO. chara~teristis~hen ~ärbun~en, welche 
1 man sJCh beim Erhitzen emes Kupfer-

Der mittlere Ausdruck. ist so zu ver- bleches sehr schön vorführen kann. 
stehen, daß eine unbestimmte, wechselnde 
Anzahl von sauerstoffarmen Oxydul
molekülen zu einer Verbindung sich 
vereinen, mit einer gleichfalls wechseln
den Anzahl von Oxydmolekülen. Zuerst 
überwiegen die Oxydulmoleküle, her
nach die Oxydmoleküle, bis endlich 
reines CuO entsteht. 

Die Beobachtungen Maumene's sind 
entschieden richtig, doch keineswegs 
im Stande, seine Folgerungen zu be
weisen , da Farben physikalische Er
scheinungen sind. Das Q u eck s i l b er
o xy_d ko~mt in ~iner roten und gelben 
Modifi.kat10n vor, die Farben der verschie
denen Mennigearten liegen zwischen 
dem dunklen matten und dem hellen 
leuchtenden Rot usw. Nach meiner 
Ansicht, die sich auf diesbezügliche 
Untersuchungen stützt, kann es sich 
nur um Gemische von Oxyd und 
Oxydul handeln. Es sei mir eine kurze 
Begründung gestattet: 

In der Maitechnik ist das Eis e n -
o ~y d Fe20s eine beliebte Deckfarbe. 
Seme Farbentöne liegen zwischen gelb 
un~ violett. Die Ursache der ver
schied~nen Tönung ist auf eine Isomerie
erschei1;1ung zurü~kzuführen. Analysiert 
man die verschieden gefärbten Eisen
oxyde, so findet man gtets anf zwei 

Nach Balley und Hopkins verliert 
CuO bei Rotglut Sauerstoff und bildet 
Cu20 , bei noch höherer Temperatur 
CasO, 

Da nach Untersuchungen des be
kannten französischen Chemikers Maissau 
Kupferoxyd bei 25000 G vollständig in 
Kupfer und Sauerstoff zerfällt, in ge
ringem Maße schon bei niederer Tempe- · 
ratnr, so läßt sich auch das Ergebnis 
aus den Untersuchungen der oben ge
nannten Autoren in der'T angeführten 
einfachen Weise erklären, näralich 

Cu30 = CuO + 2Cu. 

Wir haben dann keine, allen Gesetzen 
der anorganischen Chemie widersprech
ende Verbindung Cu30 vor uns, sondern 
ein Gemenge von Cu - und CuO - mole
külen. 

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksam
keit dem Zink und Zinn zunächst zu, 
zwei oft verarbeiteten Metallen, um 
dann im Anschluß die Legierungen 
derselben in ihren Wechselbeziehungen 
zum Sauerstoff zu betrachten. 

Das Z in k oxydiert sich an der Luft 
nur oberflächlich, bei stärkerem Erhitzen 
wird es unter intensiver Lichterschein
ung zu ZnO verbrannt. Wasser greift 
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das Metall unter Bildung von Zink
hydroxyd an, falls es lufthaltig ist, 
wie die Gleichung zeigt : 

Zn + H20 + 0 = Zn(OH)2• 

gibt, die chemischen Charakter tragen, · 
z: B. ( 1osSn und CuSn, daß aber sowohl 
die Kupfer- als auch die zinnarmen 
Legierungen mit 40 und '75 pZt Kupfer 
angegriffen werden, bei ersteren wird 

.Auch hier gelangt also der Luftsauer- Zinn , bei den letztgenannten Kupfer 
stoff zur Wirkung. gelöst. 

Nach .Arbeiten von Matignon und . Die Widerstandsfähigkeit der klass• 
Desplantes wirkt freies Ammoniak auf Ischen, vornehmlich griechischen Zinn
die · Oxydbildung beschleunigend, weil bronzen ist auf die soeben erörterten 
es die entstandene Oxydschicht ablöst Tatsachen zurückzuführen. 
und somit durch Freilegung frischer Im Jahre 1905 wies Bauer nach 
Metallflächen den Prozeß wesentlich daß in der Legierung von Kupfer und 
erleichtert. Interessant ist es, daß nach Zinn nur dieses durch den Sauerstoff 
Untersuchungen von Jordis und Rosen- o~ydiert wird, während Kupferoxyde 
haupt trockner Sauerstoff weder bei mcht vorkommen. Das Kupfer wirkt 
gewöhnlichei- Temperatur· ·noch bei als Sauerstoffüberträger, es nimmt das 
1450 C auf Zink einwirkt. Mit Feuchtig- Gas auf, verbindet .sich mit ihm, um 
keit gesättigter Sauerstoff dagegen be- sofort wieder zu zerfallen unter Abgabe 
ginnt bei 1600 O langsam das Metall des Sauerstoffes an das Zinn. Dadurch 
anzugreifen. nun, das praktisch das Kupfer unver-

Betrachten wir jetzt das Zinn. Be- se~rt bleibt, wird der Prozeß begünstigt, 
kanntlich laufen aus diesem Metall ver- weII stets an der Oberfläche oxydations-

fähiges Metall vorhanden ist. 
fertigte Geräte nach einiger Zeit grau Bei den Kupferzinkbronzen wirkt das 
an. · Diese Erscheinung führte man 
früher auf eine Oxydation zurück es Kupfer nicht als Sauerstoffüberträger. 
handelt. sich aber um ~ine Allotr~pie, Fassen wir das Resultat unserer Be
also eme Isomerieerscheinung. Der trachtungen zusammen, so gelangen 
Zerfall des Zinns, die in Musee.n so wir zu folgenden Schlußsätzen. 
gefürchtete. Zinnpest, wird lediglich da- 1. Die Oxydation der Metalle und 
d_nrch bedmgt, daß das Element in Legierungen findet oberflächlich statt. 
eme allotrope rorm übergeht. Trit~ eine we.itergeh~nde Wirkung ein, 

Unter gewöhnlichen Verhältnissen s? smd folgende Möglichkeiten gegeben: 
wird das Zinn noch weit schwieriger die Metallobe1fläche besitzt keine gleich
oxydiert als das Zink, so wirkt Wasser mäßige Dichte und gestattet den Zu
auch bei Gegenwart von Sauerstoff tritt des Gases zu tieferen Schichten 
nicht auf das Metall ein. oder das Metall wirkt als Sauerstoff: 

. Diesen Charakter überträgt das Zinn 
auch auf seine Legierungen, die Zinn-

• bronzen, welche gegenüber atmospbär
ll!chen Einfl~ssen yiel wiederstandsfähiger 
smd als die Zmkbronzen. Strickland 
und Kneaß, die den Grad der Zerstör
ung von Bronzen durch Wasserdämpfe 
bei Gegenwart von Sauerstoff zu er
mitteln suchten, fanden, daß die Wider
standsfähigkeit von der Dichte und 
Gleichmäßigkeit der Oberfläche abhängt. 
Curry beobachtete, daß es unangreifbare 
~lso passive, Legierungen selbst gegen~ 
über Sauerstoff haltenden Salzlösungen 

überträger (Kupferzinnbronze), oder end
lich es werden Oxydverbindungen durch 
anderweitige Einwirkungen (z. B. von 
Ammoniak) an der Oberfläche gelöst, 
so daß eine weitere Oxydation möglich 
wird. 

2. Salzartige Verbindungen zwischen 
Kupferoxyd und - oxydulverbindungen 
bestehen nicht, Maumene's Beobacht
ungen lassen sich mit Annahme einer 
anorganischen Isomerie erklären. 

3. Legierungen der genannten Metalle 
werden nicht in gleicher Weise und in 
gleicher Stärke oxydiert. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 843. 

Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

ln einem Urteil vom 15. VI. des Reichs- 1 genügt die bloße Verbesserung des äußeren .Aus
ge r ich tes und desLandgeriohtesCölnl) sehens einer Ware noch nicht zum Begriffe de::: 
vom 7. III. 1896 wurden die Angeklagten, die Ve1fälschens, muß vielmehr,•wenn objektiv eine 
Fabrik-Menados hergestellt und gefärbt natten, Verfälschung angenommen werden sollte, durch 
freigesprochen. Die Angeklagten erklärten, daß jene Veränderung der Ware den ihr innewohn
der Wasserzusatz nur zur Ausgleichung des enden Eigenschaften, ihrem Wesen und Werte. 
Gewichtsverlustes zugegeben wurde, der durch ein besserer Schein beigelegt sein, als bt'ides 
Entfernen der kleinen Bohnen und der Schalen- in Wirklichkeit vorhanden war. Der Vorder
reste aus dem brasilianischen Kaffee entsteht. richter hat dieses letztere Erforderms bei der 
Fabrikmenados wären seit 100 Jahren im Handel durch die Angeklagte11 vorgenommenen Herstell
und würden als solche in den Kursberichten ung des Fabrikmenados und des Färbens des 
geführt. Das Färben des Kaffees beim Brrnnen Kaffees mit Ocker verneint. Mit Unrecht be
geschieht durch Zusatz von Ocker zu allen hauptet die Revi'lion, daß das Urteil allgemein 
Sorten, die beim Brennen fleckig werden; dieser anerkenne, in dem Färben schlechterer Sorten 
Zusatz erfolgt nur, um dem Kaffoe ein gefälligeres Kaffee könne eine Verfälschung im Sinne des 
Aussehen zu geben; der Scuein eines höheren § 10 gefunden werden. Das Urteil hat dem von 
Wertes werde dem Kaffee nicht beigelegt, da ihm ausgesprochenen Anerkenntnisse die Ein
der Kaffee im Großhandel und im Kleinverkauf schränkung hinzugefügt, daß das Färben ge
üborhaupt nicht nach dem Aeußeren, sondern scheht>, um den schlechteren Sorten das Aus
lediglich nach dem Geschmack beurteilt werde sehen einer besseren zu geben. Da dieser 
(- Die Aussagen der Angeklagten widersprechen Zweck vom Vorrichter verneint wurde, lag für 
sich aber doch sehr; weswegen will man dem ihn auch keine Veranlassung vor, noch zu 
Kaffee ein gefälligeres Aussehen gehen, wenn prüfen, ob di,jenigen Sorten, die von den An
das Aeußere gar nicht in Betracht kommt bei geklagten gefärbt worden, bessere oder schiech
der Beurteilung. Sp. -). Der das Gutachten tere Sorten gewesen sind. Im übrigen hat das 
des Medizinalkollegrnms vertretende Sachver- angegriffene Urteil nirgends ausgesprochen, daß 
ständige vermag das Gutachten nach dem Er- jede Herstellung des Fabrik-Menados und jedes 
gebnis der Verhandiung nicht mehr aufrecht zu Färben von Kaffee straflos sei , vielmehr in 
erhalten; er hält das Verfahren der Angeklagten Uebereinstimmung mit dem Gutachten der Sach
für unschädlich und zulässig; unzulässig würde verständigen nur dasjenige Herstellungsverfahren 
es nur dann sein, wenn es lediglich bei schiech- und Farben seinem Ausspruche zu Grunde ge
teren Sorten angewendet würde, um ihuen den legt, das von dem Angeklagten betätigt worden 
Anschem einer besseren Ware zu geben. Nach ist. - • 
dem Gesagten hat das Landgericht entschieden, In einem anderen UrteiJe2), es handelt sich 
daß die Anfertigung von Fabrik-Menados nicht ebenfalls um die Herstellung von Fabrik-Mena
gPgen das N.-M.-G. § 101 verstöllt, weil der dos durch Wasserzusatz und um Färben der 
Wass~rzu~atz zu geringfdgig war und im Laufe Bohnen mit Ocker, wird erwähnt, daß die bei
der Fabrikation wieder beseitigt wurde; das 1<efügte Ockerfarba bei den vom Angeklagten 
Färben ist nicht strafbar, weil der Kaffee 1m angewendet ... n Verfahren den Zweck hatte, die 
Handel überhaupt nicht nach dem Aussehen durch das Anfeuchten mit Wasser an den Bohnen 
beurteilt wird usw. hervortretenden Flecke zu egalisieren; in der 
. Das Reichsg~r.icht hat die gegen das Urteil anderen Methode bezweckte sie, die Bohnen dem 

emgelegte Rclv1swn des Staatsanwaltes zurück- Aul(e des Käufers gefälliger zu machen, em 
gewiesen. Nach dem Urteil des Landgerichtes Mitrel, das jedem Verkäufer, falls es unbescba:tet 

der Ware an und für sich geschieht, erlaubt ist. 
1) Auszüge aus gerichtl. Entscheidung. 1900, 1 

IV, 103. · 21 Ebenda 1900, IV, 108. 
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Urteil des Reichsgerichtes vom 4. März 
1895. Die -vom Angeklagten gegen das Urteil 
des Landgerichtes Düsseldorf vom 28. Dezember 
1894 eingelegte Revision wird verworfen. Der 
Angeklagte war aus § 10, 1, 2 des Nahrungs
mittelgesetzes zu 200 Mark verurteilt worden, 
da er Brasilkaffoe mit etwa 10 bis 15 pZt dürren 
Bohnen mit Ocker und Oel versetzte und als 
naeh • Wiener Röstart» hergestellt zum Verkauf 
brachte. 

vor, der fast zur Hälfte verkohlte, mit Eisen
ocker gefärbte Bohnen enthielt. 

Das Reichs(!,ericht erkennt an, daß die materiell
rechtliche Rüge des im Urteil vorhandenen 
Satzes: « Wesentlich ist jede Einwirkung auf die 
Ware selbst, welche darauf hinausläuft, deren 
Yerkäuflichkeit zu heben• richtig wäre, wenn 
das Urteil rechtsirrtümlich den Begriff der Ver
fälschung von Nahrungs- und Genußmitteln im 
Sinne des § 10 des Gesetzes vom 14. V. 1879 
als erfüllt angesehen hätte; es ist Erfordernis 
jenes Tatbestandmerkmales, daß der Ware der 
Schein einer besseren Beschaffenheit verliehen 
wird, als sie in Wirklichkeit besitzt, und es ist 
ferner notwendig, daß die Einwirkung auf die 
Ware zum Zwecke einer besseren Verkäuflich
keit derselben eine solche ist, daß durch sie der 
Schein eines be:.seren, mehrwertigen Wesens 
der Ware hervorgerufen wird; diese Gesichts
punkte hat sich aber das Urteil zu Grunde ge
legt. Es stellt fest, daß unter dem Brasilkaffee 
viel dürre Bohnen waren, daß das bewirkte 
Färben des Kaffee nur den Zweck verfolgte, 
dem Kaffee eine gleichmäßige Färbung der 
be~seren Sorten zu geben, den Schein des Kaffees 
zu bessern, daß die dürren Bohnen 10 bis 15 
pZt ausmachen, und daß diese Bohnen nicht 
voll gleichwertig mit den nicht dürren Bohnen 
sind; durch das Färben wird diesen unansehn
lichen Bohnen dat"; Aussehen und der .A.m,chein 
no1maler Beschaffenheit grgeben. Daraus war 
mit Recht auf eine mehrwertige Qualität ge
schlo,sen worden. Mit R~cht hat auch die 
Strarkammer die Täuschungsabsicht aus den vom 
Angeklagten gewählten Bezeichnungen « Wiener 
Rösiart> gefolgert, weiter noch aus der Tatsache, 
dail der Angeklagte die teuren Sorten Kaffee 
gar nicht färbte, der geringsten Sorte ab, r, der 
sog. Triage eine größere Menge Farbstoff zu
setzte. Er hat dadurch unzweifelhaft der minder
wertigen Sorte den Schein des höheren Wertes 
verliehen. Wenn vom A.ngeklagten auf das 
Urteil vom 11. II. 1895 hrngewiesen wird, so 
übersieht er, daß dort erwiesen worden ist, daß 
das Färben nur den Zweck verfolgte, das A.us
sehen zu bessern, nicht aber, um dem Kaffee 
den A.nschein einer besseren Qualität zu ver
leihen und um dürre Bohnen zu verdecken. Die 
rechtliche Beurteilung geht in den beiden Ur
teilen von dem allein maßgebenden Gesichts
punkte aus, daß eine Verfälschung eines Nahr
ungs- und Genußmittels dann vorliegt, wenn 
durch die Einwirkung auf die Ware der Schein 
eines besseren mehrwertigen Wesens, als sie in 
Wirklichkeit besitzt, hervorgerufen wird. 

Das gleiche Gericht kam in einem anderen 
Falle vom 7. II. 1899 zu einer Freisprechung. 
Es handelte1) sich um zwei Proben von Roh
kaffee, die als Campinas und Portorico bezeich
net waren und die sich als gewaschener und 
polierter Brasilkaffee erwiesen, der durch einen 
Farbstoff künstlich blaugrün gefärbt und durch 
Einpressen von feinstem weißem Laubholzmehl 
in die Samenfalte einen weißen Schnitt erhalten 
hatte. Dadurch wurde das für den Brasilkaffee 
charakteristische gelbe bis rosarote lilamenhäut
chen vollkommen verdeckt. Der Kaffe war 
also durch diese Behandlung höher bewerteten 
Kaffeesorten anderer Produktionsländer im Aus
sehen täuschend ähnlich gemacht worden. Zur 
Verhandlung waren 6 kaufmännische Sachver
ständige uud Vertreter des Kaffeegroßhandels 
hinzugezogen. Wegen des Färbens erfolgte Frei
sprechung. Die Angeklagten erklärten, daß die 
Färbung nicht eine Täuschung der Konsumenten 
oder Zwischenhändler bezwecke, sondern ledig
lich bestimmt sei, der Ware ein besseres A.us
sehen zu geben und gewissen Geschmacksricht
ungen des Publikums entgegen zu kommen. 
Obgleich nach Ansicht der gehörten Sachver
stär,digen das Färben des Kaffees jedenfalls 
objektiv als eine Fälschung im Sinne des Ge
setzes anzusehen war, so konnte doch den A.n-
11eklagten nicht nachgewiesen werden, daß sie 
den Kaffee zum Zweck"' der Täuschung im 
Handel und Verkehr gefärbt hätten. Das Färben 
von Rohkaffee soll schon seit 50 bis 60 Jahren 
geschehen und zwar nach .A.osicht der kauf
männischen Hachverständigen tatsächlich nur, 
um emer in gewissen Gegenden herrschenden 
Mode, einer bestimmten Geschmacksrichtung des 
Publikums Rechnung zu tragen. Gelbe Kaffees 
sollen zum M,ndesten ebenso geschätzt werden, 
wie diejenigen von grünlicher oder bläulicher 
Färbung. Nicht die Farbe allein bedin;;e die 
Qualität des Kaffees, vielmehr müsse der Geruch, 
die Form, das Gewicht und der Gesamteindruck 
der Ware hinzul,ommen. Die Farbe des Kaffees 
variiere erheblich, man könne nicht behaupten, 
daß eine bestimmte Farbe die Farbe dtJs Portorico
kaffees sei. Durch das Waschen wurden manche 
Kaffees scheckig und die Färbung erfol;;te dann, 
um dem Kaffee ein gleichmäßiges A.ussehen zu 
verleihen. .A.ls unwiderruflich fäststehend müsse 
angesehen werden, daß das Färben von Roh
kaffee im legitimen Geschäft vielfach vorkomme. 
Durch Betrachtung der vorgelegten Kaffeeproben 
gelangte das Gencht zu der Ansicht, daß es 
sich nicht nur um die Verändemng des Farben
tones, sondern daß es sich in dem in Frage 
kommenden Falle des Färbens wesentlich um 
eine Auffrischung der Nuance gehandelt hatte. -

A.m L a n d g e r i o h t e D o r t m u n d erfolgte 
am 16, VI. 1894 Freisprechung. Vom Ange
klagten war der geröstete Kaffee auf 100 bis 

1) Ill. Bericht des Hygien. Instituts Bamb~rg 
1898 u. 1899. Auszüge aus gerichtl. Entscheid. 
1902, V, 219. 

Das Landgericht Hamburg verurteilte 
am 26. Oktober 1897 aus § 10, 1, 2 des Nahr
ungsmittelgesetzes zu 300 Mark; es lag Kaffee 
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150 Pfund mit etwa 50 g Ocker vermischt angesehen wird. Bei gebranntem Kaffee 
worden; es sollte vermieden werden, daß die 11 h 11 'ßf b' b t 
Bohnen beim Rösten fleckig werden, da solche so en e e, mI ar 1ge, ver rann e, 
Kaffees vom Publikums nicht gern gekauft verkohlte Bohnen verdeckt werden, 
werden. Das Gericht schloß sich dem Gutachten einem mit solchen Bohnen versehenen 
des sachverständigen Chemikers an, der aus- minderwertigen Kaffee wird durch das 
führte, daß hier das Nahrungsmittelgesetz nicht Färben das Aussehen eines normal ge
in Betracht komme, da das von den Angeklagten 
vorgenommene Färben kein Erzeugms hervor- rösteten Kaffee's gegeben. Wir finden 
bringe, das in seinen Eigenschatten vom ursprüng- uns allerdings schon mit den seinerzeit 
liehen Erzeugnis wesentlich abweiche. - in den Materialien zur technischen 

Aus den UrteUsergebnissen ist er- Begründung des Gesetzentwurfes gegen 
sichtlich, daß vor allem Gewicht darauf die Verfälschung der Nahrungs - und 
gele~t wurde, ob die Färbung vom Genußmittel und gegen die gesundheits
Kaffee zum Zwecke der Täuschung im widrige Beschaffenheit anderweitiger Ge
Handel und Verkehr erfolgt war. Die brauchsgegenstände niedergelegten An
Anschauungen dürften sfoh nach den schauungen einig; dort heißt es z. B.: Da'3 
mitgeteilten Aeußerungen von Sachver- Färben der Kaffeebohnen ist oft ge
ständigen nach den im Deutschen Nahr- sundheitsschädlich - wenn giftige, ver
ungsmitteJbuch aufgestellten Anforder- botene Farben, Bleichromat, Mennige 
ungen wesentlich geklärt haben. Wir Verwendung finden (Sp.) -, jedenfalls 
dürfen wohl mit Sicherheit aussprechen, aber dazu bestimmt, der Ware den 
daß die Färbung vorgenommen wird, Anschein einer besseren Beschaffenheit 
um bei ungebranntem Kaffee einen zu geben. Man sollte wohl kaum 
minderwertig gewordenen, havarierten annehmen dürfen, daß die Färbung, 
oder sonst irgendwie schädlich beein- die Zeit und Mühe kostet, ganz abge
:flußten Kaffee unkenntlich zu machen sehen von den ja billigen Farben, nur 
oder um dem Kaffee den Anschein zu idealen Zwecken erfolgt; es wird 
besserer Qualität zu verleihen ; wir sicher immer ein gewinnbringender Zweck 
haben des Oefteren gehört, daß gerade verfolgt, die Sachverständigen haben 
die Farbe als ein sehr wichtiger Wert- ja. die verschiedenen Wege gekennzeich-
messer für die Qualität des Kaffees net. (Fortsetzung folgt. J 

Reaktionen auf Zuckercouleur und Malvenfarbsto:tf mit einer 
Lösung von Zinnchlorür und essigsaurem Kalium. 
I. Zuckercouleur. Mischung 3 ccm, verdünnt diese 3 ccm 

Wird eine Zuckercouleurlösung in mit destilliertem Wasser auf ungefähr 
der Farbentiefe eines Weißweines oder 25 ccm, setzt 1 ccm Zinnchlorür und 
Dessertweines mit 3 ccm einer 1 proz. die entsprechende Menge Kaliumacetat 
Stannochloridlösung und ungefähr o,5 g im Ueberschuß bei und erwärmt, so 
Kaliumacetat so lange erwärmt, bis fällt zuerst der Weinfarbstoff aus. 
sich Flocken abscheiden, so fällt Zucker- Wird nun dem Filtrat wiederum 1 ecru 
couleur mit dem Zinnoxydul als gelber einer 1 proz. Zinnchlorürlösung und 
Niederschlag aus. Das Filtrat ist bei etwas Kaliumacetat zugegebell, erwärmt 
genügend angewandter Menge von Zinn- und abfiltriert, so fällt nach dieser 
chlorlir klar. wiederholten Behandlung des jeweiligen 

Filtrates mit einer 1 proz. Zinnchlorür-
II. Malvenblüten. lösung und Kaliumacetat schließlich 

. Der wässerige Malvenblütenauszug der eigenartige, grünbläuliche Nieder
m der Farbentiefe eines Rotweines schlag des Malvenfarbsto:ffes (nach der 
wird durch 5 ccm einer 1 proz. Zinn- 4. bis 7. Fällung) aus. 
chlorürlösung mit 2 bis 3 g Kalium- Inwieweit diese Reaktionen zum 
aceta~ grünblau . in der Wärme gefällt. Nachweis von Verfälschungen bei Wein 
Vermischt man emenMalvenblütenauszug usw. dienlich sind wird sich ans dt>r 
mit Rotwein und nimmt von dieser 1

1 
Pra::x:is ergeben. ' Dr . .A. Straub. 
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Chemie und Pharmazie. 

Die Gruppe der Helleboreen, 
und zwar zunächst die Arten Helleborus, 
Aquilegia, Caltha und Delphinium unter
suchte 0. Keller (Arch. d. Pharm. Bd. 24ß, 
S. 463 1, als Teil einer umfangreicheren 
Untersuchung, deren Zweck die etwaige 
Auffindung von Beziehungen zwischen 
äußerer Form der Pflanze und ihren Inhalts
stoffen ist. 

Alkaloide wurden weder in den Wurzeln 
von He\loborus niger und H. viridis, noch 
in den Blüten, dem Kraut und den Samen 
von Aquilegia vulgaris und in den Blüten 
von Delpbinium Consolida gefunden, wohl 
aber enthalten die Samen des letzteren 
wenigstens drei verschiedene Alkaloide. 

Die Zusammensetzung der ersteren ist 
62,67 pZt C, 8,69 pZt H, 3,68 pZt N 
und 19,49 pZt 0CH3• Die Base A stimmt 
wahrscheinlich nicht überein mit dem ihr 
seh~ ähnlichen Delphinin aus D. Stapbys
agr1ae. Besonders flir Kaltblütler ist die 
Base A sehr giftig, sie zeigt bei Haut
einspritzung curarareähnliche Wirkung bei 
Einführung in den Magen wird meb~ das 
Zentralnervensystem, besonders auch das 
Herz beeinflußt. 

Auch da'! Delphinium pur. cryst. Merc!, 
ließ sich beim U mkristallisieren aus Alkohol 
in zwei verschiedene Kristallformen zer-
legen. Bn. 

Auch das blühende Kraut von Caltha Vinum Olei Morrhuolis. 
palustris führt kleine Mengen eines Alkaloides, Morrhuol (Gaduol) 4,5 g 
welches aber, im Gegensatz zu anderen Extractum Liquiritiae liquidum 4,5 cern 
Mitteilungen, nicht mit Nikotin überein- Glycerin um 50 » 

stimmt. Aus den Wurzeln von Helleborus Sirupus Pruni virginianae 100 )) 

niger konnte der Verfasser nach vorher- Extractum Malti fluidum 200 " 
gehender Erschöpfung mit Aether noch Sirupus Hypophosphiturn comp. 100 » 

0,045 pZt Helleborin gewinnen (Sehmp., Talcum 15 g 
269 bis 2700). \ Vinum Xerense bis zu 1 L 

In einer zweiten Mitteilung (Arch. d. i Das Morrhuol wird mit dem Gly1,erin 
Pbarm. Bd. 248, S. 464) berichtet der und Talkum (oder Fuller-Erde) angerieben, 
Verfasser über eine neue Delphiniumbase. 1 dann werden die Fluidextrakte und der 
Durch Erschöpfen der Samen von Dei-: Wildkirschensirup zugesetzt. Man läßt unter 
phinium Consolida mit salzsäurehaltigem' öfterem Umschütteln 24. Stunden lang 
Alkohol erhielt der Verfasser etwa 1 pZt 1

: stehen, filtriert und fügt dann die übrigen 
Chloride, deren Trennung mindestens drei I Bestandteile hinzu. 
verschiedene Alkaloide ergab, und zwar Apoth.-Ztg. 1911, 465. 

1. eine mit Aether ausziehbare, kristall- -------- --
isierende Base A, - Paraffinum compositum 

2. eine in Aether fast unlösliche amorphe liquidum. 
Base B, Kampfer 

3. eine in Aether leicht lösliche amorphe Menthol 
Base C, Thymol 
davon sind wahrscheinlich die Base B und Eukalyptol 
C, möglicherweise auch A, ebenfalls wieder Gaultheriaöl 
Gemenge mehrerer Körper. Hydrastin 

Die Base A schmilzt bei 195 bis 1970, Flüssiges Paraffin 
Sie löst sich leicht in Alkohol, Chloroform, Apoth.-Ztg. l 911, 465. 

<3,4 g 
1,0 g 
0,5 g 
1,0 g 
3,4 g 

0,015 g 
bis zu 1 L 

Aceton, Methylalkohol, ziemlich schwer in ----
Aether und Essigester, sehr wenig in Antisepticum Venol stellte i:acL 
Wasser. Alle Lösungen reagieren stark Th eine wässerige Lösung '"

011 

alkalisch. Die Base A gibt ebenso wie B Ch_oma;in d (Schweizer. \Vocliensc\ll · L 

k 
· b d h k . IUOSO ar. l . , " eme eson ers c ara teristischen Farben- Chemie u. Pharm. 1 911, ,- -

reaktionen. 
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Ueber die Prüfung von 
Paraldehyd 

hat R. Richter einen längeren lesenswerten 
Aufsatz veröffentlicht. Auf Grund seiner 
Untersuchungen kommt er zu nachstehen
den Schlußfolgerungen. 

Will das D. A.-B. V 4 pZt Acetaldehyd
gehalt vorschreiben, dann kann 

1. das spez. Gewicht nicht innerhalb der 
Grenzen des D. A.-B. V liegen, die untere 
Grenze muß auf etwa 0,993 herabgesetzt 

im Reagenzrohr angebracht ist. Es genügt 
vollkommen, den Kolben offen mittels 
einer Klemmschraube zu befestigen, ebenso 
das Reagenzglas. Das Thermometer wird 
entweder mit einem Halter verbunden, oder 
man bringt einen Korkstopfen an, in den 
man in der- Längsrichtung eine Rille einge
schnitten hat, und diesen nur lose auf die 
Mündung des Reagenzglases auflegt. 

Pharm. Ztg. 1911, 436. 

sein, und 
2. möchte beim Siedepunkt eine gewisse Ueber pharmazeutische 

Menge Vorlauf vor dem Erreichen von 1230 Präparate 
ausdrücklich erlaubt sein; berichtet Prof. Dr. H. Kreis, daß bei den 

3. beim Erstarrungspunkt mllßte berllck- 1 J odbestimmungen in Air o l - Ersatz prä -
sichtigt sein, daß neben Acetaldehyd Met- paraten nach dem Verfahren der schweizer
aldehyd entsteht, der den Erstarrungi!punkt ischen Pharmakopöe zu niedrige Befunde 
herabdrückt, so daß man die obere Grenze erhalten wurden, namentlich bei Präparaten 
höher gestalten muß, je nach dem Metaldehyd- mit geringem Jodgehalt, wenn man nach 
gehalt, den man zulassen will. Darum Vorschrift 30 ccm 1/ 10-Normal-Silbernitrat-
müßte lösung zugibt. Um genaue Befunde zu er-

4. eine quantitative Probe auf Metaldehyd- halten, muß man einen Vorversuc~ machen 
gehalt vorzunehmen sein. und auf Grund desselben nur 1 bis 2 ccm 

Pharm. Ztg. 1911, 536. 

Zur Siedepunktbestimmung 
nach Siwolohoff des D. A.-B. V 
schreibt R. Richter, daß es nicht nötig sei 
Thermometer und Kapillare in ein Schwefel
säure enthaltendes Reagenzrohr zu bringen. 
Die Verwendung der Schwefelsäure hat den 
Nachteil, daß sie z. B. bei der Prüfung des 
Paraldehyds sich nach wenigen Minuten auf 
ihrer Oberfläche und dort wo sie beim 
Eingießen heruntergelaufen' ist, braunfärbt, 
welche Färbung allmählich so stark wird 
daß man stellenweise am Thermometer nicht; 
erkennt. Dies dürfte auch bei anderen 
Körpern eintreten. Erwähnt werden Ter
pentinöl und Benzaldehyd. Man Jasse die 
Schwefelsäure fort und benutze das Reagenz
glas als Luftbad. Dann ist auch nicht mehr 
eine Richtigstellung für den herausragenden 
Quecksilberfaden anzubringen. 

Bezüglich des Schmelz- und Siedepunkt
appar~tes tadelt Verfasser, daß das Reagenz
rohr I~ ersteren Falle mittels eines Stopfens 
f ~ s t im Kolbenhals verbunden ist, ebenso 
wie das Thermometer f e !! t mittels Stopfens 

mehr Silbernitrat als erforderlich zusetzen. 
Einige Präparate waren verfälscht mit 

Dermatol, Sand und Ultramarin, kohlensaurem 
Kalk und gelbem alkohollöslichem Teerfarb
stoff. 

Bei der Jodbestimmung in Dimethyl
d i j o d i d nach Moßler wurde festgestellt, 
daß man zwar nach diesem Verfahren über
einstimmende Befunde erhalten kann, aber 
nie sicher ist, ob sie dem wirklichen Jod
gehalt entsprechen. Es empfiehlt sich nach 
Carius zu arbeiten. 

Ein als P y r am i d o n bezeichnetes Prä
parat bestand vorwiegend aus Phenacetin. 

Eine Nachahmung von Sir o li n enthielt 
nur geringe Menge Thiocol. 

Ein Th i o c o l bestand zur Hälfte aus 
Kaliumsulfat, ein .anderes war mit Milch
zucker, Soda und Pottasche verfälscht. 

In D e r m a t o 1- Ersatzmitteln wurde Kar
toffeldextrin, Kartoffelstärke und Sand ge
funden, ein anderes enthielt weder Wismut 
noch Gallussäure, sondern bestand aus einem 
Gemenge . von Zinkoxyd und Gips, gefärbt 
mit Bleichromat und grünem Si11katsand. 

Sehwei*-. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
191l, 423. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



fl71 

Ueber 
die Bologneser Leuchtsteine. 
Entdecker der Bologneser Leuchtsteine, 

Stücke geglühten Schwerspates, die im 
Dunkeln leuchten, wenn sie vorher dem 
Licht ausgesetzt wurden, war der Alchimist 
Vincentius Gasciarolus, ein Schuster zu 
Bologna. 

Später entdeckte man auch an anderen 
Körpern, besonders an Kalkverbindungen 
derartige Eigenschaften und begann ihre 
Zusammensetzung und den Einfluß von 
Beimengungen systematisch zu studieren. 

Ueber die bisherigen Resultate in der 
Erforschung derartiger, im Dunkeln leucht
ender Körper, die man als Phosphore, in 
neuester Zeit als Luminophore bezeichnet, 
gibt Vanino eine zusammenfassende Ueber
sicht. 

1. Die stark leuchtenden Kalkphosphore 
sind Gemenge aus drei wesentlichen Be
standteilen ; bestehend 

a) aus einem Erdalkalisulfid, 
b) aus einem wirksamen Metall, 
c) aus einem farblosen Salz (Flußmittel). 

Von den wirksamen Metallen seien ins-
besondere Wismutsalze, Mangan, Rubidium, 
Thallium, Thor- und Uransalze erwähnt, 
von den Flußmitteln Lithiumsalze, Natrium
und Kaliumsalze. 

Die Leuchtmassen sind als. feste Lösungen 
aufzufassen, das Lösungsmittel ist am zweck
mäßigsten ein Gemisch von Erdalkalisulfid 
und etwas Sulfat, der gelöste Körper ein 
Schwermetallsulfid. Die Lumineszenz wird 
nun sowohl von dem Lösungsmittel als 
auch von dem gelösten Stoff beeinflußt. 
Sie steigt mit der Menge des gelösten 
Schwermetalls und des Erdalkalisulfides, 
also wenn man zu der Leuchtmasse ein 
Schmelzmittel hinzusetzt, das die Lösung 
des Schwermetalles erleichtert und sein Aus
kristallisieren beim Erkalten verhindert. 
Dieses Auskristallisieren wird auch durch 
rasches Abkühlen hintangehalten. 

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß 
die besten Leuchtsteine solche sind, welche 
eine C möglichst übersättigte Lösung eines 
Sch wermetallsulfides darstellen. Da die Lös
lichkeit eines Schwermetalles in Alkali mit 
steigender Wärme zunimmt, so wird man 
bei höherer Temperatur bessere Resultate 

erzielen, jedoch darf mau nicht zu hoch 
gehen, weil sonst das Schwermetall znm 
Teil wieder verdampft, und außerdem ein zu 
großer Teil des Erdalkalisulf1des zu Sulfat 
wird. 

zu empfehlen: 
40 g 

6 g 
1 g 

0,02 g 

Folgende Vorschriften sind 
Bariumkarbonat 
Schwefel 
Lithiumkarbonat 
Natriumkarbonat 
Rubidiumkarbonat 0,47 g 

vorhandene Rot. gibt das schönste bis jetzt 

Gelbleuchtende Massen erhält man mit 
Strontiumkarbonat: 

Strontiumkarbonat 
Schwefel 
Mangansulfat 
Natriumchlorid 
Entwässerte Soda 

100 g 
30 g 
0,2 g 
0,5 g 

2 g 

Auch zur Herstellung von grüngelb
leuchtenden Massen eignet sich Strontium
karbonat: 

Becquerel empfiehlt folgende Mischung: 
Strontiumkarbonat 40 g 
Schwefel 6 g 
Lithiumkarbonat 1 g 

Vanino und Zumbusch folgende: 
Strontiumkarbonat 40 g 
Schwefel 6 g 
Lithiumkarbonat 1 g 
Thornitratlösung (0,5: 100 Wasser) 2 ccm 

Geht man von Thornitrat aus und arbeitet 
nach folgender Vorschrift: 

Strontiumthiosulfat 60 g 
Wismutnitrat ( 0,5: 100 Alkohol) 12 ccm 
Urannitrat (0,5: 100 Alkohol) 6 ccm, 

so erhält man eine smaragdgrün leuchtende 
Masse von seltener Schönheit. 

Als Handelsartikel spielen bis jetzt nur 
die violett leuchtenden Luminophore eine 
gewisse Rolle, da die übrigen zu rasch aus
löschen. Folgende Vorschrift gibt einen 
guten Leuchtstein : 

Calciumoxyd 
Schwefel 
Lithiumkarbonat 
Stärke 
Kaliumsulfat 
Natriumsulfat 

40 g 
6 g 
2 g 
2 g 
1 g 
1 g 
2 ccm Wismutnitrat (0,5: 100 Alkohol) 

Thalliumnitrat (0,5: 100 Alkohol) 2 ccm. 
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Alle diese Mischungen müssen 3 / 4 Stunden 
Stunden lang einer Hitze von etwa 12000 
ausgesetzt werden. 

Blauleuchtende Steine , die sich durch 
außerordentlich langsames Abklingen aus
zeichnen, geben besonders Mischungen von 
Calcium- und Strontiumverbindungen mit 
Schwefel, Lithiumkarbonat und geringen 
Mengen von Rubidium - oder Thallium
ealzen, z. B.: 

Calciumhydroxyd 
Strontiumkarbonat 
Schwefel 
Kaliumsulfat 
Natriumsulfat 
Lithiumkarbonat 
Stärke 
Wismutnitrat (0,5 : 100) 
Rubidiumnitrat (015: 100) 

10 g 
10 g 

3 g 
0,5 g 
0,5 g 

1 g 
1 g 
1 ccm 
1 ccm 

auf der Rückseite mit Leüchtpulver versehen 
und belichtet, so leuchten im Dunkeln die 
Lichter des Bildes nach Maßgabe des 
Silberniederschlags. 

.Arch. d. Pharm. Bd. 248, H. 8. Rn. 

Zur 
Entwickelung von Sauerstoff 

aus Alkaliperoxyden oder von 
Wasserstoff aus Calciumhydrid 
verwenden M. Bamberger, Fr. Böck und 
F. Wan% Gemische dieser Stoffe mit 
festen sauren Stoffen, die Wasser enthalten, 
bei gewöhnlicher Wärme aber mit den Per
oxyden oder demCalciumhydrid nicht reagieren, 
bei der Erwärmung auf soo O oder mehr 
aber unter Abgabe ihres Wasser- und 
Kohlensäuregehaltes die Zersetzung jener 
Stoffe unter Sauerstoff- bezw. Wasserstoff-

Die Anregung der Luminophore geschieht entwickelung bewirken. Dieses Gemisch 
am besten durch strahlendes Sonnenlicht, wird an irgend einer Stelle auf eine aus
als künstliche Lichtquelle empfiehlt sich reichend hohe Temperatur erwärmt, so daß 
Magnesiumlicht und am besten das Queck- die Reaktion eingeleitet wird und sich dann 
silberlioht. selbsttätig durch die ganze Masse des Ge-

Besonders schön zeigt sich die Lumin- misches fortpflanzt. Das zur Aufnahme des 
eszenz bei Anwendung von fliissigen Stoffen, Gemisches dienende Gefäß wird von einem 
z. B. von heißem Wasser oder kalter kon- Rohre durchsetzt, mittels dessen die erforder
zentrierter Schwefelsäure. Die Verwendung liehe Erwärmung bewirkt wird. Beispiels
der Luminophore ist sehr alt. Besonders weise kann dieses Rohr mit Aetzkalk gefüllt 
die Balmain'sche Leuchtfarbe wurde vor- werden, der zur Erzeugung der Wärme 
geach1agen für die Herstellung von leucht- mit Wasser befeuchtet wird. In das Ge
enden Zifferblättern, Wegweisern, Namens- misch eingelagerte Drahtnetze verhindern 
zügen, N achtt1schplatten, 'faucheranzügen, das Entstehen von Hohlräumen. Zur V er
ScLlagbarrieren, Erleuchtung von Tunnels, meidung des Mitreißens von Staubteilchen 
für Glasbirnen, die beim Versagen der Be- geht das entwickelte Gas zunächst durch 
leuchtungsquelle nachleuchten, in der Waffen- eine Filterschicht, bevor es den Apparat 
techmk zum Bestreichen von Visier und verläßt. 
Korn, zum Anlocken von Moskitos usw. Chem.-Ztg. 1910, Rep. 105. -he. 

Zur Herstellung leuchtender Photographien 
versetzt man Platten und Papiere mit einer 
warmen Lösung von 1 O g reiner Gelatine 
in 50 ccm Wasser, gemischt mit 30 g 
feinst gepulverter Leuchtfarbe und 1 ccm 
Glyzerin. Nach dem Trocknen setzt man 
die nicht belichtete PJatte unter einem 
Diapositiv dem Tageslicht aus und erhält 
beim Herausnehmen im dunklen Raum ein 
Bild. Auch kann man mittels eines solchen 
leuchtenden Bildes Duplikatnegatlve oder 
Positive herstellen. Wird eine unaufgezogene 
Photographie mit Rizmusöl (vielleicht auch 
fllissigem Paraffin) durchsichtig gemacht, 

Zur Bereitung von Quecksilber-
salbe 

empfiehlt Italo Oeppelin 100 g Quecksilber 
mit 5 g Aether kurze Zeit zu verreiben 
und dann unter kräftigem Rühren 10 g 
Glyzerin hinzuzufügen. Die erhaltene gleich
mäßige aschgraue Masse wird mit 90 g 
Vaselin vermischt. Aus dieser können 
Salben mit beliebigem Gehalt an Quecksilber 
bereitet werden. 

Monde pharmac. 1911, 166. 
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Ueber den Extraktgehalt 
der Condurangorinde und das 
.Extractum Condurango fluidum 

D,A.-B.V 
bat H. Linke eine umfassende Arbeit ver
öffentlicht, an deren Schluß er folgende 
Wünsche äußert. 

Es ist notwendig, daß möglichst für 
jede Droge, aus der arzneiliche Auszüge 
irgend welcher Art hergestellt werden, im 
Arzneibuch ein Mindestextraktgebalt und 
ein Verfahren zu dessen Bestimmung an

Die nach dem Arzneibuch mit einem Ge
misch aus 1 Teil dieser wieder aufgehellten 
Flüssigkeit mit 4 Teilen Wasser mittels 
Gerbsäurelösung erhaltene Fällung ist darauf
hin, ähnlich den wiederholten diesbezüglichen 
Bestimmungen des Verfassers, zu erforschen, 
ob sich für sie nicht bestimmte Mindest
grenzzahlen gewichtsanalytisch festlegen 
lassen. 

Apoth.-Ztg. 1911, 398. 

Zur Bestimmung 
gegeben wird. Entsprechende Grenzzahlen des spezifischen Gewichtes von 
in bezug auf spezifisches Gewicht, Trocken- Wachs 
rückstand und Aschenrückstand sind für f' h G u1 d' W h 
die betreffenden Auszilge festzulegen. / emp 18 lt Dr. · 1

' romn~e, 18 ac s-
kugeln auf folgende Weise herzustellen. 

Jede zu Fluidextrakten verwendete Droge I Ein Glasrohr von 6 bis 8 mm äußerem 
ist auf ihre glinstigsten Perkolationsverhält- 1 D chmesser zieht man zu einer Kapillare 
nisse und besonders daraufhin zu prüfen, v:: 1 5 bis 2 mm aus schneidet das Glas
ob sich nicht durch Verlangsamung der ohr s~ ab daß es s~lber wie auch die 
Durchlaufszeit eine erh~bliche Beschränkung ~apillare je G bis 8 cm' Länge haben 
an .aufzuwendender . Auszugsflüssigkeit und steckt nun in das · Rohr ein Stückehe~ 
damit der dem Emengen auszusetzenden Wachs das man zu einem Stäbchen gedreht 
Nachläufe erreichen Hißt. hat, ;rwärmt alsdann über ganz kleiner 

Es ist in jedem Falle der Zeitpunkt Flamme, bis das Wachs geschmolzen ist, 
festzulegen, bei dem die Perkolation sach- zieht die Kapillare langsam durch die 
gemäßer Weise abgebrochen werden kann, Flamme und läßt nun, wie aus einer Pipette, 
und die Vorschrift des Arzneibuches ent- das geschmolzene Wachs tropfenweise in 
sprechend zu ändern. ein Reagenzglas laufen, das zu zwei Drittel 

Die Nachläufe sind fraktioniert aufzu- mit Alkohol gefüllt ist. Letzterer ist zuvor 
fangen und zur Schonung ihrer Extraktiv- in seinem oberen Drittel über kleiner 
stoffe nacheinander, von am wenigsten ge- Flamme erwärmt. Beim Einfallen der 
baltreichen angefangen, einzuengen. Der Wachstropfen in die beiße Alkoholschicht 
Perkolatorrückstand ist abzupressen und die bleiben sie flüssig und behalten ihre kugel
blank filtrierte Preßflüssigkeit als letzten runde Gestalt. Beim Einsinken in die kalte 
Dachlauf zu behandeln. Alkoholschicht erstarren sie, kenntlich an 

Die Dauer des Absetzens «der fertigen der dabei eintretenden Trübung, und 
Fluidextrakte» ist im Arzneibuche mit sammeln sich am Boden als vollkommene 
«einigen Tagen» wesentlich zu kurz an- Kugeln. 
gegeben. Apoth.-Ztg. 1911, 402. 

Bei Extractum Condurango fluidum er
scheint das Verlangen bezw. die Angabe 
des Arzneibuches, daß das zum Sieden er
hitzte und dabei trilb gewordene Filtrat 
eines Gemisches von 1 ccm der Zubereitung 
mit 4 ccm Wasser nach dem Erkalten 
wieder «fast klar» werden soll, zu weit
gehend. Es be!lte sich nach den Beobacht
ungen des Verfassers, im .Reagierglas des 
Arzneibuches besehen, nur bis zur durch
scheinenden Trübung auf. 

Brandliniment 
nach Dr. L. Jfünch. 

Acidum boricum 3 g 
Liquor Aluminii acetici 10 g 
Aqua Calcariae 40 g 
Vasenolum liquidum 50 g 

Das Kalkwasser kann auch durch Wasser 
ersetzt werden. 
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Die Anwendung von 
Natronlauge oder Barytlauge 

bei der Formoltitrierung 

der nachfolgenden Formoltitrierung Nieder
schläge hervorrufen, dann muß letztere nach 
der Neutralisation mit Natronlauge, nicht 
mit Barytlauge, ausgeführt werden; man 

begründet Sörensen im Anschluß an seine darf aber hierbei nach Verfasser nicht außer 
frühere Arbeit etwas näher. Acht lassen, daß die Ergebnisse mit einem 

kleinen Fehler behaftet sind, welcher mit 
Die Formoltitrierung kann Verwendung steigendem Gehalt an Kohlensäure und 

finden: 
Phosphorsäure wächst. 

1. Zur Bestimmung der formoltitrierbaren Die Messung von proteolytischen Spalt-
Stickstoffmenge einer gegebenen Verbindung ungen beruht auf der Annahme, daß die 
oder eines Gemisches von Verbindungen. Proteolyse ausschließlich auf einem Auflösen 

2. Zur Messung von proteolytischen Spalt- von Peptidverbindungen unter Bildung von 
ungen. Karboxyl- und Aminogruppen besteht; die 

Im ersten Falle handelt es sich um zwei Größe der proteolytischeo Spaltung kann 
Ausführungen, nämlich um die Neutralisation also durch die Vermehrung dieser Gruppen 
mit empfmdlichem Lackmuspapier - nicht gemessen werden. Der Gang der Titration 
auch Phenolphthalei:n als Indikator - und ist der gleiche wie oben beschrieben, ebenso 
um die eigentliche Formoltitrierung bis zur haben dieselben Betrachtungen betreffend 
stark roten Färbung mit Phenolphthale'in. An- bezw. Abwesenheit von Kohlensäure 
Wie Verfasser bereits frllher schon erwähnt und Phosphorsäure ihre Gültigkeit. Die 
hat, dürfen kohlensäure- und phosphorsäure- Differenzen der in den einzelnen Proben 
haltige Lösungen nicht unmittelbar neutral- der Verdauungsflüssigkeit gefundenen Stick
isiert werden, weil die Unterschiede zwischen stoffmengen sind das Maß für den Umfang 
der Lackmusneutralität und der Phenol- 1 der proteolytischen Spaltung. Nimmt man 
phthale'inneutralität solcher schwacher Säuren an - wie dies bei den meisten Fällen 
zu große sind: bei Verwendung von Baryt- von proteolytischen Spaltungen vorkommt -
lauge wird dieser Fehler noch gröller. daß die Menge der Kohlensäure und Phos
Verfasser hat durch Versuche festgestellt, phorsäure, der Salzsäure während der Prote
daß für jedes vorhandene Molekül Phosphor- olyse unverändert bleibt, so kann die Neu
säure bei Titration mit Natronlauge gleich tralisation mit Lackmußpapier wegfallen. 
1/ 2 Aequivalent Base (Differenz zwischen Das ganze Verfahren gestaltet sich dann 
reinem sekundärem Salz und einem Gemisch genau so, wie es Verfasser in einer früheren 
von äquivalenten Mengen primären und Abhandlung (Ztschr. f. physiol. Chemie 
sekundären Phosphates), bei Titration mit 1909, 64 133) beschrieben hat. 
Barytlauge sogar 11/2 Aequivalent Base ' 

Was nun bei der Messung proteolytischer (Differenz zwischen normalem Phosphat und 
einem Gemisch von äquivalenten Mengen Spaltungen die Gegenwart von Kohlensäure 
primären und sekundären Phosphates) be- oder Phosphorsäure betrifft, so empfiehlt 
trägt. Aehnlich verhält sich die Kohlen- Verfasser, der Barytlauge den Vorzug zu 
säure. Aus diesem Grunde müssen die geben, weil diese · hierbei, im Gegensatz zu 
genannten Säuren vorher entfernt werden Natronlauge, einwandfreie Ergebnisse liefert. 
und zwar am besten mit Bariumchlorid Nur in den Fällen, wo Bariumverbindungen 
oder Bariumhydroxyd. Bei der Titration störende Niederschläge hervorrufen, besonders 
der von den Bariumsalzen abfiltrierten bei genuinen und wenig abgebauten Prote'in
Flüssigkeit ist es natllrlich gleichgültig, ob miscbungen ist es nach Verfasser notwendig, 
Natronlauge oder Barytlauge verwendet bei der Titration Natronlauge zu verwenden, 
wird. Tritt aber der Fall ein, daß durch selbst wenn Karbonate oder Phosphate an
Bariumchlorid oder Bariumhydroxyd außer wesend sind. .Allerdings ist in solchen 
den Karbonaten und Phosphaten auch Fällen der Umschlag nicht von der wünschens
andere stickstoffhaltige, Formoltitrierung be- werten Schärfe. 
einfJussende Körper, abgeschieden werden, Bioohem. Ztsohr. 1910, 25, 1. 
oder datl die ausgefällten Bariumsalze bei 

w. 
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Zum Nachweis von Indikan in 
Gegenwart von Jodsalzen und 

deren Ermittelung 
schreibt 0. J. Reichardt, daß die Jaffe
sche Reaktion auf Indikan sich nicht eigne, 
wenn Jodsalze eingenommen worden sind. 
Dagegen empfiehlt er, die Obermayer'sche 
Probe vorzunehmen. Man hüte sich nur 
vor einem Ueberschuß der Bleizuckerlösung. 

Durch den Zusatz von Bleiacetat werden 
störende, reduzierende Stoffe sowie Jod als 
Jodblei ausgefällt. Letzteres ist in Alkali
acetatlösung löslich , deshalb sucht man 
wohl auch den Hauptanteil des Jods in der 
Lösung. Zur Ermittelung, wie sich der 
Jodgehalt des Niederschlages zu dem der 
Lösung verhält, verfuhr Verfasser, wie folgt. 

I. 50 ccm klarer Harn wurden mit 30 g 
10 proz. Bleia~etatlösung vermischt , der 
entstandene Niederschlag durch Filtrieren 
von der .. essigsauren Lösung getrennt, das 
Filter mit destilliertem Wasser ausgewaschen. 
Zu dem Filtrat wurde · bis zur alkalischen 
Reaktion Kalilauge hinzugefügt, das aus
fallende Bleihydroxyd wiederum durch 
Filtrieren von der Flüssigkeit getrennt zu 
dem Filtrat etwas Stärkelösung und

1 

all
mählich bis zur Schwarzfärbung Eisen
chloridlösung hinzugefügt. Nun wurde 
1 ccm 1/io - Normal -Thiosulfat auf einmal 
hinzugesetzt und die rotbraun gewordene 
Flßssigkeit bis zur Schwardärbung mit 
1/10-Normal-Jodlösung zurücktitriert. Ge
funden wurden in 150 ccm 0,028575 Jod. 

II. Der Niederschlag wurde mit Ammon
iumchloridlösung erwärmt, um etwa noch 
vorhandenes Jodblei zu lösen und dann 
wie oben bestimmt. Gefunden wurden in 
150 ccm 0,01143. 

Demnach wurden zusammen aus 0,3 g 
Nabiumjodid, das eingenommen worden 
war, = 0,24 g Jod, nach 4 Stunden 
0,04 g Jod nachgewiesen. 

Pharm. Ztg. 1911, 321. 

Hustenbonbons „Professor" 
bestehen nach Dr. Max Winkel aus ge
wöhnlichen Stärkezucker-Bonbons mit sehr 
geringen Mengen von Auszügen verschied
ener Kräuter, z. B. russischer Knöterich, 
Lindenblüten, Isländisch Moos, Lungenkraut 
Pfefferminzblätter. (Apoth.-Ztg.1911, 107.) 

Ueber das Verhalten 
der Furfurpropionsäure im 

Tierkörper 
macht Takaoki Sasaki einige Mitteilungen. 

Während man bisher die Endprodukte 
~es Abbaues von Stoffen im Tierkörper 
immer genau untersucht bat, sind die hierbei 
auftretenden Zwischenprodukte nur in sehr 
wenigen Fällen näher betrachtet worden. 
Unter den letzteren hat die uns durch 
Dakin übermittelte nähere Kenntnis des 
Glykokollderivates der Zimtsäure welches 
bei der Fütterung von Phenylpr~pionsäure 
und Phenolvaleriansäure als Zwischenprodukt 
auftritt, insofern besonderen Wert weil 
dieser Befund in Gemeinschaft mit der 
durch Friedmann entdeckten Ueberein
stimmung des Abbaues der a-/i'-ungesättigteu 
Säuren mit den zugehörigen gesättigten 
Säuren zu der Vermutung führen konnte 
daß die a-ß-ungesättigten Säuren als rege!~ 
mäßige Zwis~henprodukte des Abbaues der 
gesättigten Säuren anzusehen sind. An 
der Hand von Fütterungsversuchen mit 
Furanderivaten versuchte Verfasser der 
Lösung dieser Frage näher zu kommen. 
Gerade für die Furanderivate liegen die 
Verhältnisse . günstig, weil das gebildete 
Zwischenpr<?dukt die Furfurakrylursäure 
(Jaffe, Cohn) verhältnismäßig leicht zu 
fassen ist und dadurch die Möglichkeit ge
boten wird, die Stellung der a-/J-ungesättigteu 
Säuren im intermediären Stoffwechsel leichter 
zu erforschen. 

Um sieh zunächst eine genaue Kenntnis 
der zu erwartenden Zwischenprodukte zu 
verschaffen, hat Verfasser eine Reihe von 
Verbjndungen synthetisch dargestellt und 
ihre Eigenschaften studiert. 

Py o m ykure ä u re wurde erhalten durch 
Chlorieruog der Pyroschleimsäure mit Thionyl
chlorid und nachfolgender fraktionierter 
Destillation. 

F u rf ur a k r y I ur säure bildet sich bei 
der Wechselwirkung von Glykokoll und 
Furfurakrylsäurechlorid; letzteres hat Ver
fasser durch Einwirkung von Thionylchlorid 
und Furfurakrylsäure erhalten. 

Fu rf u rp r op io ny l g 1 y ein entsteht bei 
der Reduktion der synthetischen Furfur
akrylursl\ure mit Natriumamalgam. 
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Auf Grund seiner Fütterungsversuche mit E9 besteht aus: 
Furfurpropionsäure hat Verfasser festgestellt1 Jodpepton 0,75 
da!J von den erhaltenen Umwandlungs- Menthol 0,06 
produkten derselben die Furfurakrylursäure Radium-Bariumchlorid 1/io Tropfen 
als Hauptprodukt entsteht (21,5 pZt der einer ätherischen Lösung. 
eingeführten Substanz); als Pyomykursäure (Berl. Klio. Wochenschr. 1911, 1427 und 
werden etwa 11<,4 pZt ausgeschieden. Be- Nouv. Rem. 1911, 313.) 

treffs der Einzelheiten bei der Gewinnung Eunalin ist ein Nebennierenpräparat, das von 
derselben sei auf das Original verwiesen. K. Tomoda &; Co. in Yokohama dargestellt 

Da die Furfurakrylsäure auch synthetisch wird. 
im Tierkörper gebildet werden kann, so Gl tannin ist eine Tannin_ Pflanzen - Ei -
wird die Lösung der Frage betreffend 'ß u b' d d'te als Pulver und in 

F f k 1 „ we1 ver m ung, 
Deutung der Bildung von ur ura ry urs~ure Tablettenform in den Handel kommt. Dar-
als Umwandlungsprodukt ~er Furfurprop'.on- [steiler: Chem.-technisches Laboratorium vu n 
säure recht erschwert. Die Annahme emer D J R 

O 
in Frankfurt a. M. 

Synthese der Furfurakrylsäure im Tierkörper r. · 0 8 

müßte eine intermediäre Bildung des Furan- J oda ist eine durch Druckfehler en t -
aldehydes, des Furfurols, zur Voraussetzung standene Bezeichnung für J oh a (Phar m -
haben. Nach Verfasser ist dies wenig Zentralh. 52 (1911], 21.) 
wahrscheinlich, da nach Jaffe und Gohn Jodocitin enthält an Lezithin und Eiwei.15-
die Furfurakrylsäure bei FJeischnahrung nur stoffen gebundenes Jod, und zwar in jeder 
zu 1 pZt des verfütterten Furfurols entsteht. Tablette o,o 6 g. (Therapie d. Gegenwart 

Eine zweite Möglichkeit der Bildung der 1911, 359.) 
Furfurakrylsäure aus intermediär gebildeter 
F111fur-ß-oxypropionsäure durch Wasserab
spaltung wird von Verfasser noch geprüft. 

Auch die Beziehungen der Furfurakryl
säure zu dem zweiten Umwandlungsprodukt, 
der Pyomykursäure, werden vom Verfasser 
augenblicklich noch untersucht. 

Zum Schluß hebt Verfasser noch hervor, 
daß die von ihm eingangs erwähnten Vor
aussetzungen zu seiner Arbeit zu Recht 
bestehen, daß man durch die Befunde der
selben Material in die Hand bekommen 
hat, welches über die Stellung der aß-un
gesättigten Säuren im intermediären Stoff
wechel Auskunft erteilt. 

Biochem. Zeitschr. 1910, H. 25, 272. W. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Albinpuder ist reizlos, wirkt austrocknend 
und durch Freiwerden von Sauerstoff ge
ruchzerstörend. Darsteller: Pearson &; Go., 
G. m. b. H. in Hamburg. 

Diguajakol ist Methylen-Guajakol. Dar
steller: K Tmnoda&:Co. in Yokohama. 

Dioradin ist ein radioaktives Jodmenthol, 
das von Bernheini und Dieupart bei 
Lungentuberkulose mit Erfolg angewendet 
wurde. 

Lecithonil nennt die König!. priv. Rote 
Apotheke in Insterburg ein Lezithin-Nerven
Kraft-Elixir unbekannter Zusammensetzung. 

Nzaron ist ein Stoffmittel, das aus der 
Wurzel der Nzara, einem im afrikanischen 
Seengebiete einheimischen Halbstrauche mit 
dünnen hängenden Blättern aus der Familie 
der Asclepiadaceen gewonnen wird. Das 
Mittel hat sich bei Dysenterie, Brechdurch
fall und schmerzhaften Monatsblutungen 
bewährt. (Apoth.-Ztg. 1911, 651.) 

Ozofl.uin. wird nach einem zum Patent 
angemeldeten Verfahren hergestellt und 
liefert ein nach Koniferen duftendes fluor
eszierendes Bad, das an Stelle der gewöhn
lichen Fichtennadelbäder angewendet wird. 
Bezugsquelle: Exportfiliale in Hamburg, 
Alster-Ufer 15. 

Salvarsan-Serum wird die Flüssigkeit 
genannt, die sich in Hautblasen von mit 
Salvarsan behandelten Syphilitikern nach 
Auflegen eines Kantharidenpflasters auf den 
Unterleib gebildet hat. Sie wird in Mengen 
von 10 bis 25 ccm eingespritzt und hat 
Erfolge gezeitigt. (Monath. f. prakt. Der-
matol. 1911, 168.) H. Mentxel. 
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Ueber 
die Ermittelung der Jodzahl in 
fetten Oelen und Fetten mittels 

der Brom-Thermalprobe. 
C. Stiipel gibt zunächst eine ausführ

liche Zusammenstellung der bis jetzt er
schienenen Veröffentlichungen über die 
ßrom-Thermalprobe, die hauptsächlich in 
England und in Amerika Beachtung ge
funden hat, und faßt die bisherigen Ergeb
nisse kritisch zusammen. Die aus der 
Brom-Tbermalprobe berechneten Jodzahlen 
stimmen genügend überein mit den unmittel
bar bestimmten. Vom chinesischen Holzöl 
abgesehen deuten erhebliche Abweichungen 
zwischen den beiden Werten darauf hin, 
daß die halbtrocknenden oder trocknenden 
Oele bereits Veränderungen erlitten haben. 
Verfasser schlägt folgende Arbeitsweise vor 
zur Ermittelung der Brom · Thermalzahlen 
für Fette und Oele: 

Von nichttrocknenden und halbtrocknenden 
Fetten und Oelen oder deren Fettsäuren 
wägt man etwa 2 g in einem Dewar
Gefäß ab, von trocknenden etwa 1 g und 
von Tranen gleichfalls etwa 1 g. Das 
Dewar-Gefäß hat einen Durchmesser von 
etwa 2 bis 5 cm und eine Länge von 
6 bis 10 cm. Eine doppelte Drahtschlinge 
ermöglicht das Aufhängen an die Wage 
und das Ab wägen der Fettmenge, ein 
Holzfuß dient zum Hinstellen des Gefäßes 
während des V ersuch es. Alsdann fügt man 
aus einer in 1/10 ccm geteilten Pipette so 
viel Tetrachlorkohlenstoff hinzu, daß die 
Gesamtmenge 10 ccm beträgt. Waren 
z. B. von einem Rüböl 2,17 g abgewogen, 
so benötigt es der Zugabe von 7,8 ccm 
Tetrachlorkohlenstoff usw. Man rührt als-
dann mit dem Thermometer um und ver
schließt nach völligem Lösen vorläufig den 
Dewar-Apparat mit dem am Thermometer 
befindlichen Stopfen. Inzwischen hat man 
auch ein Thermometer in den zur Lösung 
des Broms zu benutzenden Tetrachlorkohlen
stoff eingetaucht und wartet nun so lange, 

7 ccm l'etracblorkohlenstoff und dann aus 
einem Tropfglase aus braunem Glase 
1/2 ccm Brom eingefüllt hat. Zur Bestimm
ung der Raummenge beider dienen die an 
der Meßröhre angebrachten Marken. Nun 
läCt man die Bromlösung in das Dewar
Gefäß in ununterbrochenem Strome ein
fließen, und zwar in stets gleicher, beim 
Entleeren von Vollpipetten üblicher Weise. 
Hierauf setzt man das Thermometer wieder 
auf, rührt einige Male um und läßt es 
dann mit dem Quecksilbergefäß in die 
Mitte der Flüssigkeit eintauchen. Während 
dieser Behandlung ist die Bromaddition -
eine Substitution wird durch die angewandten 
Mengen Oe! und Brom möglichst vermieden -
meist bereits ganz beendet und nun wird 
der höchste Thermometerstand abgelesen. 
Eine eingetretene Wärmeerhöhung, geteilt 
durch die angewendete Menge Oel oder 
Fett in Grammen , ergibt die Brom
Thermalzahl. 

Sollte in Ausnahmefällen die angewandte 
Brommenge nicht genügt haben, so 
tritt di1Js alsbald dadurch in die Erscheinung, 
daß die Reaktionsflüssigkeit nicht rot, sondern 
hell ist. In diesem Falle ist der Versuch 
zu wiederholen mit verringerter angewandter 
Fettmenge. 

Die Reinigung des Apparates erfolgt 
nach Entleerung durch Ausspülen mit Wasser 
oder Alkohol und Auswischen mit einem 
reinen trocknen Tuche. Vor einem neuen 
Versuche wartet man am besten eine halbe 
Stunde, um dem Dewar-Gefäße wieder die 
normale Zimmerwärme und damit diejenige 
der Reagenzien zu geben. 

Zum Umrechnen der Brom-Thermalzahlen 
in die Jodzahlen benötigt einem bezw. 
vier Faktoren, welche für jeden Apparat 
empirisch ermittelt werden müssen. Die 
Ermittelung der Berechnungsfaktoren ge
schieht in der Weise, daß von je einem 
nicht trocknenden, halbtrocknenden und 
trocknenden Fett oder Oe! und Tran, deren 
Jodzahlen bekannt sind, die Brom-Thermal
zahl ermittelt wird. Wurde diese z. B. für 

bis in beiden GefäUe_n die gleiche Wärme Talg zu 5,30 o bestimmt und betrug die 
herrscht. Alsdann Illmmt man das Thermo-. Jodziihl 38 4 80 ergibt sich der Berech
meter heraus und se_tzt ein mit Abflußansatz nungsfakto; 

1
für weitere Ermitt~lungen zu 

versehenes Rohr mit unterer Erweiterung 
und einer Marke von 7 ccm und 71/5 ccm ~8,4 -= 7 ,24 ; 
:iuf den App:irat, nachdem man vorher 5,3 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



878 

betrug für ein Rüböl von einer bekannten 
Jodzahl 102,3 die Brom-Thermalzahl 13,80 0, 

102,3 
so ist der Berechnungsfaktor ---- = 7 ,41. 

13,8 
Die Berechnung der Jodzahl andererseits 

bei bekanntem Faktor aus der Brom-Thermal
zabl erfolgt in umgekehrter Weise. Wurde 
für einen Talg die Brom - Thermalzahl zu 
4190 0 ermittelt, so ist unter Benutzung 
des oben berechneten Faktor11 7,24 die 
Jodzahl 4,9 . 7,24 = 35,5. Betrug die 
Brom-Thermalzahl für ein Sesamöl 14,30 C, 
so ist unter Benutzung des Faktors für 
balbtrocknende Oele 7141 die Jodzahl 106. 

Die Faktoren sind nicht für jeden 
Apparat allgemein giltig, sondern sie müssen 
vielmehr für jeden einzelnen Appa1·at b e -
so n d er s ermittelt werden. Bei Innehaltung 
ein- und derselben Arbeitsvorschrift und der 
Verwendung möglichst gleicher Apparate 
werden sich aber die Schwankungen nur 
in engeren Grenzen bewegen. 

Okem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
19ll, 198. T. 

des Wassers gelinde erwärmt werden -
Brennt man diese Masse an einer Stelle 
an, eo entwickelt sie ohne Flamme lebhaft 
Formaldehyd. 

Dr. B. Schneider verwendet zur Raum
desinfektion Gemische von Formaldehyd 
mit oxydablen Sto[fen, die den Formaldehyd 
vor Oxydation schützen. Solche Stoffe sind 
Schwefel, schwefelige Säure, bydroschwefelige 
Säure und Sulfoxylsäure, die in Form ihrer 
Salze mit Formaldehyd leicht Verbindungen 
eingehen. Diese reagieren unter großer 
Wärmeentwickelung mit Kaliumpermanganat, 
wobei kräftig Wasserdampf und Formaldehyd 
entwickelt wird. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 110. -he. 

Einen neuen Harnbestandteil 
hat Dr. M. Weisx entdeckt und U r o -
ohromogen a genannt. Er wird auf 
folgende Weise nachgewiesen. Mit dem 
zu untersuchenden klaren und m ö g l i c h e t 
frischem Harn wird ein Reagenzglas bis 
zu einem Drittel gefüllt und mit gewöhn
lichem Wasser aufgefüllt. Diese Verdünnung 
(1+2) wird noch zweimal wiederholt und 

Die Darstellung mit der so erhaltenen Flüssigkeit ein zweites 
von gasförmigem Formaldehyd Reagenzglas zur Hälfte gefüllt. Zu dieser 
geschieht nach einem Patente der Chem- Probe fügt man 3 Tropfen einer 1 prom. 
ischen Fabrik Griesheim - Elektron in der LBsung von Kaliumpermanganat und beob
Weise, daß Chlorkalk und Paraformaldehyd achtet die Farbenänderung. Die Reaktion 
zu Pastillen gepreßt und diese im Bedarfs- ist positiv, wenn die Permanganatprobe 
falle mit Wasser übergossen werden. Es eine deutliche reingelbe Farbe angenommen 
entwickelt sich ein Gemisch von Formaldehyd bat, die sich von der meist sehr blassen 
und Wasserdampf. Die Pastillen geben Farbe der Vergleichsflüssigkeit sehr gut 
bereits an der Luft allmählich Formaldehyd . abhebt. Ist die Probe negativ, so tritt 
ab. Zur Milderung der Reaktion kann I keine Farbenveränderung, sondern höchstens 
den Pastillen auch ein indifferenter Stoff, eine leichte Bräunung auf. Durch Hinzu
wie Kreide, zugesetzt werden. In gleicher fügen von 1 bis 2 weiteren Tropfen der 
Weise erhält man reichliche Formaldehyd- Permanganatlösung kann man den positiven 
entwickelung aus Paraformaldehyd und Ausfall der Reaktion noch verstärken, wenn 
10 proz. Hypochloridlösung oder durch der Harn viel Urochromogen enthält. 
Uebergießen von Chlorkalk mit Formalin- Apoth. Ztg. 1911, 167. 
lösung. Das Verfahren ist wesentlich billiger · 
als die bisher üblichen. Orellin. a) Salbe enthielt nach K. 

Nach einem Patente von St. Effantin Feist 17, 7 pZt pflanzliche Stoffe, die sich 
und 0. Bonhard soll 1 kg eines brenn- aus Kurkumapulver und grob zerkleinerten 
baren Körpers, wie Kohle, Harz, Papier usw. Blatt- und Blütenteilchen, vielleicht von 
mit 1 L einer 20 proz. Kaliumnitratlösung einer Malvacee stammend, zusammensetzten 
langsam bis zur völligen Entfernung des und 82,3 pZt Fett, wahrscheinlich Kokosfett. 
Wassers erhitzt, dann 2,5 kg Formalinlösung b) Tee bestand aus Flores Verbasci. 
oder die entsprechende Menge Trioxymethylen Apoth.-Ztg. 1911, 292. 
hinzugesetzt und wieder bis zur Entfernung 
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Zur Ersparung 
von Platinverlusten bei Lötrohr-

versuchen 
empfehlen L. Kopa und B. König, die 
Perlen nicht in der Platindrahtscblinge zu 
machen , sondern an Glasstäbchen. Ein 
3 bis 5 mm dickes Glasstäbchen aus ge
wöhnlichem1 leicht rnhmelzbarem Glase wird 
an einem Ende in der Flamme erwärmt 
und in heißem Zustande in ein mmges 
Gemisch von 2 Gewichtsteilen Boraxpulver 
und 1 Gewichtsteil Bleiglätte getaucht, so 
daß ein Teil des Gemisches am Stäbchen 
hängen bleibt. Bei weiterem Erhitzen des 
Stabendes entsteht unter Aufblähen durch 
das entweichende Kristallwasser eine Perle 
aus leicht schmelzendem Bleiboratglas, die 
man etwas abkühlen läßt und dann mit 
der Probe zusammenbringt. Dann wird 
aufs neue geschmolzen, wobei sich die be
treffende Reaktionsperle bildet. Die Perlen 
können größer als in der Drahtschlinge ge
macht werden. Auch für flüssige Proben 
können die Stäbchen verwendet werden, 
wenn man nur etwa 2 mm tief eintaucht, 
damit das Stäbchen über der Perle nicht 
springt. Nach der Reaktion kann die Perle 
von dem Stäbchen abgeschnitten werden. 
Bei der Prüfung auf Eisen läßt man die 
Bleiglätte fort, da eie leicht auch Spuren 
von Eisen enthalten kann. Die reine Borax
perle ist allerdings schwerer schmelzbar. 

Ghem.-Ztg. 1911, 256. -he. 

Ueber 
den Zustand des gelösten Jods 
bat P. Waentig Untersuchungen angestellt. 

Die spektrale Untersuchung zahlreicher 
Jodlösungen in verschiedenen Lösungsmitteln, 
wie Hexan, Chloroform, Schwefelkohlenstoff 
einerseits, Pyridin, Aceton, Alkohol, Schwefel
dioxyd anderseits ergab, daß in allen diesen 
Lösungen Gleichgewichte zwischen freiem 
Jod und Additionsverbindungen von Jod 
und Lösungsmittel bestehen. In den violetten 
Lösungen der ersten Gruppe überwiegt die 
Menge des freien Jods, ihr Spektrum ähnelt 
dem des Joddampfes, in den braunen der 
zweiten Gruppe treten die eigenartigen 
Spektren der Verbindungen hervor. Sämt-

liehen Spektren ist eine Absorptionshöchst
menge im Ultraviolett gemeinsam, dessen 
Grenze sich weit ins sichtbare Gebiet er
streckt. Die Verbindungsbildung ist ein 
exothermer Y organg. Deshalb nähern sich 
bei Wärmesteigerung die Lösungen dar 
zweiten Gruppe denen der ersten, diese bei 
Wärmeerniedrigung denen der zweiten 
Gruppe. In manchen der braunen Jodlös
ungen scheint Ionenspaltung einzutreten. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 100. -he. 

Meliatin 
ist nach Marc Bridel ein durch Emulsin 
spaltbares Glykosid aus dem frischen Kraut 
von Menyanthes trifoliata L. und besitzt 
die Formel C15H220 9• Es kristallisiert aus 
Wasser und absolutem Alkohol wasserfrei, 
schmilzt auf dem Maquenne 'sehen Block 
bei 223°, in der Kapillare bei 2220 (richtig
gestellt) und besitzt in wässeriger Lösung 
die Drehung [a] D = - 81096'. Seine 
enzymolytische Reduktiomzabl beträgt 240. 
Das Glykosid reduziert Fehling'sche Lösung 
in der Siedehitze nicht. Seine wässerige 
Lösung wird weder durch Gallu•sänre noch 
durch Tannin gefällt. Emulsin spaltet aus 
ihm d.-Glykose ab. Die Kristalle sind 
farb- und geruchlos und besitzen einen 
bitteren Geschmack. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 606. 

Zur Aufbewahrung 
des Narkosechloroforms 

wird empfohlen, nur Korkstopfen mit glattem 
Spiegel, der keine Risse und Verletzungen 
aufweist, zu verwenden, da durch das Hinein
fallen von Korkbröckelchen die Probe mit 
Schwefelsäure eine leichte Färbung anzeigt. 
Zweckwäßig unterlegt man die untere Hälfte 
des Korkes mit ganz feinem, vorher in 
reinem Wasser ausgewaschenem und dann 
wieder vollständig getrocknetem Pergament
papier. Zum Schutz gegen Staub, der 
sich auf den Außenrand des Glases setzen 
kann, wird das Glas mit trockenem Perga
mentpapier überbunden. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1911, 484. 
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Buphane disticha Herb eingetrocknet und aus ihm die Seife durch 
ist in Südafrika heimisch und seit langer Alkohol oder andere Lösungsmittel, welche 
Zeit als Giftpflanze bekannt. Sie wurde die Albumose nicht angreifen oder lösen, 
früher von den Eingeborenen zur Bereitung ausgezogen. J?er Au~zngsrückst.~nd. stellt 
von Pfeilgift benutzt. Die äußeren Zwiebel- d~nn, so bald die Verse1f~ng vollstand1g war, 
häute, die ein feines, seidenartiges Gewebe rerne Albu~ose dar, d1.e zur Herstel!ung 
besitzen verwendet man noch als Verband-! pharmazeutischer Zubereitungen, kollodmm
mittel. 'Nur die inneren frischen Zwiebel- artiger Albumosenlösungen u. dergl. geeignet 
teile enthalten giftige Stoffe, die äu!Jeren, ist. Das Ve~f~hren . ermöglicht, n~cbt voll
trocknen Lagen haben keine Giftwirkung. kommen gere101gtes, msbe~ondere mcbt voll
Der weingeistige Auszug der inneren Zwiebel- ko~men en1fettete.s Kasem zu ve~wenden? 
teile lieferte bei der Destillation im Dampf- w~1l da~ Fett beim Behandeln mit Alkah 
strome eine geringe Menge furanhaltigen Seifen bildet. 
ätherischen Oeles. Der nichtflüchtige, in Südd Apoth.-Ztg. 1911, 159. 
Wasser lösliche Anteil des weingeistigen 
Auszuges enthielt eine geringe Menge 4-Hy-
droxy-3-methoxyacetophenon, etwas Chelidon- Ueber das Verhalten des Jods 
säure, viel Kupfer und Lävulose. In dem zu Dextrinlös11ngen 
daraus erhaltenen Alkaloidgemisch wurde als teilt G. Rivat mit, daß in dextrinhaltigen 
wirksamster Bestandteil ein stark basischer Stärkelösnngen mit Hilfe von sehr verdünn
amorpher Körper gefunden, der als B u. ten J odlösungen der Dextringehalt festge
p h an in bezeichnet wird und ähnlich wie stellt werden kann. Er verwendet eine 
Hyoscin wirkt. Außerdem waren in dem 1/1000-normale Jodlösung und setzt davon 
Gemisch eine schwache Base und ein wasser- solange zu, bis die beiden zu ·vergleichenden 
lösliches amorphes Alkaloid enthalten neben Lösungen gleiche Färbung zeigen. Er konnte 
etwas Na r c s s in, das kristallisiert erhalten feststellen, daß die Dextrine anfangs eine 
wurde. Die achwacbeBaseisteinKrampfgift, größere Verwandschaft zu Jod zeigen als 
die wasserlösliche wirkt wie Colchicin und Nar- die Stärke, daß die weiter hydrolysierten 
c1ssm. Bei der Hydrolyse lieferte das Bu- Dextrine, wie Achroodextrin, das Jod ab
phanin ein kristallinisches Alkaloid B u p h an- sorbieren, ohne Färbungen zu zeigen, und 
i t in (Schmp. 2400), von dem auch das daß das Auftreten einer bestimmten Färb
Chlorhydrat und Methyljodid dargestellt ung um so mehr Jod erfordert, je mehr 
wurde. Dextrin vorhanden ist, und je weiter dieses 

Der in Wasser unlösliche Teil des wein- hydrolysiert ist. 
geistigen Auszuges enthielt amorphe Körper, Ohem.-Ztg. 1910, 1141. -he. 
daneben Pentatriakontan, Phytosterin, Ipur
anol und ein Gemisch von Fettsäuren. 

Apoth.-Ztg. 1911, 510. 

Reine Albumose. 

Eine Farbenreaktion des 
Lezithins 

teilt 0. Oasanowa mit. 
Eine Lezithin-Emulsion wird zur Entfern

Nach einem Dr. P. Rttnge in Hamburg ung des Alkohols auf 50 bis 6u0 O erhitzt 
geschützten Verfahren werden die in be- und dann mit Aether ausgezogen, wobei 
kannter Weise durch Aufspalten von Kasei'.nen das Lezithin in Lösung geht. Die konzen
und .dergleichen erhaltenen alkalischen, erd- trie,te ätherische Lösung wird in dem Re
~!kahschen oder schwefelalkalischen Albumose- agenzglase mit 2 ccm einer 10proz. Ammon
losungen. nach Klärung und nötigenfalls / iummolybdat-Lösung vermischt und dann 
Konzentrierung mit höheren Fettsäuren, ins- sehr vorsichtig Schwefelsäure unterschichtet. 
besondere Palmitin-, Stearin·, Oel- oder Linol- An der Berührungsstelle entsteht eine röt
säure oder mit Gemischen dieser Säuren liehe, dann grüne und schließlich intensiv 
behande~t, wobei sich mit den Alkalien oder blaue Färbung. Cholesterin und Phytosterin 
Erdalkahe.n entsprechende Seifen bilden. geben die Reaktion nicht. 
Das Gemisch von Albumose und Seife wird Bollstt. chim. farm. 1911, 309. 
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Zum Nachweis von Phosphaten 
eignet 1,ich am zweckmäßigsten nach G. 
Deniges ein Strychnin-Molybdän-Reagenz, 
das man erhält, wenn man 0,5 g Strychnin
sulfat in 20 ccm Wasser unter Erwärmen 
löst, dann 50 ccm kaltes Wasser, 10 ccm 
Salpetersäure und 10 ccm Salpeter-Molyb
dänsäure nach Sonnenschein und EggertJ.,*) 
zugibt und mit destilliertem Wasser auf 
100 ccm bringt. 

Dieses Reagenz gestattet noch, einige 

Hundertstel Milligramm Phosphorsäure im 
Liter Flüssigkeit zu erkennen. In diesen 
Verdünnungen entsteht aber nicht mehr ein 
Niederschlag, sondern nur eine schwache 
Tr!ibung. Das Reagenz ist sehr empfind
lich und haltbar, der entstehende Nieder
schlag ist flockig oder kolloidal und kann 
zu einer diaphanometrischen Bestimmung 
der Phosphorsäure benutit werden, z. B. bei 
Untersuchung von Trinkwasser, Wein, Harn
steinen, gewissen Körperfl!issigkeiten nach 
Zerstörung der organischen Stoffe. Außer 

*l Man löst 15 g molybdänsaures Ammonium durch Phosphorsäure wird das Reagenz auch 
in warmem Wasser, füllt nacn dem Erkalten durch Gerbstoffe und durch Quecksilbersalze 
mit Wasser auf 100 ccm auf und gießt diese gefällt 
Flüssigkeit in eille Mischung von 50 ccm reiner 1 · 

Salpetersäure (spez. Gew. 1,39) und 50 ccm Ztsehr. d . ...4.tlgem. ö~terr . .Apoth.- Vereins 
Wasser. 1911, 99. 

•ahrungsmittel-Chemie. 

Die Bestimmung des Stärke
sirups in Pfl.aumenmarmelade. 

.A. Beythien macht darauf aufmerksam, 
daß man bei Pflaumenmarmeladen von der 
ermittelten spezifischen Drehung der inver
tierten Trockensubstanz nicht den Wert 21,5, 
wie dies von verachiedenen Seiten ange
nommen zu werden scheine, abziehen und 
dann erst die der Differenz entsprechende 
Zahl aus der von Juckenaclc seinerzeit für 
die Stärkebestimmung veröffentlichten Tabelle 
entnehmen dürfe. Er erläutert diese Mit
teilung an einer Reihe von Beispielen und 
weist darauf hin, daß man vielmehr bei der 
Untersuchung von Pflaumen m u s ohne Zu
satz von Rohrzucker die Formel: 

X= 100 X D 
UH,1 

verwenden müsse, in welcher x den prozent
ischen Gehalt des invertierten Extrakts an 
wasserfreiem Stärkesirup und D die spezif
ische Drehung des Extraktes darstellt. Zur 
Bestimmung des Stärkesirupgehaltes in 
PfJaumenmarmeladen empfiehlt es sich, das 
Juckenack'sche Verfahren unverändert bei
zubehalten. 

Nach dem Ergebnis der praktischen Nach
prüfung liegt der durch Anwendung des 
Juckenack'schen Verfahrens bedingte Fehler 
auch bei PfJaumenmarmelade innerhalb der 

vereinbarten Grenzen, während nach Abzug 
von 21,5 von der spezifischen Drehung viel 
zu niedrige Werte erhalten werden . 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 5, 271. Mgr. 

Ueber den Nachweis von Fuselöl 
in Trinkbranntwein 

berichtet E. Hc1·xog. Zum Nachweis von 
Am y I a 1 k oho I hat Holländer empfohlen, 
wie folgt zu verfahren : 

«25 ccm des zu prüfenden Branntweins 
werden mit 1 ccm Normalkalilauge versetzt 
und in den Destillierkolben gebracht. Nach 
Abdampfen der ganzen Flüssigkeitsmenge 
wird zu etwa 5 ccm des Destillates ebenso
viel konzentrierte Essigsäure in einem Reagenz
glase hinzugesetzt, die Mischung durch Er
hitzen zum Sieden gebracht und etwa eine 
Minute lang weiterg~kocht. Sodann wird 
dem. Gemisch ein einziger Tropfen Phenyl
hydrazin um purum (Merck) beigegeben, die 
klare Lösung wiede~ aufgekocht und dann 
durch Abkühlung auf Eis oder in fließen
dem Wasser auf gewöhnliche Wärme ge
bracht. Dasselbe kann auch durch ruhiges 
Stehenlassen bewirkt werden. Bei der 
Unterschichtung dieser Lösung mit konzen
trierter Salzsäure entsteht auf der Berühr
ungsfläche ein deutlich grüner Ring, der bei 
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höherer Konzentration einen intensiv smaragd- industrie muß eine jede Schokolade minde
grlinen Farbenton annimmt. Die über diesem stens 30 pZt Kakaomaeee oder 30 pZt 
Farbenring manchmal sich bildende braune Kakaomasse und Kakaobutter oder 30 pZt 
Verfärbung ist von keiner Bedeutung.» Kakaopulver enthalten. Ein Fabrikat, das 

Holländer führt diese Reaktion auf die nicht mindestens 30 pZt dieser Bestandteile 
Bi!dung von Acetylamylphenylhydrazin zu- enthält, darf nicht mehr unter der Bezeich
rlick. Verf. stellte mit reinem Aethylalkohol nung «Schokolade» in den Handel gebracht 
eine Nachprüfung an, wobei er nach dem werden. Dies gilt für alle Arten von 
Verfahren von Holländer eine Grünfärbung Schokoladen und selbstverständlich auch für 
nicht erhielt, auch nicht nach Zusatz von I Milchschokolade und Milchschokoladenpulver. 
etwas Amylalkohol, dagegen trat diese ein, Der Begriff Schokolade setzt eine Mischung 
bei Zusatz von 0,003 g Furfurol. Verf. von einer gauz bestimmten Mindestmenge 
deuten deshalb diese Reaktion als eine Kakao mit Zucker voraus. 
Furfurolreaktion. Uebrigens sei die Der Gehalt von Zucker darf in Schoko
Anilinacetatprobe nach Jorissen u_nd die lade nicht mehr als 70 pZt, und wenn 
N~phtholprobe nach Udransxky viel ~m- zulässige andere Stoffe (medizinische, Mehl
pfmdlicher. Au_ßerdem werden alle diese stoffe usw.) zugesetzt sind, so darf die 
auf dem Nachweis von Furfurol beruhenden Gesamtsumme dieser und des Zuckers nicht 
Fuselölreaktionen auch durch Benzaldehyd, mehr als 70 pZt ausmachen. Will man 
Fenchelöl und Zimtöl hervorgerufen. ein Milchschokoladenpulver herstellen, so 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. muß man natürlich diese Grundregel beachten. 
l9l0, 2l, 5, 280. Mgr. Man darf nicht, wie der «Gordian» schreibt, 

----- 100 Teile Schokolade nehmen und sie mit 
Ueber Milch-Schokoladepulver 30 Teilen Vollmilchpulver vermischen, son

veröffentlicht der Verband deutscher Scboko- dern man muß mindestens 30 Teile Kakao 
ladefabrikanten im Hinblick auf einen im uehmen und kann diesen nach Belieben 
«Gordian» erschienenen Artikel eine Erklär- Zucker und Vollmilchpulver bis zusammen 
ung, aus der folgendes zu entnehmen ist: 70 Teile zusetzen. 
Nach den allgemeinen handelsbräuchlichen 
V h Ztsrhr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

orsc riften in der Kakao- und Schokoladen- 1911, 17, 10, 195. Mgr. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Unterscheidung der 
Mandeln von ähnlichen Samen 
berichtet Ha111dg. Er beschreibt die ver
achiedenen Merkmale und stellt an Hand 
derselben folgende Bestimmungstabelle auf: 

1. Epidermiszellen am Nabel f I eck zu
sammenhängend (selten mit zerstreuten kleinen 
Lücken). Auüenplatte verdickt. 

Epidermiszellen am Nabelfleck iu kleinere 
oder_ größere Gruppen aufgelöst oder ganz 
\·eremzelt. 

:! .. Epidermiszellen in der Flächen
a _n s i c h t . groll, bis 100 ,u Durchmesser 
dil~n~and1g. Aunenplatte nicht etu , 
bei tieferer Einstellung der Auße gl pfelt 

w ·1 k np atte zu-e1 en aum erkennbare Punkt· 1erungl, Außen-

platte nicht (oder nur ganz ausnahmsweise) 
rissig aufgesprungen, in der S e i t e n ans i c h t: 
Außenplatte kappenförmig verdickt: Pfirsich. 

Epidermiszellen in der Flächenansicht be
trächtlich kleiner, stark und unregelmäßig 
verdickt, sehr stark getüpfelt: Vereinzelte 
Zwetschen. 

3. Epidermiszellen in der F I ä c h e n -
ansieht groß, bis 120 µ Durchmesser, 
dünnwandig. Außenplatte auffallend rissig 
gesprungen, sehr oft ganz abgebrochen, 
nicht getüpfelt (selten kaum erkennbare 
Punktierung bei tieferer Einstellung der 
Außenplatte). Die Seitenwände erscheinen 
gar nicht, oder erst bei tieferer :Einstellung 
getüpfelt. Tüpfel zerstreut. I n der Seiten -
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an eicht: Außenplatte nicht kappenförmig 
verdickt. - Nervenendigungen glatt 
zugespitzt, nicht baumartig verästelt, Nerven
stämme ohne baumartige verästelte Ab
zweigungen: Mandeln. 

Epidermiszellen meist kleiner (etwa 60 µ) 
dickwandig, stark getüpfelt. 

4. N ervenendigungen baumartig verzweigt, 
Nervenstämme mit kurzen, baumartig. ver
ästelten Abzweigungen. Epidermiszellen 
klein, Außenplatte stets getüpfelt. In der 
Flächen ansieht: Epidermiszellwände 
g I eich m ä ß i g dickwandig: Aprikose. 

N ervenendigungen ohne baumartig ver
zweigte Enden oder Abzweigungen. Seiten
wände sehr stark getüpfelt, u n rege l m ä ß i g 
verdickt. 

5. Samenschale braun, Tüpfel oft ver
zweigt, Tüpfelkanäle nach der Außenseite 
der Membran :zu verdickt: Zwetsche. 

Samenschale hellgelb, Tüpfel selten ver
zweigt, Tüpfelkanäle nicht nach außen ver
dickt: ReiDeclaude. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1911, 21, 10, 577. Mgr. 

Bakteriologische Mitteilungen. 
Die Bedeutung der Symbiose milch auf, weil sich der Farbstoff nur bei 

für die Bakterien Gegenwart von Säure bildet, die von Milch-
behandelt Dr. H. Kühl in einem Aufsatz. säurehakterien erzeugt wird, nicht aber in 

steriler Milch. Setzt man letzterer Milch Deo Begriff Symbiose, der ein Zusammen-
leben gewisser Arten voraussetzt, zergliedert Säure hinzu, 80 geht obengenannter Bazillus 
man in folgender weise: ein, weil er einen Ueberschuß von Säure 

J. Konjunkte Symbiose: nicht verträgt. Er verbraucht m der rohen 
1. Mutualismus: Das Zusammenleben ge- Milch so viel Säure, wie sie gebildet wird. 

reicht allen Organismen zum Vorteil. Der Bacillus subtilis und Milchsäurebakterien 
2. Parasitismus: Nur der eine Organis- entwickeln sich zunächst lebhaft, letztere 

mus zieht Vorteil aus dem Zusammenleben. allerdings rascher. Später hört die Ent
II. Disjunktive Symbiose: wicklung des ersteren ganz auf. Hieran ist 
1. Metabiose: Die Stoffwechselprodukte aber nicht die Anhäufung von Milchsäure 

des einen Organismus fördern das Wachs- schuld, denn der Rückgang der Subtilis
tum des anderen. formen stellt sich auch in stark alkalischer 

2. Antagonismus: Die Stoffwechselpro- Lösung ein. Es liegt also ein ·mustergiltiger 
dukte des einen Organismus schädigen das Antagonismus vor. 
Wachstum des anderen. Eine merkwürdige Symbiose zwischen 

Das anschaulichste Beispiel für den Mutu- Schimmelpilzen und dem Stickstoffsammler 
alismus haben wir bei den höher organisierten Clostridium butyricum beobachtete lVino
niedereo Pflanzen, nämlich bei den ans Alge gradxky zuerst. In stickstofflreier mineral
und Pilz gebildeten Flechtenarten. Aber salzehaltiger Glykoselösung entwickelt sich 
auch in der Bakterienwelt begegnen wir zuerst nur die Bakterie, erst, nachdem diese 
einem bedingten Mutualismus. Schon seit den nötigen Stickstoff herbeigeschafft hat, 
Pasteur ist es bekannt, daß streng anaerobe gelangen die Schimmelpilze zur Entwickel
Bakterien in Milchkultur aerob wachsen. ung. 
Als Beispiel werden die Denitrifikations- Ueberläßt man abgerahmte Milch der frei-
bakterien des Näheren besprochen. willigen Gerinnung in einem mit Watte-

Für den Parasitismus werden hefefreßende bausch verschlossenen Er/enmeyer-Kolben, 
Amöben und bakterienfreßende Myxomyzeten so findet zunächst die Ausscheidung des 
angeführt. Kase'ios statt, welches nach · einiger Zeit 

Häufiger als die konjunkte Symbiose ist wieder in Lösung geht. Erstere Erschein-
die disjunktive. ung wird durch Bacillus Acidi lactici und 

Es wird zunächst auf den Bacillus cyan- and.ere Bakterien veranlaßt, letztere durch 
ogenes hingewiesen, ~er das .Blauwe~deo der \ ei~ peptoni~ierendes E.nzym, ?as von einer 
Milch verursacht. Dieses tritt nur m Roh- Milchbakterie ausgeschieden wird. 
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Der Symbiose begegnen wir überall in 
der Natur, oft liegen die Verhältnisse so 
verwickelt, daß eine scharfe Trennung der 
Leistungen der einzelnen Bakterien schwer 
sind. Es sei nnr an die Fäulnis erinnert, 
bei der die verschiedensten Bakterien wirk
sam eingreifen , einander im W achstnm 
fördernd und hemmend. Stark ausgeprägt 
ist der Antagonismus zwischen Fäulnis- und 
Milchsäurebakterien. 

Es wird noch die Eierfäulnis erwähnt. 
Die Säurebildner, welche die Schale lösen, 
dringen zuerst hinein und bahnen den säure
feindlichen Fäulniserregern den Weg. 

Zum Schluß wird auf eine besondere Art 

der Symbiose bei Gärungen hingewiesen. 
Das beliebte Getränk Kefir wird durch 
Alkoholhefen in Verbindung mit Milchsäure
bakterien erzeugt, nur beide zusammen 
bringen den eigenartigen Geschmack hervor. 
Auch das belgische Bier La m b i k wird 
durch Alkohol- und Milchsäuregärung ge
bildet. Das Gleiche gilt von dem Ing w e r -
b i er. Saccharomyces pyriformis bedingt 
die alkoholische Gärung, das Bacterium ver
miforme die Milchsäuregärung I beide zu -
sammen erzeugen den eigenartigen Geschmack 
dieses Bieres. 

Südd. Apotk.-Ztg. 1911, 182. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Auf die Giftigkeit des Methyl
alkohols 

oder 4 Tage an, nach Aethylalkohol ist 
sie nach 6 Stunden verschwunden. Gleiche 
Unterschiede sind auch an Menschen nach 

ist in der Pharm. Zentralh. wiederholt hin- d G d b 'd A k h I b ht t em enusse er e1 en I o o e eoac e 
gewiesen worden, besonders nachdem ein 
F h worden. Doch neigte man hier häufig 

ac genosse die Verwendung des Methyl-
alkol10ls zu pharmazeutischen wenn auch dazu, die Giftwirkung des Methylalkohols 

·· ß 1· h ' auf die Verunreinigungen desselben zu schieben. nur au er 1c en Zubereitungen empfohlen 
hat~e. . Da nun neuerdings das preuß. Verfasser konnte mit Hilfe von ganz 
l\fm1stenum die Verwendung von Methyl- reinem, vom Kahlbattm gelieferten Methyl
alko.~ol zu Heilmitteln als u n zulässig alkohol nachweisen, daß auch dieser dieselbe 
e_rklar~ hat, glauben wir nachstehenden Be- Giftwirkung wie die Handelsware besitzt. 
n_cLt tiber eine ältere Arbeit unseren Lesern Unter den Vergiftungserscheinungen nach 
mcht vorenthalten zu können. der Einführung von Methylalkohol in den 

Die Giftigkeit des Methylalkohols Tierkörper sei besonders auf dieErniedri~ung 
b~handelt Rezd Hunt in einer auch durch der Körpertemperatur, worauf bereits Joffroy 
T1er:ersuc~e gestützten Studie. Er unter- und Serveaux hingewiesen, und auf das 
s~he1det die akute und die chronische Ver- Unvermögen I die Körpertemperatur nach 
~iftung. durch Methylalkohol. Als Versuchs- der Lufttemperatur zu regulieren I aufmerk
tiere dienten Huade und Kaninchen 0 . sam gemacht. Ferner treten unter dem 
Eh' . IB rsc emuagen der akuten Vergiftung m ·t Einflusse des Methylalkohols Veränderungen 
.Methylalkohol ähneln denen mit Aethy;. im Verdauungskanal ein: 
alkobol. Auch die tötrch M · 
groß oder t kl . 1 e enge 1st ebenso JI Blutergüsse, die zu blutigen Entleerungen 

e was emer als die v A th I I · alkohol D'e w· k . on e y - oder zum .Erbrechen von b ut1gen Massen 
ein u~d ~leibt ~-~g tntt ab~r langsamer / führen. Dann gehen die Reflexe zurück -
\\"ährend bei · der d:i:i~:: Zeit.. bestehen.! am längsten erhält sich der Cornea-Reflex -
Aethylalkohol in d V Emf~ibrung von , und Zuckungen, besonders am Auge, treten 
sofort Betäubung ~~nt .t~nen ei~es l'ie~es f auf, gewöhnlich verbunden mit der Er
diese nach der Einf·· ~

1 
' verzogert srch / weiterung der Pupilie. Die Frage, ob 

alkohul. n;e Betäubu~/ung h von_ Methyl- Methyl- oder Aethylalkohol bei einmaliger 
1 ,,n .\fetli!·lalkohol hält n:~~ Emführung / Zuführung giftiger sei, läßt sich nach den 

selten 2, 3 ,Versuchen schwer beurteilen. Ist doch 

'· 
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selbst die tötliche Menge des Aethylalkohols 
noch nicht sicher bekannt. Die Beantwort
ung wird ferner dadurch erschwert, daß bei 
einem guten Teil der Menschheit eine Ge
wöhnung an Aethylalkohol stattgefunden 
hat, während dies auf Methylalkohol nicht 
zutrifft. Aus den Wirkungen der beiden 
Alkohole auf die niedere Tierwelt, lllßt sich 
noch kein Schluß auf ihre Wirkung auf 
den Menschen ableiten. Der Methylalkohol 
bringt tiefgreifende Veränderungen in der 
Retina und dem Sehnerv hervor. Es ist 
nun eine wohlbekannte Erscheinung, daß 
Gifte, welche die höchst entwickelten Nerven
gebilde angreifen, um so gefährlicher sind, 
je höher entwickelt das Nervensystem des 
Tieres ist. Für den Menschen wird daher 
Methylalkohol bedeutend gefährlicher sein, 
als für den Hund und das Kaninchen. Aus 
dem Umstand, daß für Tiere die tötliche 
Menge des Methylalkohols kleiner als des 
Aethylalkohols ist, kann daher noch nicht 
auf den Menschen geschlossen werden. 
Tatsache ist, daß in einer Reihe von Fällen 
Menschen an Mengen von Methylalkohol zu 
Grunde gegangen sind, die sicher an den 
gleichen Mengen von Aethylalkohol nicht 
gestorben wären. Aerzte mit großer Kranken
hauspraxis können auch bezeugen, daß V er
giftungen mit Methylalkohol nur in seltenen 
Fällen gutartig verlaufen. Aus der lang
andauernden Wirkung des Methylalkohola 
auf den Organismus erklärt sich auch seine 
hohe Giftwirkung bei fortgesetztem Ge
brauch. Hier tritt eine kumulative Gift
wirkung ein. Es kann als sicher gestellt 
gelten, daß eine kleine Menge von Methyl
alkohol, einmal eingenommen, nicht giftiger 
ist als eine gleich große Menge rnn Aethyl
alkohol, daß aber bei fortgesetztem Gebrauche 
schon nach kurzer Zeit Methylalkohol außer
ordentlich giftig wird. Die Versuche des 
Verfassers zeigen in Uebereinstimmung mit 
den Versuchen anderer Autoren, daß, währ
end Aethyl-, Isobutyl- und selbst Amylalkohol, 
in gleichen Mengen zugeführt, wohl V er
giftungen hervorrufen aber doch monatelang 
ohne wesentliche anatomische oder funktionelle 
Veränderungen des Tierorganismus vertragen 
werden, Methylalkohol, jeden zweiten Tag 
in kleinen Mengen zugeffihrt, schon nach 
wenigen Wochen tiefgreifende Veränderungen 
hervorruft, die zum Tode führen. 

Das Tier ist tagelang betäubt, frißt nicht 
und stirbt, auch wenn ihm kein Methyl
alkohol mehr gereicht wird. Immer wurde 
eine Verfettung der Leber beobachtet. Bei 
Hunden und besonders auch bei Affen 
wurden Veränderungen der Retina und bei 
letzteren schon zu Lebzeiten vollständige 
Blindheit beobuchtet. Nach der Einnahme 
von Methylalkohol wird, wie schon Pohl 
gefunden hat, immer Ameisensäure im Bam 
gefunden. Die Verbrennung im Organismus 
ist daher abweichend von der des Aethyl
alkohols nicht vollständig. Der Organismus 
verbrennt den Aethy!alkohol zu Wasser 
und der verhältnismäßig nur wenig giftigen 
Kohlensäure. Die Verbrennungsprodukte 
des Methylalkohols sind die giftigere Ameisen
säure und als Zwischenprodukt wahrschein
lich des sehr giftigen Formaldehyds. Hierzu 
kommt, daß die Zersetzung des Methyl
alkohols viel langsamer vor eich geht, als 
die des Aethylalkohols. Der Körper hält 
den Methylalkohol oder seine Zersetzungs
produkte viel länger zurück, so daß eine 
viel nachhaltigere Vergiftung der Gewebe 
besonders auch des Verdauungskanales statt
finden muß. Die physiologische Wirkung 
des Methylalkohols und sein Zerfall im 
Körper zeigen deutlich, daß der Methyl
alkohol vollständig ungeeignet ist, einen 
Ersatz des Aethylalkohols zur Herstellung von 
Präparaten, die innerlich genommen werden 
sollen, zu bilden. Sie zeigen aber auch 
ferner, wie gefährlich es ist, zur Herstellung 
von pharmazeutischen Präparaten Ersatz
mittel zu Vllrwenden, ohne eich vorher genau 
über ihre physiologische Wirkung genau 
unterrichtet zu haben. 

Johns Hopkins Hospital Bulletin 1902, V ol. 
XIII. Sonderabdruck d. Verf. M Pl. 

Versuche mit Xerase bei weißem 
Fluß. 

Die Xerase (hergestellt von der Firma 
J. D. Riedel, Berlin) ist ein fettiges, graues, 
nach Hefe riechendes Pulver, welches sich 
dem Einflusse der Feuchtigkeit und des 
schroffen Temperaturwechsels gegenüber sehr 
widerstandsfähig erweist, zugleich aber sehr 
gärungsfähig ist. Sie besteht aus chemisch 
reiner getrockneter Hefe, Bolus alba, Zucker 
und Nährsalzen. 
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'1 oilin hat fünfzehn Fälle von weißem , lung und umgekehrt. Die Kapseln werden 
Fluß mit Xerase behandelt und war mit 

1

• im MutterBpiegel eingeführt und mittels eines 
dem Erfolge sehr zufrieden. Das Mittel , Fadentampons fest an den Scheideteil der 
wurde auf dreifache Weise angewandt: 1 Gebärmutter gedrückt. Das Pulver wird in 
Xerasepulver, Xerasekapseln, Pulver und den Mutterspiegel (3 bis 4 g) hineingeschüttet 
Kapseln abwechselnd, und zwar in den und letzterer langsam herausgezogen. Auf 
Fällen, wo die krankhaften Prozesse sich im diese Weise bleibt das Pulver an der Scheiden
oberen Abschnitte der Scheide, beziehungs- wandung beziehungsweise am Scheidenteil 
weise am Scheidenteile der Gebärmutter ab- der Gebärmutter haften. Die Zahl der 
spielten, wurden Kapseln, bei EntzüJ1dungen Xeraseanwendungen schwankt zwischen drei 
der Schamspalte und des unteren Scheiden- bis achtzehn. Der Erfolg war der, daß der 
abschnittes wurde Pulver angewandt. Stellten weiße Fluß rasch abnahm, die Beschaffen
sich auf die Kapselbehandlung Reizerschein- hat desselben sich änderte, indem er dünn
ungen, wie kleine Blutungen, ein, so folgte flüssiger und heller wurde. 
einer Kapselbehandlung eine Pulverbehand- Med. Klinik 1911, Nr, 10. Dm. 

B ii c h e r • c h a u. 

Die Analyse der Milch und Milcherzeug
nisse. Ein Leitfaden für die Praxis 
des Apothekers und Chemikers. Von 
Dr. Kurt Teichert, Direktor der Würt
temberg. Käserei-Versuchs- und Lehr
Anstalt zu Wangen im Allgäu. Mit 19 
Tex~figuren. . Berlin 1911. Verlag von 
Julius Springer. Preis: 2 M. 40 Pf. 

Auch die Neuauflage dieses vor 5 Jahren in 
erster ~utlage e1schienenen Leitfadens ist vor
zugsw.eise für Apotheker. bestimmt, die mit der 
Ausfubrung nahrnngsmitteJchemischer Unter
suchungen . beauftragt sind. Das Buch umfaßt 
8_1 OJ.:tavseiten, in die 1() Texfiguren ein-·estreut 
~;nd. Es finden sich, da:_in. hauptsächlich solche 

erfahren, welche mit moo-!tehst einfachen Hilfs
mitteln auszuführen smd, aufgenommen sind 
daneben, mehrere andere, durch entsprecbeni 
~,utef Zeichnun __ en näher erläute1te Bestimmungs-
5.er J ~hren,_ me die Milcbfettbest,mmung nach 
'u°x ~ et. die Bestimmung der Brechungsz.,hl des 
- Lc serums mit dem Eintauchrefraktometer fi 0

1
t B(ttimmung des Brechungsvermö"ens de; 

B~tt:rz itettt. Bei Erwähnung dm~' «Neuon 
'! , . a . atte Verf. sich der beute hl t ~?tigb a~1erkaonte,n Schreibweise « Iolenske':ihe 

f~;~:ire\~~!e; e:~:hreen~ z~~:eitn!iitl· ~~ß i:s 
'; ar ,te zum Xachweis des K k f · 8 

hutter anzusehen sei teilt R f o os ettes . m 
H,n anderer ~eite a'as B·· e; gern, wenngleich 
, " omer sehe Pbyt t · ,ic:etat\-.. rfahren eifria d . os enn-
wird. Die A.ufnahm"'e agegen ms F;]d geführt 
belle (S l:i3) · ·t _ . de~., Baumert sehen Ta-

. , b "en1g g,uchlich "hl 
e:nzerne der Lier mitcret ·1t l\r gewa t, da 
\. <'ranlas,un b " ei en erte zu Zweifeln 
D,·m im"·-y, ~w get en und reforrnbedürftig sind 

or ausgesprochenen Zwecke ent~ 

spricht das flott geschriebene Werkchen voll-
kommen. J. Pr. 

Lehrbuch der Anorganischen Chemie 
von Prof. Dr. H. E, dmann. 5. Auflage. 
Mit dem Portrait des Verfassers 319 
Abbildungen, 95 Tabellen, 1 Rechen
tafel und 7 farbigen Tafeln. Braun
schweig. 1/!riedr. Vieweg &; Sohn. 
1910. Preis: geh. 16 M. geb. 17 M. 

Ein großer Meister auf dem Gebiet der anor
ganischen Chemie, ein Mensch und Lehrer, wie 
selten einer, ist nicht mehr. Am 25. Juni 1910 
fand Prof. Erdmann im Segelboote von einem 
Gewittersturm überrascht, seinen Tod in den 
Wellen der Müritz. Doch niemals vergessen 
wird sein Name sein. Er lebt mit uns weiter 
durch das Denkmal, welches er sich selbst noch 
kurz vor seinem Hinscheiden SPtzte, durch sein 
Lehrbuch der anorganischen Chemie, das uns, 
hnausgegeben durch seinen Bruder E. Erdmann, 
nunmehr in der 5. Auflage vorliegt. 

Um das Buch immer brauchbarer und über
sichtlicher zu gestalten, bat es der unmittelbar 
nach Abschluß der 5. Auflage so jäh aus dem 
L 0 ben geschiedene Autor in judem einzelnen 
Teile sorgfältig revidiert und die seit der 4. Auf
lage bekannt gewordenen neuesten Forschungs
ergebnisse ohne wesentliche Aenderung des Um
fanges hineingearbeitet, so daß das Buch an 
Reichhaltigkeit noch gewonnen, an Handlichkeit 
!1icbts eingebüßt hat. Manche ältere Abbildung 
1st beseitigt worden, und doch ist die Zahl der
selben von 303 auf 319 gestiegen. Besonders 
die technische Erschließung des Luftmeeres in 
neuester Zeit veranlaßte den Verf., sich diesem 
Kapitel ganz besonders zu widmen. 
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Bei der Bezeichnung der Elemente sind neu
erlich auch noch, neben der Aufnahme der 
spanischen Synonyma in der 4. Auflage, die 
russischen hmzugetreten, was der Vollständig
keit wegen hier mit erwähnt sein möse, 

Neben dem Vorkommen der Stoffe sind ihre 
therapeutischen und toxischen Wirkungen be
rücksichtigt wurden, sowie ihre mannigfachen 
Anwendungen und Produktions- und Preisverhält
msse. 

Es ist be&onders zu begrüßen, daß Heine 
:Mängel, die bei der Besprecbung der 4. Auflage 
erwähnt wurden (vergl. Pharm. Zennalh.48[1907], 
177), BerüekRichtigung fanden, so in dem Ka
pitel • S1Iika taufschlüsse•. 

Hoffentlich wlfd in der folgenden Auflage bei 
den Zahlenangaben auf O = 16 und mcht mehr 

auf N = 1 Bezug genommen, wozu sich jetzt 
wohl jedes Lehrbuch der anorganischen Chemie 
entschlossen hat. 

Von den beigegebenen Tafeln fällt besonders 
die Spiraltafel des periodischen Systems der Ele
mente auf, welche eine besonders klare Wieder
gabe derselben darstellt. 

Die äußere und innere Aussattung ist die 
gleiche gediegene wie früher geblieben, und 
das Inhaltsverzeichnis ist mit großem Fleiß 
lückenlos bearbeitet. 

Dank der Güte und überaus weiten Verbreit
ung des «Erdmann, ist es nicht nötig, ihm 
besondere empfehlende Worte zu widmen. Er 
i;;t uns ,das» Lehrbuch der anorganischen Che-
mie geworden. Dr. Fri·e,e. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ein Normal-Tropfenzähler 
wird nach Ober-Medizinalrat Prof. Dr. Kunx
Krause von Franx Hugershoff in Leipzig 
hergestellt. Der Tropfenzähler gewährleistet 
eine stets gleichmäßige Tropfengröße und 
-schwere und ist derart geeicht, daß 20 
Tropfen Wasser bei 150 C einem Gramm 
Wasser entsprechen. Infolge der physikal
ischen Eigenschaften ist es nicht möglich, 

einen Zähler so einzurichten, daß er bei 
voller Füllung und in fast geleertem Zu
stande stets gleiche Tropfen gibt. Der vor
liegende Zähler wurde daher bei Beschick
ung zur Hälfte mit Flüssigkeit geeicht. Er 
gibt infolgedessen noch gleichmäßige Tropfen 
bei einer Entleerung des Fläschchens bis 
unter die Hälfte des Fassungsraumes. 

Pharm. Ztg. 1911, 577. 

Radioaktive Quellen 
von ganz einzigartig hoher Ak
tivität bei Brambach im sächs

ischen Vogtlande 
stellte Weidig fest. 

Bei den betr. Quellen ist ein Emanations· 
gehalt von 100 lJ,fache-Einheiten der unge
fähre Durchschnitt, während sonst Quellen 
mit mehr als 100 Mache-Einheiten schon 
eine Seltenheit darstellten. Bei einer der 
Quellen wurde von dem V erf. und anderen 
Gutachtern etwa 2000 Mache-Einheiten 
festgestellt, so daß die betr. Quelle gegen
über allen überhaupt bekannten Quellen 
etwas einzigartiges darstellt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 17, 21, 221. Mgr. 

Das als Kalidünger empfohlene 
Phonolithmehl, 

das bei 9 pZt Gesamtkaligehalt nur 3 pZt 
in Salzsäure lösliches Kali enthält, hatte nach 
den Feldversuchen von Prof. TVein sehr 
günstige Ergebnisse geliefert. Dr. P. Rrische 
weist aber darauf hin, daß die Versuche 
anderer Stationen übereinstimmend ergeben 
haben, daß das Phonolithmehl hinter den 
Staßfurter Kalisalzen weit zurücksteht, daß 
nur das salzsäurelösliche Kali wirkte. 

Ohem.-Ztg. 1910, 387. -he. 
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Natrolit 
ist nach E. Löf'xsch ein als Reinigungs
mittel und zum Verseifen von Fetten em
pfohlenes Erzeugnis, das aus 23,63 pZt 
Wasser, 42,54 pZt Natriumkarbonat, 0,18 
pZt Aetznatron, 1,54 pZt Chloriden und 
Sulfaten der Alkalien, 19,63 pZt kohlensaurem 
Kalk, 2,14 pZt Eisen, Tonerde und Kiesel
säure, 2,60 pZt organisohen Stoffen besteht. 
Hiernach erscheint das Erzeugnis sehr wert
los, da es als Reinigungsmittel weit hinter 
Soda steht. 

Chem.-Zt(J. 1910, Rep. 196. -he. 

Uranpechblende 
ist in reichen Lagern mit entsprechendem 
Radiumgehalt im Westen der Vereinigten 
Staaten entdeckt worden und in den Besitz 
der Vanadium Company in Pittsburg, Pa., 
gelangt. 

Zum Ausbessern von Zelluloid-
schalen 

empfiehlt sich eine Mischung von 3 Teilen 
Alkohol und 4 Teilen Aether. Die Bruch
fläche wird hiermit bepinselt und nach dem 
Weichwerden zusammengedrückt. Nach L. 
E. Andes verwendet man folgende Lös-

Kupfer-Pul vat uogen: 1 Teil Kampfer, 5 Teile Schellack 
ist ein pulverförmiges, etwa 10 pZt Kupfer-' und 20 'feile Alkohol oder 1 'feil Kampfer, 
sulfat enthaltendes Präparat. Es wird mit 1,5 Teile Schellack, 30 Teile Alkohol. 
dem Schwefelverstiiuber auf die Gescheine 
und Stöcke aufgestäubt. Man darf dieses 
Pulvat als ein gutes Mittel ansprechen, den 

Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 476. 

Bleichmittel Ozonin. Peronospora-Befall der Gescheine und Beeren 
zu verhindern. Eine Abwechslung zwischen 
Verstäubungspulvern und Spritzbrühen bietet 125 Teile Kolophonium werden in 200 
die meiste Aussicht auf sicheren Erfolg bei Teilen Terpentinöl aufgelöst. Dieser Lösung 
der Peronospora-Bekämpfung. wird eine solche von 25 Teilen Kali~m-

Die Fabrik von Dr. H. Noerdlinger in hydroxyd in 40 Teilen Was~_er und 90 Teilen 
Flörsheim bringt neben dem Kupfer-Pulvat 3 proz. Wasserstoffperox~dlosung zuges~tzt. 
ein K. - S. - p u I v a t (Kupfer-Schwefel-Pulvat) 

1 

Die erhalte~e Gall?rte wird, dem Tageslicht 
und ein K •. S. - N .. Pu I v a t (Kupfer-Schwefel- i ausgesetzt, lll 2 b1s 3 Tagen Uüssig. 
Nikotin-Pulvat) in den Handel. 1 Pharm. Post 1911, 599. 

B r i e f w e c h • e 1. 

Herrn M. in M, Nach Rückkehr von einer I so findet sich diese Wo1tlorm in der Pariser 
Reise möchte ich zu der Entgegnung des H. Ausgabe nicht. Dort steht (Volumen septimum, 
Schelen?. (Pbarm. Zentralh f>2 [1911), 660) 1848 bis 1854, Spalte264f.) «awodm und «am5clw, 
~achstehendes bemerk.?n .. D.& (Pharm. z~ntralh. l ovo,;, fJ ,. Ebenso schreiben durchweg die Lon
o~. [ 1911 ], 212) ausdruckhch gesagt :war: •ver- doner Ausgabe und die vom Schreiber dieses 
stumme!~ smd zum großen Teil die Namen», nachgeschlagenen Schulwörterbücher. - Ueber 
so, ~~ die Annahme emes Druckfehle_rs betreff~: Sanskrit hat dieser kein Urteil. - Wenn in 
rn1v1-1.01•• ~!11 so ferner, als mo~t dieses Wort, einer für Nichtphilologen bestimmten Veröff,,nt
rnndern • <!wüov• .(mit Jota su~scnptum) gedruckt l,chung, die ebenso schwierige, wie hier über
war, also aos::hemend eme nicht emfacbe, bar- flüssige, altl!"rieohische Schreibweise angewandt 
bar1~ch ,erstum~elte Form vorlag. -:- ?b die wird, so bleibt auch hier die Rechtschreibung 
.Anfubrung amfo,,· aus Stephanus r1cht1g ist de rigueur und zwar u h I d" · 
bl ·be · E 1 "b. A. , msome r, a s 1ese, wie 

ei 10 rmang ang na erer ngaben dahin- allgemein bekannt, bei weitem nicht so veränder-
gesteUt. Sollte etwa der Thesaurus Graecae lieh war wie die d K 1 
linguae von Henricu.s Stephanw, gemeint . ' er neueren u turspracb.en. ~. ~· 

Fh <il;~:_:r: Dr. A. Schneider. Dr..aden. 
Im B11chhandel durch~ tnrannrortllo.b: H. l\Ientsel, Ore.de11.. 

DTMlr YOII , ,. T I Ue~ ~ Al ahlfe r,,.:s::ommiuionage1chäft, Leipzli. 
ao , .. erall . .ltana&Ja}, Drn<iq 
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Ueber selbsttätige Ampullen - Füllapparate. 
Von Dr. Telle, 

Korpsstabsapotheker bei XIX. (2. K. S.) Armeekorpu. 

Der Aufsatz vom Stabsapotheker nach Budde, Wulff und Keseling-Serger 
Budcle1): « Ueber flüssige Arzneimittel einzugehen. Ich will mit diesen Zeilen 
in zugeschmolzenen Glasröhren-Ampullen nicht etwa die Vorzüge oder Nachteile 
insbesondere über Morphinlösung» hat I der vorhandenen Ampullenfüllapparate 
mich veranlaßt, auch mit den von mir vor J erörtern, sondern nur, damit eine An
ungefähr 11/2 Jahren konstruierten auto- regung auf dem jetzt so fleißig be
matischen Ampullenfüllapparate an die arbeiteten Gebiet des Ampullenfüllens 
Oeffentlichkeit zu treten. geben. Wer sich aber über die vor-

Die _Dispensation steriler Arzneilös-, handenen Abfüllapparate, über die best~n 
ungen m Ampullen hat in der letzten Verfahren des Füllens und der Steril
Zeit so an Bedeutung gewonnen, daß isation der Ampullen usw. eingehender 
sich nicht nur das Fabriklaboratorium, belehren will, dem sei die recht be
sondern auch die Apotheker mit dieser achtenswerte Arbeit von 0 .. Wulff2

) 

Aufgabe befassen müssen. warm empfohlen. Ferner wird d~s 
. Bevor ich nun die Einrichtung meiner demnächst neu erschemende und . fur 

eigenen Apparate, die bereits seit den heutigen Apotheker unentb~~rh~he 
längerem im Handel sind beschreibe Buch: «Bakteriologie und Stenhsat_10n 
sei es mir zur allgemein~n Uebersicht im Apothekenbetriebe» von Dr .. Stic~i
gestattet, kurz auf die Füllapparate Leipzig in einem längeren Kapitel die 

1) Budde, Heft 45 der «Veröffentlichungen 2) O. Wulff, Das Füllen der Ampulle~, Her. 
aus dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens». d. Dtsoh. pharm. Gesellsch. 1910. Heft 

3
· 
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gesamte Technik des Ampullenfüll~ns läßt man nun aus der Pipette in das 
und der dazu nötigen Apparate em- Füllrohr laufen, was nach meiner An
gehend besprechen, so daß auch der sieht abermals Zeit kostet. Infolge der 
diesem Gebiet Fernstehende sich leicht Oberflächenspannung soll sich die Ka
und gründlich von dem jetzigen Stand pillare mitunter verstopfen. Um nun 
dieser Angelegenheit unterrichten kann. aber die Lösung zum Ausfluß zu bringen, 

Der Ampullen - Füllapparat nach 0. verschließt man mit dem Finger das 
Wulff ist in Pharm. Zentralh. 51 [1910], obere weitere Ende des Füllrohres und 
387 beschrieben und abgebildet. Ich hebt die vorhandene Spannung durch 
bin mit Budde (a. a. 0.) derselben einen kleinen Druck auf den Gummi
Meinung, daß ein brauchbarer Füll- schlauch auf, worauf die Flfü,sigkeit 
apparat ein schnelles, zuverlässiges und leicht iu die Ampulle abfließt. 
nicht ermüdendes Arbeiten gewähr- Ich lasse es dahingestellt sein, ob es 
leisten muß. Das fortdauernde scharfe Budde gelungen ist, die an den Wulff
Einstellen auf die Teilstriche des Bü- sehen Apparaten selbst beregten Mängel 
rettenrohres nimmt aber so viel Zeit durch seine Abfüllvorrichtung ganz zu 
in Anspruch und ermüdet derart, daß beseitigen, und will nur erwähnen, daß 
von einem vernunftgemäßen Arbeiten Keseling - SergerB) darüber schreiben, 
bei einem solchen Apparate wohl kaum daß die Frage der Ampullenffillapparate 
die Rede sein kann. Auf die anderen von Budde noch nicht in ganz glück
von Budde ausgestellten Mängel an lieber Weise gelöst zu sein scheint. 
dem TVulff'schen Apparat will ich Die ersten, welche meines Wissens 
nicht eingehen. einen Ampullenfüllapparat mit selbst-

Budde. hat nun eine Vorrichtung tätiger Füllvorrichtung veröffentlicht 
zum Füllen von Ampullen zusammen- haben, sind Keseling und Serger (a. a. 0.). 
gestellt, welche die vorerwähnten und Die beiden Autoren stellen selbst für 
bisherigen Mängel der vorhandenen einen einwandfreien Apparat folgende 
Apparate beseitigen soll. Bedingungen auf: 

Zum Abmessen wird dabei nicht eine 1. Der Apparat muß sicher und 
~üre~te, .sondern eine Pipette benutzt, schnell arbeiten und darf keine leicht 
die m die Arzneilösung, welche sich zerbrechlichen Teile besitzen, 
am besten in einem Spitzglas befindet, 2. er darf den Arbeiter nicht ermüden, 
eingetaucht wird und sieh nach dem 
Gesetze der kommunizierenden Röhren welche Forderung nur durch selbst-
von selbst fü~lt. Nachdem die Pipette tätige Füllung erreicht wird. 
v~Jlgelaufen 1st, stellt man die ge- Der von obigen Forschern gebaute 
~un~chte Menge Flüssigkeit , welche Apparat wird den aufgestellten Beding
m die Ampullen kommen soll, auf eine ungen voll und ganz gerecht, besonders 
ang~brachte ~farke ein. Nach meinem dann, wenn man die 2 Glasschliffe als 
Dafm:halten 1st aber dieses Einstellen nicht leicht zerbrechlich ansieht. Der 
au! eme Marke an einer Pipette ebenso Apparat besteht, aus einem zylind
z~itraubend und ermüdend wie das rischen Glasgefäß, welches mit einem 
Er.?stellen der Flüssigkeitssäule an einer Glasdeckel verschlossen werden kann. n '.llff'_schen Bürette von Teilstrich zu An seinem unteren verjüngten Teile hat 
Te1lstr1ch. Zum Einfüllen in die Am- das Gefäß einen Doppelwegehahn. 
pullen benutzt Budde ein zu · An diesem Doppelwegehahn ist ein Ka · n emer 

p1 are ausgezogene_s ! beiderseits kleines Glasrohr, das an seinem anderen 
offen~s Glas1:ohr, das eimge Zentimeter Ende einen Ausflußhahn besitzt, ange
u~te~h~lb semes oberen weiten Endes schmolzen. Der zwischen dem Doppel
ex~·d er_ten

8
r0.~r besitzt. Ueber letzteres wegehahn und dem Ausflußhahn 

wu em tuck Gummis hl h 
anderes Ende mit . c Gaue , dessen 

hl · emem lasstab ver 
sc ossen IBt, gezogen. Die Flüssigkei~ 

8
) J. _Kese~ing um! H. Serge,-, Die Herstellung 

von ke1mfre1en haltbaren Lösungen in .Ampullen. 
Pharm. Ztg., Hlll, Nr. 46, S. 463. 
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befindliche Raum des Verbindungs- Ausflußrohr zu liegen kommt. Der 
rohres enthält die gewünschte Raum- Glasschliff ist an der Stelle durch
menge der für die Ampulle ver- bohrt, an der die Durchbohrung mit 
langten Flüssigkeit. Die zum Aus- der engen Oeffnung eines Hohlraumes 
fließen der Flüssigkeit aus dem Meß- in Verbindung steht. Durch diese An
raume durch den Abfüllhahn benötigte ordnung der Hohlräume ist die Möglich
Druckluft wird durch ein Gummigebläse keit gegeben, daß sich der eine Hohl
dem Doppelwegehahn zugeführt. Am raum mit Flüssigkeit aus dem Zylinder
Ende des Abfüllhahnes schließt sich ein rohr füllt, während der andere, falls 
Glasrohr an, welches aus seinem unteren er vorher gefüllt war, sich in das Ab
verjüngten und mattgeschliffenen Ende flußrohr und von dort durch die Glas
eine Abfüllkanüle trägt. Die Hand- kapillare, Pravax - Nadel usw. in die 
habung des wirklich brauchbaren Appa- Ampulle ergießt. Die zum Ausfluß 
rates ergibt sich von selbst. 

Nach dieser Einleitung will ich nun 
zur Beschreibung der von mir selbst 
erdachten selbsttätigen Ampullenfüll
apparate eingehen. Sie unterscheiden 
sich von den anderen (ausgenommen 
desjenigen von Keseling und Serger) zu 
gleichem Zwecke vorhandenen Apparate 
derart, daß das Abmessen der zu ver
wendenden Flüssigkeit nicht durch die 
zeitraubende und ermüdende Verwendung 

1 

von Pipette oder Bürette, sondern durch 1 

eine einfache Vorrichtung selbsttätig 
geschieht. Vor der Keseling - Serger
schen Einrichtung haben meine Apparate 
den Vorteil, daß sie nur einen Glas
schliff besitzen und dadurch viel fester 
und nicht so leicht zerbrechlich sind. 

Die Einrichtung des Apparates und 
des Prinzipes des selbsttätigen Abmessens 
ist aus nebenstehender Abbildung 
leicht ersichtlich. Wir entnehmen 
daraus, daß ein oben offenes Zylinder- nötige Luft tritt durch den Glas
rohr von etwa 150 bis 200 ccm schliff in den betreffenden ausfließenden 
Inhalt sich nach unten verjüngt Hohlraum ein. Um erstens die Hohl
und durch einen Abfüllhahn gesperrt räume schneller und restlos ausfließen 
oder geöffnet werden kann. Die selbst- zu lassen, zweitens eine das Abfließen 
tätige Abfüllvorrichtung ist in dem in die Ampulle verhindernde Oberflächen
Kolben des Abfüllhahnes dergestalt spannung aufzuheben, sind einer privaten 
angebracht, daß sich in demselb~n zwei Anregung des Herrn Apothekenbesitzers 
ovale nach einer Seite enger werdende Dr. A. Stephan - Wiesbaden zufolge 
Durchbohrungen befinden, die gewöhn- über die Durchbohrungen kleine Glas
lieh 1,1 bis 1,2 ccm Hohlraum be- näpfchen angebracht worden, die mittels 
sitzen. Die Stellung dieser Hohlräume eines gabligen Glasrohres mit dem 
zueinander ist so eingerichtet, daß Gummigebläse in Verbindung stehen. 
gleichzeitig der eine mit seiner weiten Die gleiche Vor:ichtung des Aus:fl.ieß~ns 
Oeffnung auf die Verjüngung des Glas- mittels Gumm1gebl~s~~ befindet sich 
zylinders, der andere Hohlraum ebenfalls auch an dem Keseling sehen Apparate. 
mit seiner weiten Oeffnung auf das Es liegt nun klar auf der Hand, daß 
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nur eine Umdrehung des Glashabnes 
um 1soo nötig ist, um den einen H?hl
raum zu füllen, den anderen aber gleich
zeitig auslaufen zu lassen, indem ma:n 
einen kleinen Druck auf das Gummi
gebläse ausübt. Bedient man sich eines 
Doppelgebläses, so bleibt der Luftdruck 
längere Zeit erhalten, und der Apparat 
ist für mehrere Füllungen vollkommen 
gebrauchsfertig. Durch diese einfache 
Handhabung wird aber beim Ampullen
füllen viel Zeit und Arbeit gespart, 
ohne daß die Genauigkeit der abzu
messenden Flüssigkeitsmenge irgend wie 
leidet, denn die gebohrten Hohlräume 
sind aufs genaueste kalibriert. Bei 
einiger Uebung kann man mit diesem 
Apparate bequem und ohne zu ermüden 
400 bis 450 Ampullen in der Stunde 
füllen. 

Anstelle der Glaskapillare des Ausfluß
rohres können natürlich aufgeschliffene 
Pravax-Nadeln aus Glas-, Platiniridium 
oder anderen Metalllegierungen nach 
Belieben Verwendung finden. 

Der vorerwähnte Apparat ist nur 
für solche Flüssigkeiten bestimmt, welche 
in der Ampulle selbst sterilisiert werden 
können. Für Flüssigkeiten, die durch 
höhere Hitzegrade verändert oder gar 
zersetzt werden, soll der nebenstehend 
abgebildete Apparat dienen. Derselbe 
ist nach dem bekannten Maa/Jen'schen 
System zusammengestellt und hat die 
gleiche oben beschriebene selbsttätige 
Abfüllvorrichtung nur mit der Abänder
ung, daß die Glasnäpfchen mit Watte 
lose beschickt sind, um so beim Eintritt 
der Druckluft durch das Gebläse in die 

Wattefilter angebracht ist. Die Aus
fl.ußstelle des Apparates trägt eine 
Schutzglocke. 

Auf die relative Sterilität der Berckc
feld. Filter soll hier aus Mangel an 
Platz nicht eingegangen werden, und 
verweise ich deshalb auf die vortreff
liche Arbeit von Privatdozent Dt· .. Paul 
Schmidt-Leipzig: • Ueber Mechamsmus 
der Bakterienfiltration mit Berckefeld
Filtern> in der Zeitschrift für Hygiene, 
und Infektionskrankheiten 1910, Bd. 65, 
s. 423. 

Maßhohlräume die Luftkeime 
schließen. · 

Von verschiedenen Seiten ist die 
Entfernung des meist im Ampullenhalse 
hängenbleibenden Tröpfchens der abzu
füllenden Flüssigkeit, die fast immer 
eine verkohlende Masse enthält, erörtert 

auszu-
1 
worden. Die meisten Praktiker scheinen 
bei Bedarf den Ampullenhals mit einer 

Wir e~ehen ferner au~ de~ Abbildung in kochendes Wasser getauchten und 
ohn~ "'.e1te:es, daß a em b1rnförmiges so sterilgemachten Federfahne auszu
Gefaß ~t, 1~ dessen o~ere. Oeffnung ein wischen und werden wohl auch so den 
E!erckcfeld-Fllter b,. m!t emem Gummi- gewünschten Erfolg damit haben. Der 
n~g e. verse~en, hmemragt, oder auch Apparat (letzte Abbildung) soll aber auch 
mit Hilfe ~mes durchbohrten Gummi- denjenigen gerecht werden, die ein 
stopfens eme. a_ufgesetzte Filterkerze solches Auswischen mittels einer Feder
g:;~e:nn, wie die_nächste.t\bbi!dg.zeigt. fahne verwerfen. Der letztgenannte 
tr hl ß a h_~, emen zu ~mer Wasser- Apparat ist genau wie der zweite 

~ ad pumpek fuhi enden Seitenansatz c eingerichtet nur mit der Abweichung 
m ~sen ugeli A b . ' ' . . ' 

ger us uc:htung em, daß der Ausflußlialm em.e Durch-
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bohrung von gewöhnlich 0,55 bis 0,6 ccm 

Inhalt besitzt. In das Gefäß a bringt 

man die zu füllende Flüssigkeit, aber 
in doppelter Stärke, als man dieselbe 
in der Ampulle haben will und läßt 
zuerst durch eine Drehung des Hahnes 
um etwa 900 den gebohrten Maßhohl
raum, der nur den halben Raumteil 
der Ampulle ausmacht, vollaufen und 
durch das Ausflußrohr mittelst leichten 
Druckes auf das Gummigebläse in 
dieselbe ausfließen. Darauf dreht 
man die Oeffnung des Hohlraumes nach 
Zylinder b, welcher mit sterilem Wasser 
gefüllt ist und läßt das Maß volllaufen. 

Nach Rückwärtsdrehen des Hahnes 
ergießt sich das sterile Wasser eben
falls in die Ampulle. Durch dieses 
Nachspülen mit sterilem Wasser gelingt 
es leicht, die in dem Ampullenhals 
haftenden Flüssigkeitströpfchen zu ent
fernen. Beim Zuschmelzen ist somit 
eine Verkohlung der im Ampullenhalse 
hängen gebliebenen Arzneilösungströpf
chen und die Verunreinigung desAmpullen
inhaltes vollkommen ausgeschlossen. 

(Die von mir konstruierten selbst
tätigen Ampullenfüllapparate werden 
von der Leipziger Glasinstrumenten
Fabrik Robert Goetxe, Leipzig, Härtel
straße 4 hergestellt und in den Handel 
gebracht.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 868. 
Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

Der Nachweis der künstlichen 
Färbung. 

Bei gefärbtem Kaffee dürfte wohl hier 
und da die Frage zu prüfen sein, ob 
etwa ein in seinem Werte verminderter, 
havarierter Kaffee vorliegt. Hier wird 
oft kaum das Urteil eines praktischen 
Sachverständigen entbehrt werden kön-

mit Wasser abgespült und dieses Spül
wasser auf Chloride geprüft werden. Ich 
möchte nur bemerken1 daß gerade sol
cher Kaffee vor der Färbung meist erst 
gewaschen wird , wodurch anhaftende 
Reste von Seewasser vorher entfernt 
werden. 

Nach 0. Komaidh 1) steigt der Chlor-
nen. gehalt im Kaffee nicht über 0,6 pZt 

D~r Chlorgehalt in der Kaffeeasc~e und fällt nicht unter o,15 pZt; ein über 
betr~g_t selten mehr als 0,6 pZt; die oder unter dieser Grenze gefundener 
r~mamsche Verordnung ~erlangt, daß Chlorgehalt deutet auf havariertes oder 
die Asche des Kaffees mcht mehr als ausgelaugtes Material hin (Bestimmung 
0,60 pZt betragen darf. Zur Vorprüf-1 
ung auf Havarie soll nach dem Schwei- ') Beiträge zur ehern. und mikroskop. Unter
zerischen Lebensmittelbuch der Rohkaffee such. von Kaffee u. Kaffeesunog. München 1890. 
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im vollkommen getrockneten Material, ung nochmals und bringt den Petrol
Zahlen auf dieses berechnet). äther wieder in den Zylinder. Den 

Nach L. Pade1) besitzen gewaschene Bodensatz sammelt man in einem Glase, 
Proben nie das Gewicht normaler Sorten am besten in einem Sedimentierglase 
immer unter Eins. ' und behandelt den abgeschiedenen Boden -

Zum Nachweis der Färbungen an satz mit wenig siedendem Alkohol. In
dem Rohkaffee sind verschiedene Me- digo und Teerfarbstoffe erteilen dem 
~hoden empfohlen; von diesen ist, wie ~lkohol entspre~hende Färbungen; man 
~~h mich bei vielen. Untersuchungen laßt absetzen, gie~.t den Alkoh?l ab und 
uberzeugen konnte, die mikroskopische behandelt _den Ruck~tand mit Chloro
und mikrochemische Untersuchung die fo~m. !3leichro~at, 1alkum und andere 
beste, die uns in den Stand setzt die mmerahsche Beimengungen bleiben am 
Frage der Färbung des Kaffees in' fast Boden, während Anteile der Gewebe, 
allen Fällen einwandfrei zu beantworten. Kohle und äh?liche Su.bstanzen auf der 

V. Grie(Jmeyer hat den Nachweis ~hloroformsc~ichtsch"'.immen. Die ehern
der Farben. auf. chemischem Wege em- Ische u~~ mikr_ochemi.sche Bestimmung 
pfohlen; mit dieser Methode die ich ~er Zusatze w1rd nach den gewöhn
nachstehend anführe dürfte' wohl in / hchen Methoden ausgeführt. 
n~cht zu seltenen Fähen der Nachweis Zu_m Nachw~is von Erdfar~en, die in 
~mer stattgehabten Färbung kaum ge- Verbmdung mit Appreturmitteln, wie 
lmgen. Man schüttelt eine Probe des Talkum verwendet werden, kann nach 
Kaffees mit Chloroform· beim vorhanden- dem Schweiz. Lebensmittelbuch auch 
sein von Indigo, von' Indigo mit Kur- fo~gender Weg eingeschlagen werden. 
k_uma soll blaue oder grüne Färbung Die !3ohnen :verd~n mit ~etroJäther 
e1~treten_; auf Zusatz von Salpetersäure geschuttelt, b~1m Emtreten erner. Trüb
w~rd Indigo entfärbt, Kurkuma als gelber U?g wer~en die schwebenden Te1~~ auf 
Niedersc~lag abgeschieden; eine andere e1~em Fil!er ges~mm~lt, das Sch~tteln. 
Probe wird mit Kalilauge geschüttelt; mit Petrolather 'Yird wi~derholt, .bis der 
Kurkuma färbt sich braun; wird zur. A~the! klar .?l01bt. Hierauf wird der 
Lösung Salzsäure zugesetzt so entsteht Filterrnhalt naher untersucht. 
wenn etwa Berlinerblau' vorhande~ Lamal 3) fand in Belgien als V er-
ist, ein blauer Niederschlag· entsteht besserungsmittel schlechter Kaffeehohn en 
eine gelbe, bei Ueberschuß 'von Salz- verdorbener Bohnen Talkum. Lama l 
säure weiße Fällung, dann war Chrom- möchte diese Operation, wenn nicht 
gelb verwendet. Eine dritte Probe mit mehr als 1 pZt Talkum an den gesunden 
Blutlaugensalz befeuchtet, würde 'sich Bohnen haftet, nicht als Betrug ansehen 
rotbraun färben, wenn Kupfersulfat Ver- wohl aber dann, wenn schlechten Bohne~ 
wendung gefunden hätte. damit das Aussehen einer besseren Ware 

~- Morpurgo2) empfiehlt in folgender gegebe1;1 wird. Zu~ Nachweise wird 
Weise vorzugehen. 250 bis 500 g ma1:l: die Bohne~ mit Wasser tüchtio
K~ffee übergießt man in einem Kolben sc~utteln und die Flüssigkeit in eine~ 
mit reinem Petroläther und erwärmt das S~itzglase zum ~bsetzen bringen. Der 
Ganze durch Eintauchen des Kolbens N~edersch~_ag wird durch Dekantieren 
in auf 500 erwärmtes Wasser. Nach mit Salzsaure und später mit Wasser 
wiederholtem Schütteln gießt man den gewaschen, auf ein Filter gebracht und 
trüben Petroläther in einen hohen Glas- gewogen. 
zylinder. Nach dem Klarwerden des K. Sykora 4) wäscht zum Nachwei~ 
Petroläthers ~ießt man . diesen ab auf der Jfarbe~ die Bohnen unter Anwend~ 
den Kaffee, wiederholt die Ausschütte!- ung e!ne~ Pmsels mit destilliertem Wasser, 

wobei die Bohnen meist ein fleckiges 
1) a. a. 0. 
2
) Ztschr. f. Nahr.-Unters. Hyg. Warenkunde ") Annal. d. Pharm 1895, 429. 

1899, 12, 69. l) o a. a. . 
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Aussehen annehmen. Ein 'l'eil des trüben bloßem Auge schon bei der Vornahme 
Wassers wird im Uhrglase verdunstet der Kontrolle erkennen. 
und mikroskopisch untersucht, wobei Zur mikroskopischen und mikrochem
Trümmer der Farbstoffe und Bruchstücke ischen Untersuchung fertigt man sich 
von Kristallen aus der Porzellanerde von der Oberfläche der verschiedenen 
sich zu erkennen geben. Der Rest der !{aff~ebohnen dünne Schnitte, die man 
Flüssigkeit wird in einer Platinschale 1~ emen auf dem Objekträger befind
verdunstet, geglüht und abermals mikro- hchen Wassertropfen bringt, worauf man 
skopisch geprüft. nach dem Darüberlegen eines Deck-

Azofarbstoffe sind nach Padel) durch glases auf einer kleinen Flamme zur 
Behandeln mit Alkohol nachzuweisen. Vertreibung der Luftblasen erwärmt. 

G. La.gerheim2) bringt zur Erkennung Man betrachtet dann die Präparate bei 
der künstlichen Färbung auf die zu etwa 200- bis 250 facher Vergrößerung 
untersuchende Bohne einen Tropfen einer und wird beigegebene Farbstoffe leicht 
sirupdicken Lösung von farblosem Zellu- erkennen. Beim Vorhandensein von 
loid in Aceton und läßt ihn vollständig Kohle oder Graphit wird man zahlreiche 
eintrocknen. Die auf diese Weise ent- schwarze Pünktchen und Teilchen finden 
standene Haut läßt sich leicht abziehen ~ie dem Oberflächengewebe, besonder; 
und nimmt dabei die meisten Farbstoff- m den Fältchen auf gelagert sind. Leicht 
teilchen von der Oberfläche der Bohnen zu erkennen sind ferner Berlinerblau, 
mit; die Haut mit den Farbstoffteilchen Smalte, Ultramarin an ihrer schönen 
wird mit Zelluloidlösung auf einemObjekt- blauen, blaugrünen Farbe; sie finden 
träger festgeklebt und mikroskopisch ~ich teils einzeln, teils in Reihenzügen 
wie mikrochemisch untersucht. Drei m den Fältchen vor. Berlinerblau wird 
vom Verfasser untersuchte Kaffeefarben durch Zusatz von Kalilauge zum Prä
(gelb, grün, blau) bestanden aus einem parate entfärbt, es entstehen goldgelbe 
Gemisch von Rohrzucker und Teerfarb- bis rötlichgelbe Teilchen von Eisen
stoffen. hydroxyd. Ultramarin verschwindet 

Am zweckmäßigsten verfährt man, bei der Behandlung mit verdünnter 
wie E. v. RaumerB) angegeben hat. Salzsäure, in der wieder Berlinerblau 
Für einen chemischen Nachweis bilden unverändert bleibt. Indigo wird durch 
nur die gelben Farben, Berlinerblau, salpetersäurehaltige Schwefelsäure ent
Chromoxyd, vielleicht auch noch Indigo färbt. Smalte zeigt den angeführten 
Angriffspunkte, die neutralen Mittel, Säuren un.d Laugen gegenüber keine 
wie Graphit, Kohle, Talkum, auch Veränderung. Mennige und Bleichromat 
Smalte ·sind in den geringen Mengen, erscheinen als im Präparate sehr leicht 
in denen sie angewendet werden, ehern- erkennbare schwefelgelbe bis lichtrote 
isch kaum oder nicht nachweisbar. Der Pünktchen, die sich mit salzsäurehaltigem 
Nachweis wird daher am sichersten und Schwefelwasserstoffw:asser im Präparate 
am einwandfreisten durch das Mikroskop behandelt, schwarzbraun bis schwarz 
erbracht. Wenn man die Rohkaffees färben; dadurch sind die beiden zu 
aufmerksam noch mit einer Lupe be- unterscheiden von Ocker, der rotgelbe 
trachtet, dann wird man stattgefundene Pünktchen auf der Oberfläche der Epi
Fär~ungen, besonders die mit Indigo, dermis zeigt und der sich zum Unter
~erlmerblau, auch Mennige, Kohle oft schiede von Lehmteilchen. die hier und 
mcht unschwer auffinden; ich konnte, wie da als Verunreinigung vorkommen, in 
gesagt, solche gefärbte Kaffees bei recht Salzsäure leicht auflöst. Leicht zu er
aufmerksamer Besichtigung öfters mit kennen ist auch Kurkuma an den be-

kannten Stärkekörnern und Kleister-

1) a. a. 0. 
2) Svensk. Farm. Tidskr. 1900, 181 ; Pharm. 

Zentralh. 4G [1905], 979. 
:o; a. a. 0. 

ballen. 
Der chemische Nachweis der Farb

stoffe durch Behandeln der Kaffeebohnen 
mit Säuren, Laugen führt in den meisten 
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Fällen nicht zum Ziele, die Farben letzterem Falle findet sich Aluminium, oft 
gehen zwar in Lösung, sie werden aber, finden sich auch Calcium, Barium und Blei. 
da sie meist in sehr geringer Menge M. empfiehlt für die Entdeckung anderer 
angewendet werden, von den Bohnen Farben ein Prüfen der zerbrochenen 
aufgesaugt. ,v. Raumer hat empfohlen, Bohnen mit Hilfe der Lupe, Behandeln 
mit Hilfe eines runden, in einem stark- mit Kalihydrat einer größeren Probe 
wandigen, zu verschließenden Reagenz- des Kaffees erst mit reinem Alkohol in 
zylinder befindlichen Reibeisens vom der Wärme, dann mit schwach alkalisch 
Kaffee durch Schütteln das Pulver der gemachtem Alkohol. In den beiden 
Oberfläche zu erhalten; man kann ver- Auszügen setzen sich die Farben zu 
schiedene immer neue Mengen Kaffee Boden und können am besten, nachdem 
abraspeln und vorhandene Farb- sie nochmals mit Chloroform von den 
stoffe im abgeriebenen Pulver vorfinden. spezifisch leichteren organischen Resten 
Man kann das Pulver mikroskopisch geschieden wurden, weiter untersucht 
oder auch chemisch auf vorhandene werden. In den alkoholischen Auszügen 
Farbstoffe prüfen; wenn Chromblei, können die zum Polieren gebrauchten 
Mennige vorhanden sind, führt auch die Stoffe gefunden werden. Poliert wird 
chemische Prüfung zum Ziele. Man mit Talkum, Harz, Sandarak und Wachs, 
behandelt das Pulver mit Salpetersäure um runzeligem Kaffee eine glatte Ober
oder schmilzt mit Soda-Salpeter und fläche durch Ausfüllen der Unebenheiten 
leitet in die entsprechend vorbereitete zu geben ; es wird auch eine Substanz 
Lösung Schwefelwasserstoff ein; das verwendet, die offenbar Carnaubawachs 
Schwefelblei löst man und weist das und etwas Talkum enthält. Bei glänz
Blei in der Lösung als Jodverbindung I ender Oberfläche der Bohnen behandelt 
nach; im eingedampften Filtrat vom man sie in der Kälte mit 70proz. Alko
Schwefelblei kann man durch Schmelzen hol; dieser extrahiert Harz, das sich 
mit Salpeter die Chromsäure gewinnen durch Trübung bei Wasserzusatz ver
(Bleichromate). - rät; eine weitere Behandlung derselben 

G. Morpurgol) hat sich mit der Frage Bohnen mit 90proz. Alkohol in derWärme 
des Nachweises der Farbstoffe mit Be- eine Minute lang nimmt das erwärmte 
ziehung auf die Arbeit von E. v. Raumer W~chs a~f, _das ~eim Abdampfen zurück
ebenfalls beschäftigt. Nach M. ist die ~leibt; mit m 1:'ösung ge~angenes Kaffee
Entdeckung der Teerfarbstoffe leicht. öl kann man 1;111t a~kohohsch~r Pottasche
Man kocht mit Alkohol oder Aether aus, lö~ung _verseife~. m der Kälte. Wachs 
dampft das Filtrat ab und bestimmt im wird mc_ht verande~t. (So ganz gl~tt 
Rückstande die Farben nach folgenden gehen . drnse verschiedenen Nachweise 
Reaktionen: OranggelbII,einß-Naphthol- aber .mcht. B_p.) . 
derivat, gibt mit konzentrierterSchwefel- Bei d~r mikro~kopis~hen Unt.ersuch
säure eine rote Färbung, die beim Ver- ung verandern swh die ~raphit- .. und 
dünnen heller, mit Alkali braun wird. ~ohleteilchen du_rch . Alka!1 oder Saure 
Säuregelb R., ein Derivat der Amido- mcht, ebens~wemg die .weißen Talku~
azobenzolschwefelsäure, wird mit Salz- körnc~en, wahrend Calcm.mkarbo~at mit 
säure rot, nach dem Verdünnen mit Salzsaure durch Blase~blldu_ng sich be
Wasser rotgelb, mit Schwefelsäure braun, bar mac~t. Smalt~ bleibt m_~t denselben 
nach dem Verdünnen rot. Andere Säuren ~eagenzien. unve!andert, wahrend Ber
gehen gelbe Färbungen. Malachitgrün. !rnerb~au mit ~ahlauge ~ra~n, Bergblau 
Die Farben sind teilweise unlöslich oder mtens1v blau wird und s1eh m Salzsäure 
mit Aluminiumhydroxyd verbunden. In u.nter. Aufbrausen löst. Eisenoxyd löst 

swh m letzterer ebenfalls und gibt· mit 
Kalilauge gelbe Flecken. Ockergelb 

1) Giornal. di Farmacia 1897, 262; Beekurts löst sich in Salzsäure und bleibt beim Zu
Jahresberioht Fortsohr. d. Nahr.- u. Genußm.- fügen von Schwefelwasserstoff unver
Unters. 1897, 7, 110. ändert. Bleichromat wird mit Salzsäure 
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grünlich , mit etwas Schwefelwasserstoff Eine erfolgte Behandlung des Kaffees 
braun, bei weiterem Zusatz schwarz. - mit gelösten Farbstoffen läßt sich im 

Zum Nachweis von Ocker am ge- mikroskopischen Bilde des Querschnittes 
brannten Kaffee wird man am besten bei schwacher Vergrößerung an der 
größere Mengen mit Aether oder Petrol- Färbung der äußeren Teile erkennen 
äther schütteln, absetzen lassen und den (Schweiz. Lebensmittelbuch). 
Bodensatz mikroskopisch und chemisch Teerfarbstoffe lassen sich durch Be
prüfen. Man kann auch die Bohnen handeln der Bohnen mit Alkohol nach
einige Minuten mit warmer konzentrierter weisen, mit dem man sie einige Zeit 
Salzsäure schütteln und die Lösung mit mazerieren läßt. Die Farbstoffe sind 
Rhodanammonium prüfen. 1 in bekannter Weise auszufärben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Phar111azie. · 

Ueber eine Vorstufe 
der Ehrlioh'sohen Diazoreaktion 

im Harn von Tuberkulösen 
berichtet M. Weisx. 

Wenn auch die Diazoreaktion, die zu 
den empfindlichsten Reaktionen des Harns 
gehört, da bereits andere mit einer größeren 
Affinität zu dem Reagenz begabten Bestand
teile des Harns dieselbe stören können, 
eine gewisse Unregelmäßigkeit im Auftreten 
aufweist, so kann man ihr jedoch eine 
Gesetzmäßigkeit nicht absprechen, besonders 
hinsichtlich ihres Auftretens bei mit Lungen
tuberkulose Behafteten. Bei dieser Krank
heit tritt die Ehrli'ch'sche Reaktion dann 
ein, wenn aus einem örtlichen Leiden eine 
auf den ganzen Körper übergreifende Er
krankung entsteht, also wo Fieber, Blässe 
und Abmagerung als Zeichen der Giftein
wirkung auf das Blut sich einstellen. Die 
Stärke der Diazoreaktion nimmt zu mit 
dem Fortschritt der Krankheit, sie ist also 
ein Maßstab für die Ausdehnung der 
letzteren. 

Im Verlaufe von Untersuchungen hat 
nun Verfasser beobachtet, daß frischer Hilm 
keine Diazoreaktion gab, wohl aber nach 
längerem Stehen. Er nimmt daher an, daß 
diese merkwürdige Erscheinung im Verlaufe 
der Lungentuberkulose ihren Grund im 
Auftreten einer Vorstufe hat. In Ueber
einstimmung mit anderen Autoren hat Ver
fasser ferner die Beobachtung gemacht, daß 

einige Zeit vor dem Tode die in Frage 
stehende Reaktion bei der Lungentuberkulose 
ohne erkennbare Ursache negativ werden 
kann; man hat dies auf eine zu dieser 
Zeit auftretende Nierenschädigung zurück
geführt; jedoch kann man annehmen, daß 
das Verschwinden der Reaktion bei schwerer 
Tu!Jerknlose auf der Unfähigkeit des Körpers, 
die Ursache der Diazoreaktion als solche 
zu erzeugen, beruht, daß sie der Körper 
demnach als eine Vorstufe in den Harn 
bringt. Durch Stehen im Brutschrank, 
mitunter schon bei gewöhnlicher Wärme, 
wird dieser Stoff in den die Ehrlich'sche 
Reaktion gebenden Körper, welchen Verfasser 
seinerzeit als Urochromogen bezeichnet hat, 
übergeführt; hieraus folgt, daß man die 
Reaktion erst dann als bestimmt negativ 
bezeichnen cfarf, wenn sie auch nach 24-
stündigem Stehen im Brutschrank nicht 
auftritt. 

Verfasser hat vergeblich . versucht, die 
Vorstufe der Diazoreaktion zu gewinnen; 
sie wird sehr leicht beim Abdampfen, sogar 
im luftleeren Raume bei 450, oft schon 
beim einfachen Kochen, in den die Diazo
reaktion gebenden Körper verwandelt; der 
hierbei in Betracht kommende Vorgang ist 
unabhängig von der Harngärung und tritt 
auch in schwach angesäuertem Harn auf. 
Albumoseneigenschaften trägt die Vorstufe 
nicht da sie durch Alkohol und Ammonium
sulfat nicht fällbar ist, dagegen läßt sie 
sich nach Verfasser niederschlagen, wenn 
man den Harn vorher reichlich mit Alkohol 
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versetzt und zu dieser Mischung viel Aether 
hinzufügt. Der Körper gibt keine Biuret
reaktion, er ist in dem Bleiessigniederschlag 
enthalten. Nach Ve1fa11ser's Ansicht soll 
die Vorstufe der Diazoreaktion vielleicht 
ein pepton- oder polypeptidartiger Körper 
sein. 

JJ!ed. Klinik 1910, 22, 867. w. 

gewöhnliche Höhe erreicht hatten, öffnete sich 
mit einem Schlage der günstigste Markt für das 
Oel und auch für dessen Preßrückstände, die 
wegen ihres Eiweißgehaltes zur Viehfütterung 
geeignet sind. Die Bohnenkuchen sind von hoher 
Verdaulichkeit und bringen im Vergleiche zu 
Baumwollsamenkuchen einen höherer Gehalt an 
Butterfett in der Milch von Kühen hervor. 

Es mag auch erwähnt werden, daß man ver -
sucht hat, den hohen Eiweißgehalt der Bohnen 
zur Herstellung von Nährpräparaten auszunutzen. 

Aus dem Handelsbericht 
Gehe & Co. 1911. 

(Fortsetzung von 825.) 

Einfache Drogen. 

Der verhältnismäßig geringe Gehalt an Kohlen
hydraten läföt das Sojabohnenmehl besonders 

von geeignet erscheinen als Nährmaterial für Diabe
tiker; schon vor 20 Jahren wurde es zur Be
reitung von Brot und Biskuits empfohlen, und 
es fand auch Eingang in den Arzneischatz in 
Form des Präparates S ar t o n (Pharm. Zentralh. 

Semen dolichos soja. · Schon seit dAn ältesten 
Zeiten gehört die Sojabohne (Soja hispida Mönch 
= Glycine soja = Dolichos soja L. = Phaseolus 
hispidus Oken = Soja Japonica Savi = Glycine 
hispida Max.) zu den wichtigsten Kulturpflanzen 
Ostasiens. In China heimisch, wird sie auch in 
Japan seit längerer Zeit angebaut und liefert 
beiden Ländern einen beträchtlichen Bestandteil 
der Nahrung für Menschen und Tiere. 

. Obgleich es nicht an Versuchen gefehlt hat, 
die Sojabohne auch auf den europäischen Markt 
zu bringen - sie wurde zum ersten Male 1873 
auf der Wiener Weltausstellung bekannt - so 
gelang es lange Zeit nicht, Interesse dafür zu 
erwecken, abgesehen von ihrer Verwertung bei 
der Herstellung der pikanten «englischen Saucen». 
Es ist erstaunlich, daß trotz den steten Hinweisen 
auf die große wirtschaftliche Bedeutung der Soja
bohne erst im Jahre 1908 das Interesse für sie 
rege wurde, allerdings plötzlich in einer Weise, 
die wohl einzig in der Geschichte des Welt
handels dasteht: die Einfuhr einer bisher völlig 
vernachlässigten Ware stieg zu fabelhafter Höbe, 
und in ganz kurzer Zeit eroberte sich die Ware 
den Weltmarkt! 

Die Bedeutung der Sojabohne liegt hauptsäch
lich in ihrem hohen Gehalte an Eiweiß und Jfett; 
eine Gegenüberstellung mit anderen Hülsen
früchten läßt die Ueberlegenheit der Bohne 
deutlich erkennen. Es enthalten (in Prozenten) : 

Soja- Lu-
bohne Bohne Erbse pine Linse 

Eiweißstoffe 37,8 24,0 23,0 28,3 25,0 
Fett 20,9 1,6 1,7 5,0 1,8 

o1 [1910], 324). 
Das Oel, das vor längerer Zeit selbst im 

Gehe'schen Laboratorium aus Sojabohnen ge
wonnen (in einer Ausbeute von 18 pZt) wurde, 
ist von gelbbräunlicber Farbe und dem Oliven
öle ähnlichem, nicht unangenehmem Gerncb e. 
Im Geschmacke steht es diesem jedoch nach. 
Das spezifische Gewioht betrug 0,925. Eine ab
führende Wirkung, die das Oel nach einigen 
Schriftturnangaben besitzen soll, konnte nicht 
festgestellt werden. Das Sojaöl eignet sich außer 
für Speisezwecke hauptsächlich zur technischen 
Verwertung und hat besonders für die Seifen -
industrie eine große Bedeutung gewonnen. Es 
dient hier als Ersatz des mehr und mehr im 
Preise gestiegenen Baumwollsamenöles, da . es 
wie dieses eine geschmeidige und leicht schäum-
ende Seife liefert. Teilweise kann es auch das 
Leinöl ersetzen, wenigstens in der Seifenfabrik
ation. Für die Herstellung der Farben und 
Lacke ist es nicht brauchbar, wie zahlreiche 
wenig befriedigende Versi::che gezeigt haben. 
Leider ist das Sojaöl auch vorzüglich geeignet 
zur Verfälschung von Baumwollsamen- und 
Leinöl und fand schon verschiedentlich dazu 
Verwendung. 

Kohlenhydrate 24,0 49,5 53,8 36,4 54,6 
Rohfaser 2,2 7 ,O 5,0 14, 1 3,6 
Asche 3,8 3,1 2,5 4,0 2,5 

Die Handelsstellung der Sojabohne ist jeden
falls gesichert, und namentlich das Sojaöl scheint 
berufen, einen Ausgleich auf dem Oelmarkte zu 
schaffen und die Preisschwankungnn bei Lein
und Baumwollsamenöl in gesundere Bahnen zu 
leiten. Die Mandschurei und Südchina werden 
zwar den Markt auf Jahre hinaus versorgen 
können; doch hat man bereits in Nordamerika. 
Kanada, Westafrika und anderen Ländern den 
Anbau der Bohne mit Erfolg versucht und er-

j wartet auch für die deutschen Kolonien günstige 
Erfolge. 

Wasser 11,3 14,8 14,0 12,2 12,5 TJ1011. Chinesischer Tee, bisher der beliebteste 
wird jetzt häufig mit Ceylon-, mit indische~ 

Auffallend ist der hohe Gehalt an fettem Oele, und Java-Tees gemischt, weil diese Sorten einen 
der rund das ~ehnfac~e des Fettes anderer bedeutend höheren Gehalt Th „ d T ·~ 
~ohn~narten betragt: Drnses. Oe~ wurde bisher aufweisen und dadurch stä~~er s~~ud,un anmu 
m Chma und Japan m sehr primitiver und wenig , 
r~tioneller Weise gewonnen; man erlangte nur ! (Fortsetzung folgt.) 
eme Ausbeute von etwa 10 pZt. Als in den 1· 

_Jahren 1906 und 1907 die Oelpreise eine außer-, 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aponal ist Amylenhydratkarbamat u~d 
wird durch Einwirkung von Harnstoffchlor1d 
auf Amylenhydrat gewonnen. Nach Dr. 
O. Huber hat es sich als Schlafmittel bei 
Nervosität Uebermüdung, Aufregung usw. 
in Gaben 

1

von 1 bis 2 g bewährt. Größere 
Mengen können zu rauschartigen Zuständen 
führen und sind daher nicht angebracht. 
Es besitzt einen angenehmen Geschmack, 
so daß es als solches gern eingenommen 
wird. Darsteller: Vereinigte Chininfabriken 
vorm. zz:mmer cf; Co. in Frankfurt a. M. 
(Med. Klin. 1911, 1234.) 

Kranitpastillen enthalten je 0,0005 g 
metalloiden Phosphors. Zu ihrer Herstellung 
wird unter völligem Lichtabschluß eine sehr 
konzentrierte Lösung von Phosphor in 
Mandelöl hergestellt, diese Lösung mit einem 
sich hierzu sehr gut eignenden, indifferenten, 
besonderen Träger im Kalten unter Luft
abschluß innigst gemischt und diese Phos
pbormasse dann mit Hilfe eines hierzu 
eigens geschützten und die genaueste Auf
teilung verbürgenden Misch- und Teilapparates 
in eine deckende, wohlschmeckende Hülle 
eingebettet, die den phosphorhaltigen Kern 
vollständig luftdicht umschließt und so einen 
dauernden, gleichbleibenden Gehalt an Phos
phor gewährleistet. Später sollen zur Ver
ordnung für ganz kleine bezw. die jüngsten 
Kranken auch Kranitpastillen mit 0,00025 g 
in den Verkehr kommen. Sehr vor -
sichtig aufzubewahren! Darsteller: Krew,l 
c& Co., G. m. b. H., Chemische Fabrik in 
Köln a. Rb. (Pharm. Ztg. 1911, 654.) 

Liquat. Salz nicht Li qua l, wie in 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 797 irrtümlich 
gedruckt, dient zur Herstellung v.on Lös
ungen ( ex tempore), die neben Alkalmeutral
salzen essigsaure Tonerde und Wasserstoff
peroxyd in dauernd haltbarer Form ent
halten. Lenicet ist als schwerlösliches Alu
miniumacetat zur Bereitung von Lösungen 
nicht verwendbar. Um den Nachfragen 
nach einem solchen Präparat zu genügen, 
stellt Dr. Rud. Rei/J, Lenicet- und Eu
vaselin-Fabrik in Charlottenburg 4, Leibniz
straße 33 das Liquat-Salz dar, das mit 
einer ausführlichen Gebrauchsanweisung ab
gegeben wird. 

Thyreat-Tabletten enthalten 0,05 bis 
O 1 g Schilddrüsenextrakt, das nach Dr. 
Kocher und Dr. Ducomnun aus Schild
drüsen gesunder Kälber hergestellt wird 
und den wirksamen Stoff der frischen Drüse 
in 1 O fach konzentrierter Form enthält. 
Darsteller: Hausmann A. G. in St. Gallen 
(Schweiz). 

Uro - Lenicet • Tabletten bestehen aus 
Lenicet und Hexamethylentetramin und 
dienen für innerlichen Gebrauch als Harn-, 
Magen- und Darmdesinfiziens. Essigsaure 
Tonerde wird von den Harnwerkzeugen 
und der Blutbahn nicht aufgenommen, da
gegen dient Lenicet innerlich nur als 
Magen-Darmmittel, z.B. statt Wismut, indem 
es von den sauren Magensäften allmählich 
gelöst wird. Der Gehalt an Hexamethylen
tetramin macht die Tabletten zu einem 
Harndesinfiziens. Darsteller: Dr. Rud. Rei/J, 
Lenicet- und Euvaselin-Fabrik in Charlotten-
burg. H. Mentxel. 

Zum Nachweis von Gallenfarb
stoff im Blut 

eignen sich nach Fr. Obermayer und B.. 
Pappe drei V erfahren. 

1. Die J o d - S a I z s c h i c h t p r o b e. Als 
Reagenz dient ein Gemisch von 625 ccm 
Wasser, 12 5 ccm 9 5 proz. Alkohol, 7 5 g 
Kochsalz 12 g Kaliumjodid und 3,5 ccm 
10 proz.' Jodtinktur. Unterschichtet man 
mit dem Reagenz in einem Probierrohr 
5 ccm Blutserum, so entsteht nach wenigen 
Sekunden an der Berührungsfläche ein 
grüner Ring, dessen Deutlichkeit der Menge 
des Gallenfarbstoffes entspricht. 

2. Das Serum wird mit der doppelten 
Menge 95 proz. Alkokols gefällt und . das 
Filtrat mit alkoholischer Jod- oder E1sen
chloridlösung unterschichtet. An ~er Be
rührungsstelle treten grüne, blaue b1.s ~lau
violette Ringe auf. zu.r quanttta!1ven 
Schätzung wird das alkoholische Serum~1ltrat 
mit Alkohol so weit verdünnt, daß bei der 
Reaktion kein blauer Ring mehr auftritt. 

3. Das aus etwa 5 ccm Serum .wie b~i 
2 erhaltene alkoholische Filtrat wird mit 
5 Tropfen 20 proz. Salzsäure zum Ko?hen 
erhitzt. Die gelbe Farbe geht dabei in 
Grün bis Blaugrün über. 
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Mit diesen Verfahren wurde nachgewiesen, 
daß Gallenfarbstoff in normalem Serum 
und Harn vorhanden, bei einer ganzen 
Reihe von Krankheiten, denen eine Mit
beteiligung der Leber gemeinsam ist, ver
mehrt, bei anderen jedoch bis zum fast 
vollständigen Verschwinden vermindert ist. 

Pharm. Ztg. 1911, 310. 

Shieb's Reagenz auf 
Harnzucker 

ist eine abgeänderte Fehling'sche Lösung, 
die, wie folgt, dargestellt wird: 
a) Ammonium eulfuricum puriss. 112 

Cuprum sulfuricum puriss. 2,6 
Aqua destil!ata 50 ccm 

b) Kali causticum alcohole depur. 20,0 
Aqua destillata 50 ccm 
Glycerinum purissimum 50 ccm 
Liquor Ammonii caustici (0,960) 300 ccm 

Der Aetzkalilösung setzt man nach dem 
Erkalten das Glyzerin und die Ammoniak
flüssigkeit zu. Darauf vermischt man 
Lösung a mit Lösung b und ergänzt mit 
destilliertem Wasser auf 500 ccm. 

Viertev·ahressehr. f. pmkt. Pharm. 1911, 71. 

Zur Bestimmung gelöster 
Eiweißstoffe im Mageninhalt 

verfährt man nach Dr. W. Wolff und Dr. 
P. Jnnghans folgendermaßen. 

Von dem 1 Stunde nach dem Probe
frühstück ausgeheberten, filtrierten Magen
inhalte werden in Reagenzgläser steigende 
Verdünnnungen gefüllt, und zwar nachein
ander Magensaft zu destilliertem Wasser 
1:10; 0,5:10; 0,25:10; 0,1:10; 0,05:10 
und 01025: 10. Dann wird in jedem 
Gläschen mit 1 ccm Reagenz folgender Zu
sammensetzung überschichtet. 

Phosphorwolframsäure 0,3 g 
Reine Salzsäure 1,0 g 
Alkohol, 96 proz. 20,0 g 
Destilliertes Wasser bis zu 200,0 g 

Zur Bezeichnung der Eiweißmenge dient 
der V erdünnungsgrad des ersten Röhrchflls, 
in dem sich bei der Ueberschichtung keine 
ringförmige Trübung mehr bildet, so daß 
wir also als Eiweißwerte erhalten können : 
10, 201 40, 100, 200 und 400. 

Die Bestimmung des gelösten Eiweißes 
im Mageninhalte nach obigem Verfahren 
kann keinen Anspruch darauf machen, mit 
wissenschaftlicher Genauigkeit über die pro
teolytische Tätigkeit des Magens Auskunft 
zu geben. Die dem Verfahren anhaftenden 
Fehler sind aber nicht große, eo daß damit 
brauchbare Befunde erzielt werden können. 

In allen Fällen wurde gleichzeitig die 
freie Salzsäure und Gesamtaeidität, in den 
meisten der Pepsinwert mit dem Fuld'schen 
Verfahren (Pharm. Zentralh. 49 [1908), 
749) bestimmt. Die gewonnenen Ergebnisse 
sind in Tabellen zusammengestellt. 

Bert. Klin. Woehen,eh. 1911, 978. 

Kurkuminpapier, 
das zum Nachweis von Borsäure dient, 
wird durch einmaliges Tränken von bestem 
weißem Filtrierpapier mit einer Lösung von 
0,1 Kurkumin in 100 cem 90 proz. Alkohol 
hergestellt. 

Das am besten in einem verdunkelten 
Raume getrocknete Papier wird in gut 
verschlossenen Gla.sgefäßen, vor Liebt ge
schützt, aufbewahrt. 

Das Kurkumin wird, wie folgt, her
gestellt. 

Bei 100 o getrocknetes Kurkumawurzel
pulver (30 g) wird 4 Stunden lang im 
Soxklet'schen Apparat mit Petroläther aus
gezogen. Das so entfettete Pulver wird 
nach dem Trocknen im gleichen Apparate 
mit heißem Benzol erschöpft. Dazu sind 
100 ccm Benzol und 8· bis 10 stündiges 
Erhitzen erforderlich. Zum Erhitzen des 
Benzols kann ein Glyzerinbad von 1150 
bis 120° verwendet werden. Beim Erkalten 
des Benzolauszuges scheidet sich innerhalb 
12 Stunden das Kurkumin ab. 

Vierteljahrssehr. f. prakt. Fharm. 1911, 72. 

Arsen-Regenerin 
ist ein Regenerin (Pharm. Zentralh. 49 [ 1908 J, 
94;;, ), das je 0,04 pZt Arsacetin und Lith
iumkakodylat sowie einen Zusatz von 
Sagradaextrakt erhalten hat. Anwendung: 
zur Blutauffrischung und bei nervösen Stör
ungen der Blutarmut. Darsteller: Dr. R. 
<.I; Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. 
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Ueber die Tryptophan-Aldohyd
Reaktion 

berichten Heimrod und Levene. 
Nachdem Hopkins und Cole (Proc. Roy. 

Soc. 68, 21) bewiesen haben, daß die von 
Adamkiewicx vorgeschlagene Farbenreaktion 
auf Eiweiß nicht auf einer Verbindung von 
Eiweiß mit der hierbei verwandten Essig
säure, sondern mit der in dieser häufig 
vorkommenden Glyoxylsäure beruht, führt 
man die Probe derart lme, daß man zu 
einer Mischung von einigen Tropfen Glyoxyl
säurelösung mit der Eiweißlösung unter 
Zusatz eines Tropfens verdünnter Ferrisalz
lösung mit · konzentrierter Schwefelsäure 
unterschichtet. Der rot-violette Farbstoff 
entsteht nur bei Gegenwart der Tryptophan
gruppe im Eiweißmolekül; Verfasser führen 
die Bildung dieses Farbstoffes auf die An
wesenheit des Indolringes im Tryptophan 
zurück, da Indol und Skatol mit Glyoxyl· 
säure ähnliche Färbungen geben. 

Im Verlauf ihrer· Untersuchungen mit 
Glykolaldehyd ist es den Verfassern auf
gefallen, daß mit diesem Körper eine ähn
liche Farbreaktion (violett) zustande kommt, 
wie die mit der Hehner'schen Reaktion 
(Ztschr. f. Nahrungs- u. Genußmittel 2, 899) 
erzielt wird ; sie geht sehr schnell in Braun 
über. Letzterer Umstand konnte nur auf 
die Wirkung der Schwefelsäure zurück
geführt werden ; aus diesem Grunde ver
wandten die Verfasser andere Säuren und 
änderten die Hehner'sche Probe derart ab, 
daß sie nicht nur auf Formaldehyd be
schränkt blieb, sondern mit einer Reihe 
von Aldehyden ausgeführt werden kann. An
stelle der Schwefelsäure wurde Phosphor
säure ( spezifisches Gewicht 11 7) verwandt, 
mit welcher man die zu prüfende Lösung 
vor dem Unterschichten mit Schwefelsäure 
mischte. Nach Versetzen von 1 ccm der 
Prüfungsflüssigkeit mit 1 oder 2 ccm Phos
phorsäure gibt man 1 Tropfen einer phos
phorsauren Lösung von Tryptophan -
nicht zu konzentriert - und 1 Tropfen 
einer 5 proz. Ferrichloridlöeung hinzu. Sollte 
Erwärmung eintreten, so wird ein wenig 
gekühlt und dann ungefähr die gleiche Raum
menge konzentrierter Schwefelsäure vorsichtig 
am Rande entlang zulaufen gelassen. Für 
höhere , in W aBBer nur wenig lösliche 

Aldehyde empfiehlt es eich, die Mischung 
solange stehen zu lassen, bis sich an der 
Berührungsfläche der gefärbte Ring gebildet 
hat. Anstelle von Tryptophan kann mit 
demselben guten Erfolge eine 1 proz. Kase'in
oder Witte-Peptonlösung oder jede andere 
tryptophanhaltige Eiw!lißsubstanz, auch Indol 
und Skatol verwendet werden. Verfasser 
haben auf diese Weise Formaldehyd, Acet
aldehyd, Paraldehyd, Propylaldehyd, Butyl
aldehyd, Isobutylaldehyd, Valeraldehyd, 
Glykolaldehyd, Glyzerinaldehyd, Benzaldehyd, 
o-Nitrobenzaldehyd, Glyoxysäure, Glyoxal 
und Aldehyd nachgewiesen. Zwischen den 
genannten Aldehyden bestehen hinsichtlich 
der Empfindlichkeit der Reaktion doch 
deutliche Unterschiede. Bei den höheren 
Aldehyden der Fettreihe scheint dieselbe 
nicht sehr empfindlich zu sein, dagegen 
tritt sie bei Benzaldehyd und beim Glykol
aldehyd schon beimErwärmen derTryptophan
Phosphorsäure - Eisenchloridmischung ohne 
Zusatz von Schwefelsäure ein. Die zu den 
Benzolderivaten gehörigen Aldehyde IasHen 
sich sicher nachweisen. Der o-Nitrobenz
aldehyd gibt hierbei eine dunkelgrüne Färb
ung, Benzaldehyd und Glykolaldehyd ein 
schönes tiefes Blau, mit Glyoxal dagegen 
ist nur schwer eine Färbung zu erzielen, 
wahrscheinlich beeinflußt hierbei die größere 
Anzahl der Aldehydgruppen die Empfind
lichkeit der Säure. Furfurol gibt eine rote, 
nach braun hinzuneigende Färbung. 

Bei den höheren Zuckern, von denen 
Arabinose , Xylose, Mannose I Galaktose, 
Rohrzucker und Milchzucker geprüft worden 
sind, entstehen in der Kälte, nur bei längerem, 
tagelangem Stehen rötlich-braune Färbungen, 
wie bei Furfurol; diese treten aber schnell 
ein, wenn die Phosphorsäurelösung erst 
einige Minuten erwärmt und dann auf ge
wöhnliche Wärme abgekühlt wird. 

Indol und Skatol geben keine so lebhaften 
Färbungen wie Tryptophan oder tryptophan
haltige Eiweißkörper; wird anstelle der 
letzteren Gelatine benutzt, so tritt überhaupt 
keine Färbung ein. 

Demnach kann die oben beschriebene 
Reaktion dazu dienen, einerseits Aldehyde, 
andererseits Eiweiß, sofern dasselbe die 
Tryptophangruppe enthält, na~hz~weisen. 
Man muß nur beachten, daß bei einzelnen 
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Aldehyden wegen der verschiedenen Empfind
lichkeit oft negative Befunde erzielt werden, 
welche nicht berechtigen, unbedingt auf 
die Anwesenheit von Eiweiß zu schließen. 
Verfasser empfehlen , sich vor allem des 
Acetaldehydes, Glykolaldebydes, der Glyoxyl
säure oder des Benzaldehydes zu bedienen. 

Ueber das Vorkommen von 
Cholin im Stierhoden 

berichtet G. Totani. 

Während Dixon (Journal of Physiology. 
261 272) angibt, daß nur Cholesterin und 
Kreatin in den Hoden verschiedener Säuge
tiere (Meerschweinchen, Maus, Kaninchen 
und Schafbock) vorhanden ist, bemängelt Wenn sieh auch die Genauigkeit der 

Tryptophanreaktion nach Ansieht der V er
fasser mit der von ihnen angegebenen Ab
änderung gegenüber den bisher gebrauchten 
Verfahren kaum erhöhen läßt und für die 
praktische Ausführung des Eiweißnachweises 
keine allzugroße Bedeutung besitzt, so ist aber 
das Tryptophan als Reagenz auf Aldehyde 
der Reaktion mit Silbernitrat gegenüber 
stets vorzuziehen, wenn Stoffe in Lösung 
sind, welche die Silberprobe störend beein
flussen, z. B. bei der Oxydation organischer 
Stoffe mit Wasserstoffperoxyd, wobei der 
Zusatz von Eisenchlorid unnötig ist. Bei 
der Probe nach Tollens können bekanntlich 
die Ionen der Si1berlös11ng reduziert werden. 

Verfasser den von Dixon hieraus gezogenen 
allgemeinen Schluß, daß Cholin in Hoden 
von Säugetieren 'hiebt vorkomme. Um 
sich Gewißheit hierüber zu verschaffen, be
nutzte er Stierhoden zu seiner Untersuch
ung. 

2 kg zerkleinerte Hodenmasse, welche 
den Tieren unmittelbar nach dem Schlachten 
entnommen war, wurde zweimal mit der 
doppelten Raummenge Wasser bei Zimmer
wärme ausgezogen und die Auszüge nach 
dem Tanninverfahren von Kutscher (Ztschr. 
f. physiol. Chemie 64, 345) verarbeitet. 
Die durch Baryt und Blei von Tannin be
freite Flüssigkeit wurde in der Luftleere 
bei einer 400 nicht übersteigenden Wärme 
eingeengt, zur Entfernung der Pnrinbasen 
und des Arginins mit Silbernitrat und Baryt 
versetzt und dann filtriert. Nach Befreiung 
des Filtrates der Silberlösung von Baryt 
und Silber durch Schwefelsäure und Salz
säure, schlug Verfasser den Rest der Basen, 
der seiner Ansicht nach Cholin enthalten 
mußte, durch Phosphorwolframsäure nieder. 
Aus dem entstandenen Niederschlag wurden 
durch Behandlung mit Baryt, Kohlensäure 
usw. die kohlensauren Basen erhalten. Die 
freien Basen stellte Verfasser derart dar, 
daß _er nach Ansäuern mit Salzsäure im 
Juftverdünnten Raume eindampfte, den Rück
stand mit absolutem Alkohol behandelte 
und die alkoholischen Auszüge mit alkohol
ischer Queeksilberchloridlösung fällte. Der 
auf diese Weise erhaltene Niederschlag 
wurde in heißem Wasser gelöst, das Queck
silber mit Schwefelwasserstoff entfernt, die 
von dem Quecksilbersulfat erhaltene Flüssig
keit eingedampft uud der Rückstand mit 
absolutem Alkohol aufgenommen. Diese 
Lösung wurde hierauf mit alkoholischem 
Platinchlorid versetzt, die Platinfällung ab
filtriert, mit Alkohol gewaschen, in heißem 
Wasser gelöst und langsam verdunstet. 
Hierbei erhielt Verfasser ein, in orangeroten 

Zum Schluß bemerken noch die Verfasser, 
daß bei Milchuntersuchungen oder bei Eiweiß
und Tryptophanlösungen, falls die Hehner
sehe Probe ( ohne Phosphoraäure) positiv 
ausfällt, trotzdem auf die Gegenwart von 
Formaldehyd geschlossen werden kann, be
sonders da bei Milch unter der Zahl von 
Aldehyden nur der Formaldehyd als Er
haltungsmittel benutzt wird; nach Fillinger 
kann bei der gewöhnlichen Ausführung der 
Probe nur dieser die Violettfärbung hervor
rufen. 

Auf der anderen Seite läßt sieh nach den 
Verfassern bei gleichzeitiger Anwendung der 
I-Iehner'schen Probe und der oben be
schriebenen Abänderung derselben mit Phos
phorsäure leicht unterscheiden. Tritt bei 
ersterer Braunfärbung, bei letzterer Violett
färbung ein, so ist irgend ein Aldehyd mit 
Ausschluß des Formaldehydes zugegen ; 
tritt mit beiden Violettfärbung ein, so ist 
Formaldehyd allein oder in Mischung mit 
anderen Aldehyden vorhanden. Das voll
kommene Versagen beider Proben ist ein 
Beweis, daß überhaupt kein Aldehyd an
wesend ist. 

Biochem. Ztschr. 1910, 25, 18. W. 
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Prismen kristallisiertes Platindoppelsalz 
dem Schmelzpunkt 2330 (unkorrigiert). 

mit und dementsprechend den Polarisationswert 
der Saccharose (S) nach der Formel : 

Auf Grund der Kristallform und der 
Ergebnisse seiner Analysen spricht Verfasser 
dies als Cholinplatinchlorid an. Durch Ver
suche mit reinem Lezithin und Eigelb hat 
er festgestellt, daß bei oben angegebenem 
Verfahren die Phosphatide keine Zersetzung 
erleiden. Er behauptet, daß das Cholin als 
ein normaler Bestandteil der Stierhoden 
anzusehen ist. W. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 1910, 68, 86. 

Ueber das auf 
Alkali - Einwirkung beruhende 
Verfahren der polarimetrischen 
Zuckerbestimmung nach Jolles, 
berichten Bardach und Silberstein. 
ändeiten das V erfahren wie folgt ab: 

Sie 

Eine gemessene Menge der zu unter
suchenden Zuckerlösung wird mit soviel 
Normal-Natronlauge versetzt, daß die Lösung 
1/w- norm11I- alkalisch wird. Am einfachsten 
füllt man genau gemessene 45 ccm der 
neutralen Zuckerlösung mit Normal-Natron· 
lauge im 50 ccm-Kölbchen auf. Die Lösung 
wird polarisifrt und eine gemessene Menge 
in ein Becherglas (8 bis 10 cm Höhe und 
etwa 5 cm innerer Durchmesser) gebracht 
und nun im Thermostaten 20 Stunden 
(ohne Unterbrechung) bei einer Durch· 
schnittswärme von etwa 37,50 (36 bis 39°) 
offen stehen gelassen. Nach dieser Zeit 
werden die Bechergläser herausgenommen, 
die Flüssigkeit wird bei Zimmerwärme ab
kühlen gelassen, wieder auf die Raummenge 
vor der · Polarisation mit Wasser unter 
Nacbwaschen aufgefüllt und neuerdings 
polarisiert. Bei so behandelten Glykose
lösungen (0,5 bis 5 pZt) traten nach 20-
stündigem Erwärmen stets ziemlich gleiche 
Linksdrehungen auf, so daß die Verfasser 
es vorzogen, als Ende der Reaktion nicht 
den Wert o, sondern eben den empirisch 
festgestellten von etwa bis 0,250 anzu
nehmen. 

Danach berechnet man in Glykose
Saccharose-Gemischen den Polarisationswert 
der Glykose (D) nach der Formel! 

D = A - B ~ 0,25 

S = B + 0,25, 
wobei A der Polarisationswert v o r der 
Einwirkung, B derjenige nach der Ein
wirkung ist. 

Aus den von den Verfassern bei Glykose
Saccharose - Bestimmungen ermittelten Polar
isationswerten geht hervor, daß in Saccharose
Glykose - Gemischen bei 20 stündigem Er
wärmen im Thermostaten mit den ange-
gebenen Mengen Alkali beide Zuckerarten 
bestimmt werden können. Die Glykose
bestimmungen stimmen naturgemäß bei 
konzentrierteren Lösungen ( 3 bis 4 pZt) 
besser, da die sehr kleinen Abweichungen 
von der empirischen Richtigstellung von 
- O 250 prozentual eben weniger in Be-, . 
tracht kommen. Zuckermischungen mit 
einem Glykosegehalt von mehr als 5 pZt 
sind entsprechend zu verdünnen. Die Kon
zentration der Glykose kommt nicht in 
Betracht, nur sind zur Vermeidung von 
Fehlern die zu untersuchenden Mengen zu 
wägen statt zu messen. Bleibt der Polar
isationswert vor und nach der Einwirkung 
der gleiche, so ist Glykose eben nic~t v?r· 
banden und entfällt somit selbstverstandhch 
jede Richtigstellung. 

Bemerkt sei noch , daß ein größer~r 
Saccharosegehalt eine kleine , jedoc~ die 
Richtigstellung nicht berührende V erm'..nder
ung der Linksdrehung der Glykos~!osung 
hervorruft und eine schwächere Verfarbung 
der letzteren bewirkt. Aehnliches Verhalten 
zeio-ten Zuckerlösungen bis zu einem Gehalt vo: 2 pZt Glykose bei Einwirkung vo.n 
etwas höherer Wärme. Jedoch lieferten die 
etwa 18 Minuten in einem Wasserbade ~on 
65 bis 700 angestellten Versuche wemger 
gute Ergebnisse wie im. Thermostaten und 
wurden deshalb nicht weiter verfolgt. 

Da sämtliche bisher angeführten V ersuche 
mit reinen wässerigen Zuckerlösungen an
gestellt worden waren, haben Verfasser, ~m 
den Einfluß von Salzen auf die Reakt10n 
zu prüfen noch einige Versuche unter Zusatz 
von solch~n angestellt. Das Verb.alten der
selben war eigentümlicherweise mcht g~nz 

gleich indem Ohlornatrium (1 pZNt) t ~ n~ 
' lf t (1 Zt) und a rmm 

Einfluß Natriumau a P · höherem 
karbon~t (1 pZt), allerdings nur bei 
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Glykosegehalt sehr wenig verzögernd auf 
den V er lauf wirkten, so daß z. B. eine 
4 proz. Glykoselösung nach 20 Stunden 
noch nicht ganz auf dem empirischen Polar
isationswert unter oo angelangt war. Ge
ringe Mengen dieser Salze können also 
hinsichtlich ihrer Wirkung vernachlässigt 
werden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 
1911, 21, 9, 540. Mgr. 

Winke für die Rezeptur 
der pharmazeutischen Erzeugnisse der Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer db Co. in 

Elberfeld. 
Es dürfen nicht zusammengebracht 

Ieniens uaw.), da es sich unter teilweiser 
Zersetzung wieder ausscheidet. 

Meso t an mit Wasser und wasserhaltigen 
Körpern (Spiritus), weil Zersetzung in Salizyl
säure, Formaldehyd und Methylalkohol ein
tritt. 

Nova s pi r in mit Alkalien und deren 
Karbonaten, da sich die entsprechenden 
Salze bilden. 

Protargol mit Schwermetallsalzen, da. 
Zersetzung unter Abscheidung eines Nieder
schlages eintritt. Man verwende stets 
frische und mit kaltem Wasser be
reitete Lösungen und bewahre sie in dunk
len Gläsern auf. 

Bei S a j o d i n vermeide man Zutritt von 
werden: Licht, das es gelb färbt. 

Ag ur in mit sauer reagierenden oder S a l o p h e n mit Alkalien , die es zer-
ammoniakalisehen Stoffen (Fruchtsäfte, Gummi- setzen. 
Iösung usw.), da sie Theobromin ausfällen. So m a tose bewahre man nicht in der 
Agurin zieht Wasser an und ist daher gut Nähe von riechenden Körpern auf, da sie 
verschlossen aufzubewahren. den fremden Geruch annimmt. 

AI y pi n mit Silbersalzen. Mit diesen Bei Tann i gen vermeide man Verord-
zusammen verordne man Alypinnitrat, das nung warmer Flüssigkeiten oder Oblaten, 
kein Silberchlorid abscheidet. Man verwende Alkalien und Eisensalze. In warmen Flüssig
stets frische Lösungen. keiten ballt es sich zusammen und wird 

Bei Aristol vermeide man Erwärmen durch Alkalien und Eisensalze zersetzt. 
über 40°, da sonst Zersetzung eintritt. · Man hewabre es in möglichst bis zum 

Aspirin mit Alkalien und deren Kar- Rande gefüllten und dicht verschlossenen 
bonaten, da sieh essigsaure und salizylsaure Flaschen an troeknem Orte auf. 
Salze bilden. . . Von Theocinum Natrioacetieum 

Ci t a ~in löse man nicht m heißem, gilt das,elbe wie von Agurin, auch ver
sondern 1~ k_altem Wasser, da sonst Zer-, mische man es nicht mit Zuckerpulver, da 
setzun? em!r1tt. . . 1 diese Mischung zerfließt. 

E p 1 ca r1 n mtt Alkalien und deren Kar-/ Veron al ist in heißer nicht kalter 
bonaten wegen Salzbildungen. Flüssigkeit zu lösen ' 

Euro p h e n mit Säure, Metalloxyden, • 
Alkalien und deren Karbonaten, da sie zer- -----
setzend wirken und Metalljodide bezw. Die Amylalkoholprqbe 
freies Jod bilden. des Sirupus Rubi Idaei im 

He d o n a l mit Alkalien und deren Kar-
bonaten. Es tritt Zersetzung in Ammoniak, 
Karbonaten und Methylpropylkarbinol ein. 

Helmitol mit heißem Wasser. Man 
löse es in kaltem Wasser. 

Heroin, s al zs a ures, mit Gerbsäure, 
Alkalien und deren Karbonaten, da Heroin
ausscheidung stattfindet. 

I sopra I verabfolge man als Pulver 
oder abgeteilt in Wachspapier, da es sich 
bei gewöhnlicher Wärme schon verflüchtigt. 

Jot h i o n mit wasserhaltigen Salbengrund
lagen (Resorbin, Mitin1 Vasenol, Unguentum 

Deutschen Arzneibuch 
ist nach Fr. Schwikkard unhaltbar, denn 
ein aus tadellosen Beeren bereiteter Saft 
mit prachtvollem Duft und schöner Farbe 
färbt Amylalkohol stark rosa, während ein 
solcher aus Beeren, die durch Wetter oder 
schlechte Behandlung auf dem Wege ge
litten hatten, von wenig Duft und bräun
licher Farbe der Amylalkoholprobe des 
D. A.-B. V völlig entsprach. 

Fharm. Ztg. 1911, ~78. 
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Ueber die Gerinnungspunkte der 
Eier-, Serum- und Milchalbumine 
in ammoniumsulfathaligen Lös-

ungen 
stellte },ficko eingehende Untersuchungen 
an, auf Grund welcher er zu folgenden Er
gebnissen gelangte: 

Durch die Bestimmung der Gerinnungs
punkte der Eiweißstoffe in 2 Lösungen von 
bestimmten aber verschiedenen Graden der 
Sättigung mit Ammoniumsulfat wobei die 
Wärme der auftretenden Trübung und die 
der Bildung eines feinflockigen Niederschlages 
bestimmt werden, ist es möglich, die ver
schiedenen Eiweißstoffe nicht nur voneinander 
zu unterscheiden, sondern auch sie festzu
stellen. 

Damit auch solohe Eiweißatoffe, die bei 
50 proz. Sättigung mit Ammoniumsulfat aus
gesalzen werden, wie die Globuline, betreffs 
ihrer Gerinnungspunkte mit den Albuminen 
in Vergleich gezogen werden können, müssen 
die Gerinnungspunkte bei niedrigerem Gehalt 
der Lösung an Ammoniumsulfat, also bei 
2 5- und 12,5 proz. Sättigung mit demselben 
bestimmt werden. 

Nach dem Aussalzen der Eiweißstoffe aus 
ihrer ursprünglichen Lösung zeigte sich eine 
Erniedrigung der Gerinnungspunkte, die je 
nach der Natur des Eiweißstoffes verschieden 
groß ist. Beim Eieralbumin war die Ernie
drigung der Gerinnungspunkte nicht bedeut
end. Größer war die Erniedrigung, insbe
sondere die des unteren Gerinnungspunktes, 
beim Serumalbumin, am auffälligsten aber 
beim Milchalbumin. 

Das Aussalzen wurde mit dein Serum
albumin und Serumglobulin zweimal vorge
nommen, wobei eine weitere nennenswerte 
Verschiebung der Gerinnungspunkte nicht 
stattfand. Es scheint somit, daß diese Eiweiß
stoffe schon nach dem ersten Aussalzen in 
eine mehr beständige Form übergegangen 
sind, als sie in der ursprünglichen Lösung 
besteht. 

Das beschriebene Verfahren ist sehr ge
eignet, die gerinnbaren Eiweißkörper auf 
dem Wege ihrer Umwandlung zu verfolgen. 

Die stärkere oder schwächere Beständig
keit der Eiweißkörper kann gleichfalls zu 
ihrer Kennzeichnung herangezogen werden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1911, 21, 11, 646. Mgr. 

•ahrungsmittel•Chen1ie. 

Der Vinho Geropiga, 
wie er in Portugal sich im Verkehr befindet 
und;bisher auch in Deutschland eingeführt 
wurde , wird derart hergestellt, daß der 
Traubenmost alsbald nach der Kelterung 
eine Spritong erfährt , um ihm die natür
liche Süße zu erhalten. Ein solches Getränk 
ist aber nicht Wein im Sinne von § 1 des 
1909 er Weingesetzes, denn dieser Paragraph 
besagt: Wein ist das durch alkoholische 
Gärung aus dem Safte der frischen Wein
traube hergestellte Getränk. 

Der Paragraph 13 des Weingesetzes kann 
für « G e r o p i g a » ebensowenig in Anspruch 
genommen werden, als § 4 ; auch letzterer 
Paragraph spricht von «Wein,., nicht von 
Most. Mit Recht wird von verschiedenen 
Nahrungsmittelchemikern ein Mindestmaß von 
Gärungsalkohol im Weine verlangt (6 g in 

100 ccm). Diese Forderung ist auch er
füllbar, wie die konzentrierten Ungarweine 
beweisen. Ein g e s p r i t e t e r M o s t ist, 
wenn er im Aussehen, Geruch und Geschmack 
mit Wein verwechselt werden kann, ein 
n a c h g e m a c h t e r Wein im Sinne von § 9 
des Weingesetzes, der in Deutschland nicht 
in den Verkehr gebracht werden darf, dessen 
Herstellung überhaupt verboten ist. Ob die 
Einführung der gespriteten Moste iu das 
Deutsche Zollgebiet unter einer anderen 
Bezeichnung als « Wein» möglich ist, er
scheint zweifelhaft. 

Bei der Prüfung geepriteter Moste hat 
man, um sie von Weinen zu unterscheiden, 
vor allem auf das Verhältnis von Glyzerin 
und Bernsteinsäure zum Alkohol zu achten. 

P. S. 
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Kammergerichtsurteil über Produkt den Erfordernissen.entspreohen, welche 
das Gesetz im gesohäftliohen Verkehr an Kognak 

Kognak-Extrakt. stellt, also den Erfordernissen des § 18 
des Weingesetzes vom 7. April 1909 e n t -

In der Pharm. Zentralh. 52 [1911], 229 spreohen. Daß der Beklagte die beanstandete 
wurde schon einmal über die Beurteilung Reklame auoh naoh dem Inkrafttreten desWein-

K k E k b • h D" • d gesetzes am 1. September 1909 und dem des 
von ogna . xtra t er1c tet. ie m em Wettbewerbgesetzes am 1. Oktober 1909 ge-
letzten Absatz des Berichtes enthaltene Auf- trieben hat, ist duroh die vorgelegten Zeitungs
fassung hatte 1ieh aus der mündlichen Be- abschnitte erwiesen. Folgt man du von dem. 
gründung des Urteils gebildet, während aus Beklagten gegebenen Anweisung, so ist dem 
der schriftlichen Begründung hervorging, daß «Extrakte• Wasser und Weingeist (Spiritus vini) 

in bestimmter Menge zuzusetzen. Daß das so 
der Freispruch im a II gemein e n erfolgte. gewonnene Produkt bei Zusatz beliebigen Wein-

Dem Wilsdruffer schöffengerichtlichen· geistes keinen echten Kognak oder Cognac fine 
Champagne gibt und daß solches Produkt nicht 

Urteilstehtaberjet:ztein rechts)näftiges nach der Methode de Charente hergestellt ist, 
Teilurteil des Berliner Kammergerichts, 18. liegt auf der Hand. Das so gewonnene Fabrikat 
Zivilsenats, vom 15. II. 1911 gegenüber, hat mit französischem nur das gemein, daß sich 
welches dem Essenzenfabrikanten 0. R. in im Extrakt selbst nur französische Weindestillate 

befinden sollen, während als Zusatz beliebiger 
Berlin auf Grund des Reichsgesetzes gegen Weingeist nachgelassen und dabei trotzdem die 
den unlauteren Wettbewerb verurteilt unter französische Bezeichnung beibehalten und auch 
Androhung einer Geldstrafe bis zu 300 M. das Fabrikat als echter Kognak bezeiohnet wird. 
fü · d F II d z "d h dl Richtig ist ja, daß sich durch diese Bezeichnung 

r J8 en a er uw1 er an ung, zu Sachverständige und Wiederverkäufer nicht täu-
unterlaesen, in öffentlichen Bekanntmachungen sehen Jassen werden. Wohl aber wird dadurch 
und Mitteilungen, welche für einen größeren ein großer Teil des kaufenden Publikums, dem 
Kreis von Personen bestimmt sind, seine als es nicht bekannt ist, was für die Herstellung 
Kognak-Extrakte bezeichneten Fabrikate, französischer Kognaks wesentlich ist, irregeführt, 

das glaubt, auf diese Weise ein dem französischen 
welche durch Zusatz von Weingeist und Kognak entsprechendes Fabrik~t zu ?ekomm~n. 
Wasser Kognak ergeben sollen, mit «Echter Der Beklagte will nun allerdmgs die franzos
Kognakextrakt Fine Champagne > oder iechen Zusätze und die Bezeichnung echter Ex
« Kognakextrakt Fine Champagne Methode trakt nur auf das Wort Extrakt bezogen wissen, 

was an sich ja auch möglich ist. Dann aber 
de Charente» zu bezeichnen. liegt das Irreführende in seinen Bezeichnungen 

In den Urteilsgründen wird nach eben darin, daß einmal die seinen Fabrikaten 
gegebenen Reklamebezeichnungen eich auf das 

einer Abschrift des Urteils Folgendes ausge- Wort Extrakt beziehen, während die gleichzeitig 
führt: gebrauchte Bezeichtung ,Kognak> wieder eist 

für das aus dem Extrakt zu gewinnende Produkt «Die Kläger verlangen vom Beklagten die b E ik tt t ht d c 
Unterlassung einer Reibe von Angaben tatsäch- gelten soll. 0 auf den t e en s e ' a i 

es sich nur um für den Hausbedarf her
Iicher .A.rt über die von ihm vertriebenen Kognak- ge 8 t e 11 t e Kognaks h an de I t, ist V? 11 i g 
extrakte auf Grund der §§ 1 und 3 des Gesetzes g 1 e i c h g i 1 t i g , da au c h' d a s p n b 11 k u m 
gegen den unlauteren Wettbewerb und bean- bezüglich seiner Bedürfnisse für den 
standen aaßer der Bezeichnung «Kognak-Extrakt> Haus bedarf nicht irregeführt w e r . 
insbesondere die .Angaben über diesen selbst, den darf. Ebensowenig kann es einem Be
~owie über die Produkte, welche aus ihm nach denken unterliegen, daß der Beklagte die 
erteilter Anweisung gewonnen werden. Bezeichnungen im geschäftlichenVer-

Streng grammatikalisch genommen bedeutet kehr gebraucht. Er bringt seine Fabrikate 
das Wort Kognak-Extrakt einen konzentrierten unter den französischen Reklamebezeichnungen 
.A.uszug aus Kognak, nicht ein Produkt, welches in den Handel. Ob das direkt an den Kon
erst durch Zusatz anderer Stoffe Kognak werden sumenten oder erst durch Zwischenhändler ge
soll. Daß es sich um einen konzentrierten .A.us- schiebt, ist gleichgiltig. Die Irreführung des 
zug aus Kognak handelt, behauptet der Beklagte Publikums durch die französischen Zusätze und 
selbst nicht. Es mag vorläufig dahingestellt die Bezeichnung des Extrakts als echter ver
bleiben, ob deshalb dle Bezeichnung Kognak- stößt nicht nur gegen die guten Sitten und da
Extrakt nicht· bereits als eine unrichtige über mit gegen § 1 des Wettbewerbgesetzes, eo n -
die Beschaffenheit des Produkts anzusehen ist, der n enthält auch irr e führen de A n -
und zugunsten des .Angeklagten angenommen gaben über die Besohaffenheit der 
werden, daß im Haide! von Kognak-Extrakten Ware, wobei das Publikum glaubt, 
auch solche verstanden werden, welche durch türdengeringenPreisbesonders gute 
Zusatz erst Kognak werden sollen. Jedenfalls Ware zu bekommen und verstößt damit 
muß dann aber das nach Anweisung hergestellte auch gegen § 3 des Wettbewerbgesetzes. 
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(Die in vorstehenden Urteilsgründen ver- Sie verfuhren wie folgt: lO g Honig 
tretene Auffassung iiber Kognak - Extrakt wurden in 100 ccm destilliertem, gut aus
entsprirlit ganz der nnserJgen. Das Wein- gekochtem W aBBer gelöst und die Gesamt
gesetz will den Handel mit Kognak achützen: säure mit 1/10-Normal-Kalilange und Phenol
und das Publikum, den Konsumenten, vor . phthalein als Indikator bestimmt. Dann 
Nachmachungen bewahren, und die gleiche wurden 100 g Honig so lange der Wasser
Bestrebung kommt auch im Wettbewerbsgesetz dampfdestillation unterworfen, bis das Destillat 
zum Ausdruck. Besonders wichtig ist in 1000 ccm betrug. In 50 ccm dieses 
den Urteilsgründen die Stelle, daß das Pu-: Destillates titrierten sie zunächst den Säure
blikum auch bezüglich seiner Bedürfnisse gebalt mit 1/io - Normal - Kalilauge und der 
für den Hausbedarf nicht irregeführt werden verbleibende Teil des Destillates wurde neu
darf. Mit dieser Ausführung ist eine Lücke tralisiert und bis auf eine geringe Raum
im § 18 Abs. 1 des Weingesetzes, der nur menge·eingedampft. In der einen Hälfte 
vom <geschäftlichen Verkehre» spricht, ge: · .dieser konzentrierten Lösung wurde die 
schlossen worden. Erfreulich ist es ferner, Ameisensäure nach Auerbach und Plüdde
daß der 18. Zivilsenat des Kammergerichts mann mit .Quecksilberchloridlösung bestimmt, 
überhaupt zu einer anderen Auffassung der in der anderen nach dem Wagener'schen 
Sachlage gekommen ist, als die 19. Kammer Verfahren mit dem von Merl abgeänderten 
f. Handelssachen des Berliner Landgerichts I. · Apparate. Andere Destillationsversuche, die 

Schriftleitung.) · flüchtigen Säuren mit Alkoholdämpfen an
stelle von Wasserdampf überzutreiben, führten 

Bezüglich der Anwendung der zunächst zu keinem besseren Ergebni!lse, 
Fiehe'i3chen Reaktion bei der doch werden diese Versuche noch fortge

führt. 
Vorprüfung von Honig , .. , Der nach dem Reduktioneverfahren er-

berichtet W. Hartmann, daß sieb folgende mittelte Gehalt schwankte bei 6 Honigsorten 
Form, aber natürlich nur als Vorprobe bei von 0,006 bis 0,01 g und nach dem 
der ambulanten Kontrolle bewährt habe : Wegener'schen Verfahren von 010050 bis 

U ebergießt man 015 bis 1 g des in einem O 007 3 g in 100 g Honig Es wurde also 
flac~en ~orzellanschälchen ausgestrichenen a~ch hier die Beobachtun~ Mer/'s bestätigt 
~omgs ~1t etwa 2 Tropfen frischer. Resor-. 'daß nach dem Kohlenoxyd-Verfahren stet~ 
zm-~alzsaure. (1 pZt: 38 pZt), so tnt.t, f~lls weniger Ameisensäure gefunden wird als 
H?mge vorliegen, drn ganz od?r. te1lwe1se nach dem Reduktionsverfal)ren. Um nun 
mit Invertzucker verfälscht sind, auch „ h · 

·tt lb · H , . h A , feststellen zu konnen, ob npc immer Ver-
unbmi e'l,1:ihr ~m . onAig,thgenaut Wlkte nafc t d~-- .seifung, ähnlich wie sie Famsteiner vorge-
ga e .L' ze e s 1m e erex ra , so or 1e b d' w h d · b 'd 
e. t' k" h t Fä b . d nommen at, 1e erte nac en ei en 
1genar 1ge 1rsc ro e r ung em, eren · b f"'b B · f h 

I t 't''t bh" , . t d M d o en ange u rten estIIlmungsver a ren 
n ensi a a angig 18 von er enge 88 · höher. ausfallen wurden folgende Ver1mche 

zugesetzten Invertzuckers. .durchgeführt: ioo g Honig werden mit 
Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. . '100 ccm 1/io-Normal-Kalilauge 12 Stunden 

1911, 21, 6, 374. Mqr. • , h I b' uf • bei Zu:ilmerwärme ste enge ~sen, iera mit 
20 ccm 20proz. Phosphorsäurelösung ange

Ueber die flüchtigen Säuren im säuert und davon 100 ccm Wasserdampf-
Honig destillat gewonnen und die Ameisensäure 

stellten Heiduschka und Kaufmann Unter- nach den beiden Verfahren bestimmt. Es 
suchungen an. zeigte eich, daß tatsächlich nach dem Be-

F arnsteiner wies seinerzeit darauf hin; handeln mit Kalilauge wesentlich höhere 
daß bis jetzt zuverlässige Untersuchungen Werte bei den beiden Bestimmungen ge· 
über das Vorkommen der Ameisensäure im funden wurden und zwar schwankten hier 
Honig fehlen. Verfasser bat daher bei einer die Säuremengen nach dem Reduktions
Reihe von reinen Bienenhonigen württem-. · verfahren von 0,0118 bis 0,0229 g und 
bergischer Herkunft die flüchtigen Säuren nach dem Kohlenoxydverfabren von ?,009~ 
auf Ameisensäure näher untersucht. bis 0,0208 g. Auch hier ergaben sich bei 
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dem letzteren stets niedrigere Werte als bei I Einfuhrzeugnisse für italienische 
dem ersteren. · Weine 

Zum Schluß bemerken die Verfasser noch, 
daß bei keinem der Honige im Destillate können nach erfolgter Ermächtigung ausge
Milcheäure mit den gebräuchlichen Reaktionen stellt werden vom Laboratorio chimico muni-
nachgewieeen werden konnte. cipale della cittadi Man t o v a und LaCattedra 

Ztschr. f. Unter•. d. Nahr.- u. Genußm. Ambulante di viticoltura e di enologica del 
1911, 21, 6, 375. Mgr. circondario di Acqui. 6. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Indisches Terpentinöl und 
indisches Harz. 

Zwei Proben Terpentinöl, gewonnen aus 
dem Terpentin der indischen cChir-Fichte> 
(Pinne longifolia), ergaben bei der Unter
suchung folgende Zahlen : 

A. B 
Spez. Gew. bei 15/15° 0,87 L 0,868 
Drehung im 100 mm-Rohr -OO 45' - 20 10'. 

Die fraktionierte Destillation ergab fol
gende Werte: 

A B 
Drehung Dr~hung 

Es gingen im Es gingen 1m 
über 100 mm- über 100 mm-

Raum-pZt Rohr Raum-pZt Rohr 
Bis 1650 1 -90 45' 1 
165biel 700 54 --5° 15' 55 
170 » 175° 25 +2° 0' 28 
175 » 1950 12 +60 35' 9 
Rückstand 7 +100 45' 6 

_70 15' 
+0° 20' 
+70 5' 

+17° 25' 

Hiernach ist dieses Terpentinöl ganz ver
schieden von dem amerikanischen. Es kann 
rueeischee Oel ersetzen. 

Indisches Harz aus «Naim-Tal», in der 
Farbe ähnlich der amerikanischen Ware 
cWater -White», mit Alaun geklärt, ergab 
bei der Untersuchung folgende Befunde : 

Feuchtigkeit 0,80 pZt 
Asohe 0;15 » 

Schmelzpunkt 740 
Säurezahl 174 
Verseifungszahl 184. 

Chem. Rn. ü. d. Fett- u: Har,.,industrie 
1911, 197 u. 198. T. 

Ueber das Sajabohnenöl. 
Bei der Untersuchung von drei Proben 

von Sojabohnenöl haben 0. Oettinger und 
F. Buehta folgende Zahlen gefunden. 

Probe I = feinst (raffiniert), II = ge
mein, III = roh. 

I 
Spez. Gew. bei 150 0,9255 

0,9255 
o,o 
o,o 

Säurezahl 

Verseifungszahl 192,9 

Jodzahl 
193,5 
135,05 
135,37 

Hehner'sohe Zahl 95,95 
Reichert-Meißl'sohe 

Zahl 0,45 

II 
0,9246 
0,9247 
0,41 
0,32 

192,4 
192,2 
132,9 
133,3 
96,01 

III 
0,9265 
0,9264 
5,2 
4,04 

194,0 
193,6 
135,08 
135,06 
95,85 

0,50 0,56 
0,55 0,69 

U nverseifbares 
Maumene 

0,59 pZt 0,54 pZt 0,39 pZt 
870 880 880 
860 850 88° 

Brechungsindex 200 1,4755 1,4750 1,4755 
1,4750 1,4750 1,4750 

Erstarrungspunkt -8b. -160 -Sb. -160 -Sb. -16'' 
-8 b .• 150 

Schmelzpunkt: bei -7 o waren alle Oele 
bis auf eine ganz schwache Trübung, welche 
auch bei viel höherer Wärme noch erhalten 
blieb, wieder aufgetaut. 

Fettsäuren : 

I II III 
Schmelzpunkt o C 26 bis 27 26 bis 27 26 bis 2; 
ErstarrungspunktOO 22 22 22 
Brechungsexponent l,465 bis 

bei 27,5° 1,465 1,4655 1,466 

Die gefundenen Verseifungs- sowie die 
Jodzahlen, ferner die Angaben über den 
Erstarrungspunkt und Schmelzpunkt der 
Fettsäuren zeigen starke Abweichungen von 
den im Schrifttum vorhandenen Angaben. 

Ckem. Rev. ü. d. Fett- u Har~industrie 
1911, 196. T. 
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Neue Oelfruoht in Südwestafrika. 
Nach einem dem kolonialwirtschaftlicben 

Komitee von Tsumeb zugekommenen Be
richte ist im Okawango-Gebiete eine neue 
Oelfrucht entdeckt worden, deren Ve1·wert
ung aussichts1eich erscheint. Es handelt sich 
hier um die sogenannte Munkuettin u ß 
die Frucht von Ricinodendron Rhautani: 
Die bis jetzt unternommenen Oelpreßversuche 
aus dieser Oelfrucht sollen ein recht gutes 
Ergebnis geliefert haben. Nach den bis
herigen Ermittelungen kommt der Baum 
vom Omuramba Omatako bis über den Oka-

wango hinaus vor. Das Gebiet welches 
zunächst für die Ausbeutung in Fra'ge kommt 
und wegen. Weide- und Wassermangel als 
Farmland mcht zu verwerten ist wird auf 
30 000 bis 40 000 ha geschätzt. ' Zur Aus
b_eutnng der Bestände, die mit Hilfe 
emer Feldbahn ermöglicht werden soll 
is~. die. Bildung einer Gesellschaft geplant. 
Fur die ersten Jahre wird eine Produktion 
~on etwa 25 000 bis 30 000 hl Oel jähr
lich erwartet, die bis zur Vollausbeute fast 
auf das Doppelte steigen könnte. 

Okem. Rev. ü. d. Fett- u. Hrirxindustrie 
1911, 197. T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ein Beispiel für die Bedeutung machende Bakterien im Wasser vorhanden 

der bakteriologischen Wasser- waren. 
unterfmohung Südd . .Apotk.-Ztg. 1911, 483. 

teilt Dr. Hugo Kühl mit. 
Zur Untersuchung wurde ein Wasser ein- Liverpoolvirus 

geliefert, dessen Genuß schwere Erkrank- ist ein Vertilgungsmittel für Ratten, deren 
ungen, in zwei Fällen sogar mit tötlichem Wirkung nach Steffenhagen auf Bakterien 
~usgang, zur Folge gehabt hatte. Der ge- beruht, die der Gärtner-Gruppe zugehören 
außert? Verdacht einer Vergiftung durch und sich von dem Bacillus enteritidis Gärtner 
Sehwemfurter Grün war ausgeschlossen. weder in der Züchtung noch durch Agglu-

Auf Grund der chemischen Untersuch- tination oder Komplementbindung unter
ung hätte das Wasser nicht beanstandet scheiden lassen. Es ruft bei den Ratten eine 
werden können, die geringen Mengen Am- vom Darm ausgehende tätliche Krankheit 
moniak fielen nicht besonders auf da Sal- hervor. Aus den Leichenteilen der veren
petersäure und salpetrige Säure niclit nach· deten Tiere konnten die betreffenden Bak
gewiesen wurden. terien in Reinzüchtung erhalten werden. 

Die b a kt er i 
O 

I 
O 

g i s c h e Untersuchung Eine Schädlichkeit des Mittels für Haustiere 
ergab das Vorhandensein von stark deni· ließ sich nicht feststellen. Bei der Hand-

t 
'f' · d B k habung des Mittels erscheint aber im Rin

n 1z1eren en a terien Harnbakterien und 
F

"ul · ' blick auf die in London beobachtete, 12 Fälle 
a mserregern, so daß die Annahme einer . . · · 

starken Verunreinigun d B ht umfassende Ep1dem1e, die auf eme Ansteck-
fertigt war. g es runnens gerec · ung mit dem Liverpoolvirus ~urückgeführt 

. werden konnte, besondere Vorsicht geboten . 
. Durch Tierversuche konnte mit Sicherheit/ Arb a d Kaiser! Gesundheiuamte XXXVI, 

meht festgestellt werden, ob besondere krank· · H~ft· 2, 198. · 

Therapeutische •itteilungen. 

Amidoazotoluol. 
Das Präparat ist der wirksame Bestand

teil der Scharlachrotsalbe, vor der es den 
Vorzug hat, nicht so stark zu färben. Es 

ist ein rotbraunes Pulver, welches .in Oe!, 
Alkohol und Aether löslich ist. Michafd'.s 
in Kassel wandte das Amidoazotoluol '° 

. da 1 n und ver-Form emes Wun treupu vers a 
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ordnet folgende Vorschrift: Rp. Amidoazo
toluol 10,0, Zinkperhydrol 20,0, Bismutum 
subnitricum ad 100,0. Mittels Pulverbläsers 
wird das Pulver auf die ganze Wunde ge
bracht und darüber ein steriler Trocken
verband gelegt. Der Verband soll nicht 
länger als 3 Tage liegen. 

sernen Ansatzrohr des Irrigators 10 g Eu
sapyl für 1 Liter Wasser zusetzt. Diese 
Spülflüssigkeit ist frei von üblem Geruch 
und wird von Scheide und Gebärmutter gut 
vertragen. Vergiftungserscheinungen wurden 
niemals beobachtet. 

&cerpt. med. 1911, Nr. 10. Dm. 
Med. Klinik 1911, Nr. 4. Dm. 

Eusapyl, 
ein neues Desinfektionsmittel. 

Das von den Farbwerken vorm. Meister, 
Lucius db Brüning in Höchst a. M. in 
den Handel gebrachte Mittel ist eine wässer
ige Lösung von Chlormetakreeol in rizinol
saurem Kalium im Verhältnis 1 : 1. 

Gottschalk in Berlin verwandte zur Hände
desinfektion ausschließlich eine 1 proz. Eu
sapyllösung in Aethylalkokol nach folgendem 
Rezept: Zu 900 g 80proz. Aethylalkohols 
werden 90 g abgekochten Wassers und 10 g 
Eusapyl gesetzt. Die so entstandene alko
holische Lösung hat einen schwachen Chlor
geruch und verursacht ein leichtes, vorüber
gehendes Gefühl von Brennen auf der Hand. 
Außer zur Händedesinfektion hat Gottschalk 
die 1 proz. wässerige Eusapyllösung zu 
Scheiden- und Gebärmutterspülungen benützt. 
Er stellt sieh die wässerige Lösung dar, in
dem er in kochendes Wasser unter beständ
igem Umrühren mit dem ausgekochten glä-

Ueber 
ein neues Digitalispräparat 

(Digitalis Winokel) . 
berichtet Ehlers in München. Nach Winckcl 
liegt die Ursache, daß der Wirkungswert 
der getrockneten Digitalis sinkt, an der Ein
wirkung von Enzymen auf die Pflanze. 
Durch ein besonderes Verfahren ist es 
Winckel gelungen, die in der frisch ge
sammelten Droge vorhandenen Enzyme zu 
zerstören und so ein haltbares und bekömm
liches Präparat zu erhalten. Der Vertrieb 
dieser Digitalis Winckel erfolgt durch die 
Firma Krewel et Co. in Köln (15 Tabletten 
zu O 05 Folia Digitalis= 1 M. 40 Pf.). Im 
allge:Ueinen werden 3 bis 4 Tage hindurch 
täglich 6 bis 8 Tabletten gegeben. Bewährt 
hat sich auch die fortgesetzte Darreichung 
kleiner 'Tagesgaben. Das Präparat verur
sacht keine Nebenerscheinungen und wird 
vom Magendarmkanal gut vertragen. 

Zenlralbl. f. d. gesamte Therap. 1911, Nr. 5. 
Dm. 

B ii c h e r • c h a u. 

Taschen.buch der Giftp:flan.zen.. Enthaltend 
eine Beschreibung von über 100 der 
bekanntesten einheimischen Giftpflanzen 
mit Angabe ihrer Wirkungen, der Gegen
gifte und per Anwendung in der Allo
pathie und Homöopathie, nebst einem 
Anhang über die wichtigsten ausländ
ischen Giftgewllchse. Von A. Dinand, 
Verfasser des «Taschenbuch der Heil
pflanzen». 49 Pflanzenabbildungen auf 
46 feinen Farbendrucktafeln und 135 
Seiten Text. Verlag von J. F. Schrei
ber, Eßlingen und München. 

Die in diesem Büchlein enthalteuen Beschreib
ungen der Pflanzen reichen zu ihrem Erkennen 

nicht aus, die Abbildungen si.!!d zwar meist sehr 
gut, doch sind auch vereinzelt minderwertige 
darunter. Das Buch macht den Eindruck der 
schon bei Besprechung des Taschenbuches de1 
Heilpflanzen \Pharm. Zeotralh. o1 [1910], 910) 
erwähnt wurde, daß es zum Kurpfuschen A.u-
regung zu geben vermag. -t~.-

Die Gehaltsbestimmungen des Deutschen 
Arz11eibuches V von Dr. phil. Hugo 
Bauer, Privatdozent an der Kg!. Tecb· 
nischen Hochschule in Stuttgart. Stutt
gart 1911. Verlag von Ferdinand 
Enke. Preis: geh. 2 M. 40 Pf. 

Das 92 Seiten umfassende Buch ist seinem 
Zwecke entsprechend eingeteilt: I. Ma.ßaoalytische 
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oder volumetrische Verfahren, 2. Untersuchung 
von Fetten, Oelen, Wachsen und Balsamen so
wie 3. Gewichtsanalytische Bestimmung. Sein 
Inhalt gibt eine gewisse Ergä_uzung z~ ~en 
Prü.fungsvorschriften des .A.rzne1huchs, drn m-

folgedesaen nicht mit herüber genommen worden 
sind. 

In Rücksicht auf Obengesagtes und in Anbe
tracht seiner Billigkeit dürfte sich dies Buch 
bei den Fachgenossen einbürgern. H. M. 

VeNchiedene Mitteilungen. 

Diplin 
ist ein unter Berücksichtigung der Geruchs
abschreckung (Tierölen) besonders bereitetes, 
wasserlösliches Teerölpräparat, das im O bat
bau allem Anscheine nach Bedeutung haben 
wird zur Abhaltung der Borkenkäfer 
und vielleicht auch zur vorbeugenden Be
kämpfung der Birn tra uerm ü cke (Diplosis 
pirivora). Zum Anstrich der Holzteile der 
Bäume können 10 bis 20proz. Lösungen in 
Wasser verwendet werden, zum Bespritzen 
grüner Pflanzenteile werden 0,5 bis lproz. 
Lösungen empfohlen. Gegen die Birntrauer
mücke bespritzt man mit den letzteren Ver
dünnungen, wenn die Knospen sich zu öffnen 
beginnen, und dann, wenn die Blütenblätter 
anfangen sichtbar zu werden. 

Diplin hat sich auch zur Verhütung von 
W i l d v e r b i ß bewährt. Man bestreicht die 
Stämme so hoch mit Diplin, als Wildschaden 
in Betracht kommen kann. Bei grünen 
Gewächsen bespritzt man mit 0,5 bis lproz. 
Lösungen. 

Hersteller: Dr. H. Noerdlinger in Flörs
heim. 

Ueber die angebliche Immunität 
von Kröten 

ihrem eigenen Gifte (Hautdrüsensekret) gegen
über hat Herrn. Fühner eine Arbeit ver
öffentlicht, in der die von ihm angestellten 
Versuche eingehend geschildert werden,1Diese 
haben ergeben, daß das Krötenherz gegen
über dem Hautdrftsensekret nicht immun ist. 

.Arch. f. E:tper. Pathol. Pharmakul. Bd. 63, 
379. 

Zur Vertilgung von Flöhen 
empfiehlt .A. Manaud Naphthalin, besonders 
in Petroleum gelöst mit einem Zusatz von 
grüner Seife und Kresol. 

Berl. Klin. Wockenaekr. 1911, 1191. 

Zur Beizung des Weizens 
gegen Steinbran<;l 

empfiehlt Dr. Hiltner eine Mischung von 
1 hl Wasser mit li4 L 40 proz. Formalin
lösung, die erst kurz vor ihrer Verwendung 
herzustellen ist. Die ebengenannte Mengt1 
reicht für 3 Zentner Weizen aus. 

Ist der Weizen sehr starkbrandig, so iet 
vor dem Beizen tüchtig mit Wasser zu 
waschen, indem man ihn in geeignete Be· 
hälter schüttet und mit soviel Wasser über
gießt, daß dieses übersteht. Dabei gelangen 
die mit Brandsporen erfüllten Körner, be
sonders wenn man mit den Händen durch
arbeitet, an die Oberfläche. Sie müssen 
ebenso wie andere oben aufschwimmende 
Unreinigkeiten durch Abschöpfen sorgfältig 
entfernt werden. Dieses ganze Waschen 
darf nicht länger als eine halbe Stunde 
dauern. 

Hat man die Körner gewaschen, so über
gießt man den . Weizen sofort nach Ab
lassen des W aseers mit so viel Beizflüssigkeit, 
daß diese ungefähr handhoch über den 
Körnern steht. Hat man sie nicht gewaschen, 
so werden sie •in gleicher Weise mit Beiz
flüssigkeit übergossen. Es ist selbstver
ständlich, auch hier nach dem Umrühren 
obenauf schwimmende Körner zu entfernen, 
Gewaschener Weizen bleibt 10 bis 15 
Minuten, ungewaschener 15 bis 20, höch
stens 30 Minuten in der Beizflüssigkeit. 

Darauf wird der Weizen sogleich in 
möglichst dünner Schicht zum Trocknen 
ausgebreitet, wobei man ihn öfters um
schaufelt. 

Südd . .Apotk.-Ztg. 1910, 759. 

Mixtura Filicis. 
Extractum Filicis liquidum 
Gummi arabicnm pulveratum 
Aqua Chloroformü ad 
The Pharm. Journ. 1910, 4!53. 

12,5 g 
12,5 g 

100,0 g 
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ZurlKennzeiohnung der schaum-' geM~llt. wird, daß durch Saprol der Vogel
welt, sowie der Pflanzen· . und Tierwelt in 
deµ: Wässern Schaden zugefügt werde, die 
den Schnaken als Brutstätten dienen. 

~ 1weinähnlichen Getränke 
hat der Bundesrat folgende Aenderungen, 
die unter dem 6. Juli 1911 vom Reichs
kanzler im Reichsanzeiger (14. Juli) ver
öffentlicht worden sind, beschlossen. 

1. Den Ausführungsbestimmungen zu § 1 7 
des Weingesetzes ist beizufügen: 

e) die unter c vorgeschriebene Bezeich
nung ist in· deutlichen Schriftzeichen von 
mindestens. der unter d angegebenen Größe 
auf der Hauptinschrift der Flasche oder 
auf einem mit dieser zusammenhängenden 
Streifen so anzubringen, daß sie sich von 
anderen Angaben auf dieser Inschrift (Firma, 
Sortenname und dergleichen), sowie von 
etwa angebrachten Verzierungen deutlich 
abhebt. 

·Dem ist entg,egen zu halten, daß in 
Wliesern, in denen höhere Tiere, wie FiscLe, 
Frösche usw. leben, überhaupt nicht erforder
lich ist, weil diese Tiere die Schnaken brut 
verzehren. Die als Brutstätten der Schnaken 
in Betracht kommenden Wasserlöcher, 
Tümpel, Pfützen, Sielkanllle, Jauchegruben 
usw. sind nur mit einer dünnen Schicht 
von «Schnaken-Saprol» zu überdecken. 
(Für 1 qm. Wasseroberfläche genügen 15 
bis 20 g.) Es handelt sich also in Wirk
lichkeit um Wässer, die wohl kaum von 
Singvögeln als Trinkstellen benützt werden. 
Wer aber den Singvögeln an Orten, wo 
keine Bäche nnd Flüsse vorhanden sind, 

2. Daselbst unter d den Hinweis auf einwandfreie Trinkstellen bereiten wiIJ, der 
Buchstabe c zu streichen. stelle Gefäße mit reinem Wasser· neben 

Die Aenderungen treten mit dem 1. Jan. den mit Saprol bedeckten Wasserlachen 
1912 in Kraft. 1:::,. usw. auf. 

(Eine Deklarierung «Mit Zusatz von 
Kohlensäure» ist bei Fruchtsohaum
w e i n e n nach wie vor n i c h t erforderlich. 
Berichterstatter.) 

In allerletzter Zeit ist die Beobachtung 
bekannt gegeben worden, daß die Vertilgung 
der Schnakenlarven nicht allein für den 
Menschen von Nutzen ist, sondern auch 
zur Erhaltung des Vogelstandes 
unbedingt erforderlich ist. Durch den 

Bei der Bekämpfung der Stich der gemeinen Schnake (Culex pipiens) 
nämlich - nicht der bekannten Malaria-

. Schnakenp,age.. . mücke - erkranken junge und alte Vögel 
hat sich, worauf schon des ofter(ln hm- an Vogelmalaria und sterben massenhaft 
gewiesen wurde, das Sc h n a k e n -S,a pro I dahin 
bewährt. Dieses Mittel wird nun in der Mitteil. d. Chem. Fabrik Dr. H. Nördlinger 
Weise bekämpft, daß die •Behauptung auf- in Flörsheim. 

Briefwechsel. 

Herrn G. W. in Brsbg. Der fobalt des uns 
übermittelten Eingesandt beruht auf Wahrheit. 
Einen ausführlichen Aufsatz über diese M a r -
g a ri n e- .A. ng el e gen h ei t finden Sie inPharm. 
Zentralh. 52 [1911), 161 unter Maratti-Mar-
g a r i n e. H. M. 

C. K. in z. Meo-Trookenfeuerlöscher 
enthalten als Füllung Natriumbikarkonat. 

Chloroform steigert die Beschwerden. Die In 
halationen können sohon bei Verdacht der Ein
atmung von nitrosen Gasen angewendet werden. 

P. S. 
Nahrungsmittelebern. Dr. K. in D. ~ Die De

Jdarierung des Zusatzes von r o t e n '~T:e'.e:r .. -
f a r b s t o ff e n zu Nahrungs- und Genußmitteln 
als: Himbeerrot, Erdbeerrot, Tomatenrot usw. 
halte ich n i oh t für allgemein verständlich. 

Apoth. C. B. in L. N aoh der Einatmung Es liegt darin eher eine Verschleierung der 
nitroser Gase soll man nicht, wie bisher Wirklichkeit. Der Fabrikant soheut sich eben, 
empfohlen, 3 bis 5 Tropfen Chloroform in Wasser das Kind beim richtigen Namen zu nennen, um.· 
mehrmals nehmen, sondern einzig Wld allein/ den Konsumenten nioht genügend aufzuklären. 
Sauerstoff - Inhalationen gebraucp.en. . P. S. 

verteger: Dr: A. S~hnelder. Dresden. 
J!b .Ue Lei&aq •-tlFOlllioll: H. Menuel, Dreedell. 

Im BDOhhandel dlUÜ O t t • ll a l er, Xomm.l.ulo11.qeaohlift, Leiplll1, 
Dt1lelr "• 1'1. Tll„1 !faoltf. (Ber•i.. Kaaati.), onn„ 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herau•gegeben von Dr. A. Schneider 
Dresclen-A., Sclwldauentr. '8. 

Zeitsehrifl fO.r wissensehaftliohe und gesohiiftliohe Interessen 
der Pharmazie_ 

j Gegrllndet von Dr. Hermau. Hager im Jahre 1859. 1 

Gelehlftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dre•den•A 21 1 Schandauer Straße 43. 

Buugsprels vJerteljihrlioh: duroh Buohhandelt Post oder GesohäftssteJ.11 
im Inland 2,ISO Jü., Ausland 3,60 Jü. - EinseJ.ne Nummern 30 Pf. 

A. n sei gen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 Pf. Bei gro.ßen Aufträgen Preisermäiigung 

.N Sä. , Dresden, 3L August 1911. 
s. SI3bls938. ____ E_r_s-ch-e1-·n-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta_g_.----u 

52. 
Jahrgang. 

Inhalt: Biologische Kläranlagen. - Klin1tliche Färbung der Nahrungs• und Genußmittel. - Ohemie Ud 
Pharma111te: Bildung von Ameiaenslure. - Darstellung von Ueberchlorsäure. - Bestimmung von Quecksilber nnd 
Silber. - Zinkgehalt von Wasser. - Bestimmung von Van9.dium. - Bestimmung von Calcium. - Schrlmbgen'a 
Gichtpulver. - Ersatzpräparate des Ferratina. - Thymol. - Sterilcatgut. - Bestimmung der Veraeifungszahl. -
Be1timmung von Milch.lucker. - }'ruchtbrausepulver. - Theobromin-Natrlumll&llzylat. - Alcali-Volatlle. - Ex
traktion der Drogen - Nall.raaa..tttel-Ollemte. - Pll&rlll&kognoeüacne llllteUu~11. - B&kte:rioloa:
i1ehe IUitelluua;ea. - Tllera,u,-aii• .. e und to:s:lkologische KiUell11ngn.. - Photogaphlaclle .llitteil-

ungeo, - BUelleraella•. - Vel'Bo.niedene Hfitellusen. - Bl'ietweeh1eJ. 

Ueber die Beurteilung und Kontrolle biologischer Kläranlagen 
von Anstalten. 

Von Anstaltsapotheker R. Richter, Groß-Schweidnitz i. Sa. 

Mit dem Vordringen der Industrie in keine Schädigungen oder Belästigungen 
die kleinsten Gebirgsdörfer ist neben anrichten kann. In England, wo die 
manchem Guten auch dieser und jener Industrie viel früher als bei uns diese 
Uebelstand mit eingezogen, von denen A.usdehnung angenommen hat, und wo 
die Verunreinigung der Bäche und in den übervölkerten Industriebezirken 
Flüsse durch Abfallstoffe nicht der ge- auch die menschlichen Abfallstoffe sich 
ringste ist. Bei den straffen sanitären angehäuft hatten, ist man auch viel 
und hygienischen Verhältnissen, die früher als bei uns gezwungen gewesen, 
dankenswerterweise bei uns in Deutsch- Abwehrmaßregeln gegen die Flußver
land herrschen, ist es daher verständ- ttnreinigung zu ergreifen. Daher sind 
lieb, daß den Besitzern der gewerb- aueh die Verfahren der Abwasserreinig
lichen Anlagen und den Gemeinden ung (vor allem die biologische) und die 
streng zur Pflicht gemacht wird, die ganze Abwasserbeurteilung - nament
natürlichen Wasserläufe nicht derartig lieh im Anfange - nach englischen 
mit Abfallstoffen zu beladen, daß die Vorbildern und Arbeiten ausgeführt 
berechtigten Interessen anderer nach worden und erst in dem Dunbar'schen 
irgend einer Richtung hin Schaden er- Hamburger Staats - Laboratorium und 
leiden, und daß die Genannten ange- der Kgl. Prüfungsanstalt für Wasser
halten werden, das verunreinigte Abfall- versorgung und Abwasserbeseitigung 
wasser vor dem Einlassen in die Bäche in Berlin sind in Deutschland Stätten 
und Flösse durch. Vorreinigung in erstanden, in denen alle Fr~gen, ~ie 
einen Zustand überzuführen, daß es das Abwasser betreffen , emer em-
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gehenden theoretischen und praktischen sein, wie das Abwasser großer 
Prüfung unterworfen worden sind, die Städte an Strömen. Dabei gilt der 
weiterhin bahnbrechende Arbeiten ge- Satz, daß sich grundsätzlich jedes Ab
liefert haben, und von denen die wasser in jeden gewünschten Reinheits
Berliner Anstalt überall zu Rate gezogen grad bringen läßt; nur spielt die Kosten
werden kann, wo es sich um Fragen,.;:rage eine Hauptrolle, da man selbst
dieses Gebietes handelt. verständlich nur soweit reinigen wird, 

Die Arten der Abwasserreinigung 
sind natürlich sehr verschieden, je nach 
der Art des vorliegenden Abwassers, 
und es kann nicht die Absicht dieser 
Arbeit sein, diese alle aufzuzählen. 

als dies nach Lage der Sache nötig ist. 
Alle diese Fragen liegen dem Arbeits
gebiete des Apothekers ziemlich fern, 
und er wird sich, wenn er nicht 
Spezialist ist, nicht damit beschäftigen. 
Etwas anderes ist es aber mit der 

Hervorzuheben ist, daß man drei Kontrolle bereits fertig eingerichteter 
Hauptarten der Reinigung unterscheiden Reinigungsanlagen. Eins der Haupt
kann. 1. Mechanisches Verfahren durch momente, die für ein gutes Funktionieren 
Herausfangen der suspendierten und aller der mehr oder weniger kompli
Sinkstoffe durch Rechen, Siebe usw.1) zierten Reinigungsverfahren in Frage 
und durch Sedimentation in Türmen kommen, ist eine sachgemäße Beauf
oder Becken, 2. Chemische Klärung und. sichtigung, nicht nur des bedienenden 
3. biologische Reinigung, unter die Personals, sondern auch der ganzen 
man im weiteren Sinne folgende Ver- Anlage und vor allem des Reinheits
fahren rechnet. Reinigung durch Riese!- grades des gereinigten Wassers; denn 
felder, durch intermittierende Boden- jede Betriebsstörung macht sich natur
filtration, durch das Kohlebreiverfahren, j gemäß sofort an dem Zustande des ab
durch biologische Tropfkörper, durch bio- fließenden Wassers bemerkbar. In 
logische Füllkörpe~. Die Reinigungsan- größeren Städten wird diese Kontrolle 
lagen der großen Städte und kleiner Ge- von den städtischen Untersuchungs
meinden oder ganzer Verbände, einzelner ämtern ausgeführt. Die Industrie begibt 
industrieller Anlagen oder Anstalten sind sich aber auch auf das Land, in die Fluß
nun meist durch zweckentsprechende Zu- täler, wo derartige Untersuchungs
sammenstellung mehrerer der angeführten anstalten nicht in der Nähe sind; der 
Verfahren angelegt, deren letzte Stufe Staat und die größeren Städte und 
mit wenigen Ausnahmen in einer biolog- Berufsverbände aller Art bauen auf 
ischen Reinigung besteht. Das Kapitel dem Lande sanitäre Anstalten: Irren
der Anlegung von Abwasserreinigungs- anstalten, Lungenheilstätten, Trinker
anlagen erfordert aber ein Maß von asyle, Erholungsstätten, die den fort
Kenntnissen und praktischen Erfahr- geschrittenen Anforderungen der Hygiene 
ungen, so daß sich damit eigentlich nur entsprechend wohl ausschließlich jetzt 
der Spezialist in Abwasserfragen ab- mit Abwasserreinigungsanlagen versehen 
geben kann. Es sind dabei außer- werden, da das Tonnen- und Gruben
ordentlich viel Punkte zu beachten: System nur an Orten, an denen sie 
Art und Menge der Abwässer, Größe nicht zu umgehen sind, angewendet 
des Vorfluters, die Platzfrage, die Kosten- werden. In vielen städtischen und 
frage usw. usw. Ein Wasser, das in Staats-Anstalten werden nun die Apo
einen kleinen Bach abgelassen wird, theker mit der dauernden Kontrolle 
muß natürlich ganz anders gereinigt der Abwasserreinigungsanlagen betraut 

und die Materie ist im Grunde ge: 
nommen so einfach, daß sie jeder Apo

1) Dr. log. Schül6, Wasser und Abwasser 
I, 1 bia 14. Abwasserreinigung durch Rechen 
und Siebe. 

theker bei einigem speziellen Interesse 
dafür auch ausführen kann. Dr. Weldert
macht in einem vor der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft gehaltenen, 
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Vortragei) ganz besonders darauf auf- Zweck der Untersuchung ist, aus dem 
merksam, daß der Apotheker sich noch Zustande des Wassers vor und nach 
mehr wie bisher mit dieser Frage be- der Reinigung die Wirkung der in 
schäftigen solle, äa besonders in kleinen Rede stehenden Kläranlage festzustellen 
Orten der Apotheker der einzige ist, und dadurch die Einwirkung des ge
der die für das Verständnis der ~.i reinigten Abwassers auf den Verfl.uter 
Betracht kommenden Vorgänge geeignete beurteilen zu können. Verhältnismäßig 
Vorbildung besitzt. Nun ist in unserer kurz gestaltet sich die Untersuchung 
Fachpresse gerade dieses Gebiet etwas und Beurteilung mechanisch und ehern
stiefmütterlich behandelt worden; erstens isch gereinigter Abwässer. Die mechan
ist die ganze Abwasserreinigung über- ische und chemische Reinigung schafft 
haupt noch verhältnismäßig neu und im Wesentlichen lediglich die Sedimente 
in der Ausbildung begriffen, und zwei- und Schwebestoffe heraus, man wird 
tens hat man diese Arbeit dem Chemiker also lediglich diese vor und nach der 
überlassen, da es sich bisher wohl Reinigung zu bestimmen haben. Um
meist um große Städte handelte. Das sichtige Probenahme, d. h. Erlangung 
ist aber schon aus dem Grunde von Durchschnittsproben ist hierbei die 
nicht ersprießlich für den Apotheker, Hauptsache. Von den biologischen 
da er sich an geeigneten Orten noch Verfahren ist außer dem mechanischen 
einen Nebenverdienst schaffen kann, auch eineinnereReinigung zu fordern und 
der bei der Anspannung aller wirt- die unten gegebenen Untersuchungsver
schaftlichen Kräfte in unserem Fache, fahren sind mutatis mutandis bei allen 
den fortgesetzten Mehranforderungen biologischen Verfahren anzuwenden. Er
an Ausbildung und Ausrüstung, ja den wähnt sei, daß das Kohlebreiverfahren, 
Versuchen, alte Arbeitsgebiete dem bei dem Schmutzwasser durch Zusatz von 
Apotheker zu entfremden - ich denke Kohlegrus gereinigt wird, in der Wirk
dabei an die Polemik über die phy:;iolog- ung und Beurteilung gleichzustellen ist 
iscben Untersuchungen2) - doch be- mit Tropf- und Füllkörperanlagen. 
achtet zu werden verdient. Ich 
möchte, veranlaßt durch Anfragen von 
Fachgenossen, über dieses Gebiet im 
Folgenden einen kurzen Ueberblick, 
besonders über die biologische Abwasser
reinigung durch Füll- und Tropfkörper, 
Verfahren der Untersuchung und Be
wertung der Analysendaten in möglichst 
knapper Form geben , um dadurch 
vielleicht das Interesse an diesem 
Gegenstand etwas zu wecken. 

Das. wichtigste bei der Abwasser
beurteilung ist, daß man sich zunächst 
über die Art des zu untersuchenden 
Abwassers, das zur Kontrolle stehende 
Abwasserreinigungsverfahren und über 
die Verhältnisse des Vorfluters (Bach, 
Fluß, der das Abwasser aufnimmt, der 
vorfl.utet) unterrichtet.a) Denn der 

1) Dr. Weldert, Ber. der Dtsob. Pharm. Ges. 
1909, S. 259 bis 283. 

2) Dr. Vogt, Münoh. Med. Woohenschr. 1911, 
Nr. 4, S. 206. Ant oder Apotheker und Che
miker, wer soll untersuchen ? 

Die Zusammensetzung der Abwässer 
von Anstalten, die hier vor allem ins Auge 
gefaßt sind, wird meist ähnliche Verhält
nisse aufweisen. Sie führen vor allem 
menschliche Kotmassen, Fette, Seifen und 
allerhand Abfälle aus der Hauswirt
schaft. Regenwässer, oft auch Bade
wässer, pflegen getrennt von den eigent
lichen Abwässern abgeleitet zu werden, 
damit eine plötzliche Ueberlastung der 
Anlage vermieden bleibt. 

Um die Zwecke der Analyse darzu
tun, sollen an der Hand zweier typischer 
Beispiele, einer Tropf - und einer Füll
Körperanlage in großen Zügen die Ei~
richtungen solcher Anlagen und die 
mechanischen und biologischen Vorgänge 
besprochen werdE,n, die zu einer Rein
igung verschmutzter Wässer führen. 

B) Lübbert, Einführung in die Frage der Ab
wasserreinigung. Ztschr. d. Ver. De_ut~!· \ 0

{ 5 53. Bd., 1909, S. 26 bis 31. ö7 bis . . 
bis 142. 
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I. F ü 11 k ö r per an 1 a g e der Kg 1. Die sedimentierten Stoffe werden 
Landes ans tal t Groß. Sch weid- ebenfalls zum großen Teil allmählich 

• 1 aufgelöst und verflüssigt, wobei neben 
nltz (System Schweder) ). Bakterien die Eniyme des Kotes eine 

Die Abwässer werden in einem Rolle spielen. Kohlenhydrate werden 
Sammelkanale der Anlage zugeführt von den Bakterien verbraucht und 
und passieren zuerst den Sandfang, Fette werden in Fettsäuren und Glyzerin 
einen Schacht, in dem sich die schwer- gespalten, die schließlich Karbonate 
sten Stoffe vor Eintritt in die Faul- und gasförmige Stoffe bilden. Selbst 
kammer absetzen und fließen dann in die Zellulose wird von Amylobakter 
den sogenannten Faulraum (von Hecker2) hydrolysiert und verzehrt, so daß trotz 
wird das Wort: Zersetzungskammer Zufuhr von Riesenmengen Kot ver
vorgeschlagen). Der Faulraum besteht ·hältnismäßig wenig Schlamm anwächst : 
aus zwei Abteilungen und ist mit erst nach 7 jähriger Tätigkeit mußte 
Zementdecke verschlossen, die mehrere der hiesige Faulraum geräumt werden. 
verschließbare Oeffnungen besitzt. Die Andererseits kann von einer totalen 
Verbindung zwischen den beiden Ab- Schlammzehrung, wie sie behauptet 
teilungen geht durch drei Eintauchrohre, worden ist, keine Rede sein. 
die 70 cm tief eintauchen, vor sich. Damit bei etwa nötiger Reinigung die 
In der ersten Kammer scheidet sich erste Faulkammßr ausgeschaltet werden 
die Hau~tmenge ~er Sedi!Ilent~ ab, in kann, ist der Sandfangschacht auch 
der zweiten wemger. Die Größe des direkt mit der zweiten Faulkammer 
Faulraumes ist so bemesse~, daß sie verbunden. Weiterhin ist an einer 
die Abwassermenge von 3 bis 4 Tagen Seite des Faulraumes ein Schacht an
aufnehmen kann , so daß also · das gebracht durch den das Faulbaumwasser 
Schmutzwasser wä~rend des l~ngs~men unter Umständen bei Reinigung oder 
Durchströmens 3 bis 4 Ta~e hier emem Reparaturen mit Umgehung der Filter 
Zersetzungsprozesse unterhe~t. . in den Graben und Bach abgeleitet 

Im Faul~aume , .namen~lich .m der werden kann. 
ersten Abtellun~, bildet sich ei~e S?· Von einer gut wirkenden Faulkammer 
ge~annte. Schwimmdecke, ~us m. die ist zu fordern, daß die Abflüsse mög
Höhe g~nss.enen St?ffen, Sch1m_melpil~en liehst weit von Sinkstoffen befreit sind, 
usw., die bis 20 bi_s 30 cm d!~k ~ird. und nur noch Schwebestoffe enthalten. 
Ihre. Entstehung i~t. zu begunstigen, Haupteigenschaften der Fauljauche sind 
d~ sie .. dur?h . den volhgen Luftabsc.~luß die von der Eiweißzersetzung berühr
die ana~rob10hs?hen ~ersetzungsvorgange enden beiden Körper: Schwefelwasser
erm~ghch!, ~1er ~~rd da~ Wasse~ vor- stoff und Ammoniak. 
bereitet fur die Rem1gung m den b10log- . 
isehen Filtern. Vor allem die Eiweiß- Ans dem Jfanlraume ',Vlrd das Wasser 
stoffe des Kotes werden hier zu Amido- durch . Ventile auf die sogenannten 
verbindungen (Glykokoll, Leucin, As- -Oxydat10nsfi.lter (von Du_nba~ so .ge
paragin, Indol, Skatol) und dann weiter n~nnt). abgelas~e~, wo die e_igenthche 
in Ammoniumsalze, Amine, Schwefel- bi~logische Remigung ':or sich geht. 
wasserstoff,Merkaptan,Methan,Sticksto:ff, Diese ~emauerten kubischen Beckt:n 
Wasserstoff und Kohlendioxyd zersetzt, (Grund:flac~.e 6_ X 10 m) _enthal}en m 
der Harnstoff des Harns in Ammoniak. 1,4 m Schutthöhe Gasfabrikkoks ) von 

der Korngröße 4 bis 10 mm. Die 
Korngröße ist von Wichti~keit. Sie 

') Eine andere Schweder'sche Anlage behandeln ist nicht unter allen Verhältnissen die 
Proskau,r und Croner, Ber. in Ztschr. f. Unter- gleiche. Hier hat sich 4 bis 10 mm 
suchung d. Nahrungs- u. Genußmittel 1905, 9, ___ _ 
482. 

3
) V ersuche mit anderem Material s. Weldert, 2

) Dr. H. Hecker, Straßburger Med. Ztg. 1910, Mitt. d. K. Pr.-.A.. f. W.-V. u . .A.bw:-Bes. 1906, 
Heft 8. 1 Heft 7. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



917 

bewäl1rt, nachdem früher mit 2 bis 4 mm 
schlechte Erfahrungen gemacht worden 
waren. Durch Ziehen eines Ventiles 
fließt das Wasser mit natürlichem Ge
fälle durch ein System durchlöcherter 
Tonröhren oben auf den Koks auf, 
sickert durch den Koks nach unten; 
nach dem Volllaufen wird das Ventil 
wieder geschlossen. Hier bleibt das 
Wasser 2 Stunden stehen ; darauf wird 
es durch Ziehen eines weiteren Ventils 
auf den tiefer gelegenen sekundären 
Filter abgelassen, bleibt wieder 2Stunden 
stehen und fließt mit dem äußeren Aus
sehen von Bachwasser, nachdem es alle 
Eigenschaften der Fauljauche verloren 
bat, ab. Einer zweistündigen Füllzeit folgt 
bei jedem Filter eine zweistündige 
Ruhezeit : der Koks wird von neuem 
mit Luftsauerstoff beladen. Darauf be
ruht die ganze Reinigungswirkung. 
Drei derartige Filterpaare besorgen in 
abwechselnder Reihenfolge diese Arbeit. 
Es kann hier nicht die Aufgabe sein, 
diese komplizierten Vorgänge ausein
anderzusetzen. 1) Hervorzuheben ist, 
daß zwei Hauptfaktoren wirken : I. 
Lebewesen und 2. physikalisch - chem
ische Vorgänge: Adsorptionserschein
ungen des porösen Materials i oxydative 
Vorgänge durch den auf der großen 
Oberfläche kondensierten Sauerstoff , 
(H2S in H2S04) ; stufenweiser , durch 
Bakterien bewirkter Abbau des Ammon
iaks in Nitrite und Nitrate; Oxydation 
der organischen-auch sticksto:fffreien -
Stoffe. Die Nitrate. wirken weiter oxy
dierend auf die organischen Stoffe, in
dem sie diese unschädlich machen und 
selbst dabei zerfallen (Denitrifikation). 

l) Schrifttum: Weldert, Die ehern. Analyse 
als Mittel z. Bestimm. d. Effektes v. A.bwasser
reinigungsanlagen , Ber. d. Dtsch. Pharm. Gas. 
1909, s. 259. 

Hesse, Hyg. Rdschau 1902, 12, 217 usw. 
'1.humm, .Augenblicklicher Stand d. A.bwasser

Reinigung nach d, biolog. Verf., Mitteil. d. 
Dtsch. Laridwirtsch.-Ges. 1905, 23. 

Imhoff, Biolog . .Abw.-Beseitig. in Deutschland. 
Mitt. d. K. Pr.-Anst. 1906, 7. 

Sehmidtmann, Bericht über die Erfolge der 
mech., ohem. und biolog. Abwa%ser - Klärung. 
Ber. d. 14. internat. Kongr. f. Hyg. und Demo
graphie 1907, Ber. in Ztschr. f. Untersuchung der 
Nahrungs- u. Genußmittel 1909, 17, 166. 

Die Denitrifikation spielt vor allem 
in Füllkörperanlagen eine Rolle, weshalb 
Füllkörperabflüsse immer weniger Nitrate 
enthalten, als Tropfkörperabflüsse. Da
bei tritt Stickstoffverlust ein, so daß 
man niemals den gesamten Faulraum
sticksttoff in den Abflüssen wiederfindet, 
wahrscheinlich durch einen der Diazo
reaktion ähnlichen Vorgang: Nitrate 
werden zu Nitriten reduziert; Nitrit 
+ Amine der Eiweißzersetzung = 
Diazoverbindung; diese zerfällt in Stick
stoff und den betreffenden Alkohol. 
Außerdem werden viel organische tote 
Stoffe von den Leibern lebender (nieder
ster und höherer) Tiere fortgeschafft. 2) 

Die typischen Veränderungen der 
Fauljauche sind folgende: Schwefel
wasserstoff erscheint als Schwefelsäure 
wieder, Ammoniak als salpetrige Säure 
und Salpetersäure. Der Gehalt an 
organischen Stoffen geht zurück, vor 
allem werden die organischen Stoffe 
( stickstoffhaltige und stickstofffreie) 
durch Oxydationsvorgänge in einen Zu
stand übergeführt, daß sie nicht in 
faulige Zersetzung mehr übergehen 
können. Die Hauptreinigung findet 
dabei bereits in den primären Filtern 
statt; denn Schwefelwasserstoff ver
schwindet bereits dort vollständig und 
die Kohlenstoffoxydation, gemessen am 
Kaliumpermanganatverbrauche, ist in 
den primären Filtern annäherd doppelt 
so groß , als in den sekundären. 
Die Ueberführung des Ammoniaks in 
Nitrate ist in primären und sekundären 
Filtern ungefähr gleich · groß. Ganz 
besonders hervorgehoben werden muß 
der Gehalt an Nitraten. Je besser 
eine Anlage arbeitet, umsomehr erscheint 
von dem Faulraumammoniak als Salpeter
säure in den Körperabflüssen wieder, 
und die Analyse hat hierin eines ihrer 

2) Nach Lübbert (a. ang. 0., Ref. -W. und 
.Abw. I, S. 300) •beträgt die Nachkommenschaft 
eines einzigen Wasserflohes innerhalb 66 Tagen 
2 bis 3000 Millionen; die des Zyklops im Jahre 
4442 Millionen. Die Stechmücke erzeugt in 
einem Sommer 3 bis 4000 Millionen Lar-ve~, 
die später als voll entwickelte L-~bewese~ die 
A.bwasserbestandteile in Form lebender Le1bes
substanz zentnerweise in die Luft führen. 
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wichtigsten Mittel, die Arbeit der An- muß es erst in zwei Sammelräumen 
lage zu kontrollieren. Die Nitrate aufgespeichert werden, um auf die 
bilden fernerhin im gereinigten Abwasser eigentliche Anlage durch elektrisch 
ein Sauerstoffreservoir, das verhindert, betriebene Pumpen gehoben zu werden. 
daß das Wasser in Fäulnis übergeht. Die Sammelräume sind so große, daß 
Solange Nitrate in einem Wasser gelöst sie gerade eine Tagesmenge aufnehmen 
sind, kann nicht Fäulnis unter Schwefel- können, damit sie täglfoh leer werden 
wasserstoffentwickelung eintreten. (Dar- und sich nicht bereits hier eine Schwimm
rauf gründet sich ein englisches Patent decke bildet. Der Sammelraum hat 
zur Unschädlichmachung von Abwasser.) einen pneumatischen Wasserstandsan

Wie Weldert neuerdings durch Ver
suche festgestellt hatl), kann man Ab
wasser durch 0,1 bis 1 kg Chilisalpeter 
auf 1 cbm, Schlamm durch 1,5 bis 8 kg 
fäulnisunfähig machen. 

Die geschilderten biologischen Vor
gänge finden nicht vom ersten Tage 
der Inbetriebnahme der Anlage an statt; 
eine Anlage muß sich erst «einarbeiten». 
Der Faulraum muß erst die Schwimm
schicht bilden, die das anaerobiotische 
Leben ermöglicht. Der Koks des Filters 
muß sich erst langsam mit einer Schicht 
von Mikroorganismen bedecken, die vor 
allem die Nitrifikation besorgen. Das 
dauert je nach Umständen länger oder 
kürzer. Zur Bildung einer wirklich 
dicht schließ'ilnden Schwimmdecke kommt 
es erst nach Jahr und Tag. In den 
Filtern mag es schneller gehen. Darauf 
wird man bei neuen Anlagen Rücksicht 
nehmen müssen und bei ungünstigeren 
Erfolgen im Anfange abwarten, ob 
nicht Besserung eintritt. 

zeiger : eine mit der Oeffnung nach 
unten gerichtete Glocke, in der die 
Luft beim Steigen des Wassers zu
sammengepreßt wird , wodurch ein 
Manometer anzeigt, wann der Sammel
raum voll ist. Dann treten je nach 
Bedarf die Pumpen in Tätigkeit und 
heben das Wasser in die Zersetzungs
kammern (Faulraum), deren hier drei 
vorhanden sind. Die erste ist doppelt 
so groß wie jede der beiden anderen, 
so daß also auch in der ersten die 
stärkste Sedimentierung stattfindet. Auch 
hier sind diese Kammern mit Zement
decke verschlossen und besitzen kleine 
verschlossene Oeffnungen. Aus den 
Zersetzungskammern wird das von 
Sinkstoffen befreite Wasser auf den 
Tropfkörper geleitet. Dieser Tropfkörper 
besteht aus Koks, der in einem mit 
schießschartenähnlichen Oeffnungen ver
sehenen gemauerten Turme aufgeschich
tet ist, so daß die Luft von allen 
Seiten durch den Koks hindurchstreichen 
kann. Dieser Kokskörper ist 3,80 m 
hoch ; der Koks besitzt unten etwa 

Tropfkörperanlage der Anstalt Faustgröße, oben etwa halbe Wallnuß-
Stephansfeld im Elsaß. 2

) größe. Der Körper besteht aus zwei 

Die Abwässer treten hier zuerst 
ebenfalls in einen zementierten, am 
Boden etwas vertieften Raum, den 
Sandfang, ein, in dem zwei nach vorn zu 
schräg gestellte Gitter ( das erste 30 mm 
Stabweite, das zweite 10 mm) die groben 
Stoffe, Papier, Lumpen usw. abfangen. 
Da hier nicht das natürliche Gefälle vor
handen ist, so daß das Wasser auf die 
Reinigungsanlage anffließen kann , so 

, , Weldert, Wasser und Abwasser Bd. 3, 
s. 369. 

~) Hecker, Straßburgu ML<l. Ztg. 1910, H. 8. 

Hälften , so daß eine ausgeschaltet 
werden kann, wenn Reparaturen oder 
Nachfüllung von Koks sich nötig machen. 
Das Wasser füeßt zunächst in einen 
über die Mitte der Koksscbicbt gehenden 
offenen Trog8), von dem aus es durch 
rechtwinkelig davon ausgebende offene 
Rinnen ( die durcblocht sind und an 
jeder Oefl'nung einen Zapfen haben) 

3) Die Kgl. Prüfungsanstalt f. Wasserversorg. 
u. Abw.-Bes. in Berlin hat in Charlottenburg 
Versuohsanlagen, bei der man alle Verteilungs
arten 1Sprinkler, Düsen, Tomöhren usw.) an 
Modellen sehen kat.n. 
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gleichmäßig über die Oberfläche verteilt heror. In den Tropfkörpern geht gleich
wird, und nun kaskadenartig langsam falls wie in den Füllkörpern die Nitri
von Koksstück zu Koksstück tropft und fi.kation, d. h. Umwandlung des Ammon
unten sich ansammelt und abfließt. Der iaks in N20 3 und N20 5 vor sieh; jedoch 
ganze Körper ist mit einem auf 40 cm verläuft die Kohlenstoffoxydation nicht 
hohen Pfeilern ruhendem Mauerwerk so günstig, da die Oxydation der stick
umgeben, so daß von unten die Luft stofffreien Stoffe anders verläuft. Nach 
Zutritt hat und oben durch zwei Schorn- einer privaten Mitteilung von Dr. Wel
~teine mit den übelriechenden Abwasser- dert nimmt man an, daß Stoffe gebildet 
gasen beladen wieder abzieht. werden, die den Stoffen ähnlich sind, 

Der wesentliche Unterschied zwischen die z.B. den hohen Kaliumpermanganat
einer Tropfkörperanlage und einer Füll- verbrauch gewisser Moorwässer (Humus
körperanlage ist der, daß beim Tropf- substanzen) bedingeu. 1) Daher weisen 
körper wesentlich weniger Koks nötig Abflüsse von Tropfkörpern häufig einen 
ist, und damit weniger Mauerwerk, viel höheren Kaliumpermanganatver
Platz und Kosten. Der Nachteil im brauch auf, als die von Füllkörpern 
Betriebe ist der, daß ein Tropfkörper und in manchen Anlagen macht sich 
leichter Geruchsbelästigung verursacht, noch ein nachträgliches Sedimentieren 
die bei Füllkörpern fast ganz wegfällt. der ungenügend oxydierten Schwebe
Die Abwasserreinigung geht in dieser stofl'e in Absitzbecken oder Teichen 
Anlage im Wesentlichen unter den nötig. 
gleichen Erscheinungen vor sieb. Die -

1 
--. -. - .• • 

Zersetzungskammer beseitigt die festen ) "W_ie ich nachtraglwh _erf~hre, _hat J?r. Wel-

ff 
. . ., dert dies auch Spaeth privatim mitgeteilt, der 

Sto e und brmgt die. ammomak~ und darüber in der Y1erteljahrsschr. t. öff. Gesund-
schwefelwasserstoffhalt1ge FaulJauche Jheitspfl. (Bar. W.-Abw. 4, 165) schreibt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 897. 

Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

B) Tee. 

Wenn man die über Tee vorhandene 
Literatur nach der uns hier beschäftig
enden Frage des künstlic1'len Färbens 
betrachtet, dann findet man, daß diese 
künstliche Färbung in China bei dem 
zum Export bestimmten Sorten des 
grünen Tees vorgenommen wird. Ob der 
Chinese den europäischen Konsumenten 
damit eine besondere· F'reude bereiten 
will oder ob er, was wohl naheliegen
der ist, andere für ihn pekuniär wicht
ige Zwecke verfolgt, kann nicht ohne 
weiteres entschieden werden; vielleicht 
kennt er die Schwäche eines Teiles von 
Konsumenten, die wie die Kinder nach 
Produkten, die ausgeprägtere, in die 
Augen fallender Färbungen zeigen, 
lieber greifen. 

Außerdem erfolgt ein Färben oder 
Auffärben des Tees, sowohl des schwarzen, 
wie des grünen, wenn man eine minder
wertige Beschaffenheit, besonders von 
zugemischtem ausgezogenem, also von 
schon gebrauchtem Tee verdecken will; 
wie wir sehen werden, wird auch ge
fälschter Tee mit Hilfe von Substanzen 
bereitet, die ebenso wie Farben wirken. 

.A. Vogel1) schreibt nach der Schilder-
ung der Herstellung von Ttie: . 

Für den Gebrauch der Chinesen ist so der 
grüne Tee fertig ; für ~~n ~xpor~ w!rd er ~och 
besonders gefärbt, gewohnhch mit emer Misch
ung vo11 Indigo mit Gips. 

In gleicher Weise äußert sich T. F. 
Hanausek2) : 

l) Nahrungs- u. Genußm. aus dem Pflanzen
reiche, Wien 1879. 

2J Ebenda Kassel 1884. 
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Der für den Export bestimmte Tee (der grüne) werden, wodurch das Chlorophyll ver
erfährt noch eine Farbaufbesserung und erhält schwindet. Die rotbraune Farbe des 
durch Behand\ung mit Gelb~arz, Gips, Berliner- schwarzen Tees rührt nach Tsehirchl) 
blau oder Indigo das graugrune Aussehen. d Umwandlung der farblosen 

Im Lexikon de.r Verfälschungen führt i~~bstoffe in ein intensiv gefärbtes 
der Verf. des Kapitels Tee, T. F. Hanau- Phlobaphen her, die grüne Farbe des 
sek, noch an: grünen Tees von den bei der Herstell-

Daß das Färben des Tees s?hoa von Alters ung gebildeten gerbsauren Eisensalzen. -
her in China geübt worden 1st, und daß es 
jedenfalls dann wenig berücksichtigt oder nicht Der Tee besteht aus den entsprech
beanstandet werden muß, wenn es mit unschäd- end zubereiteten jungen Blattknospen 
liehen Farbstoffen vorge,n.ommen wurde. .~aupt- und Blättern des Teerstrauches (Tea 
sächlich unterliegt gruner Tee der Farbung, h' . L F T t miace n) 
viel seltener ist sie an schwarzem zu konstatieren. C .mens1s .. , am. erns roe e 
A.ls Farbstoffe werden gewöhnlich angegeben: mit verschiedenen Abarten. Nach A. 
Indigo, Berlinerblau, Kurkuma, chrnrnsaures Blei, Vogel sind die Ausläufer der mächtigen 
Eisen~ulfat1 Grünspan, Kampechenholz, Katechu, Himalayakette im südwestlichen China 
Graphit, Gi~s usw. •. . und Assam die ursprüngliche Heimat 

. Aus dieser Angabe darf naturhch der Teepflanze; sie wird jedoch seit den 
mcht geschlossen werden, als ob das ältesten Zeiten in allen Provinzen Chinas 
graugrüne Aussehen dem Tee erst ~urch vom 23 bis 40 Grade nördlicher Breite 
d1~ zu~es~tzten Fa;bstoffe .YerlJe:qen und in Japan seit dem 6. Jahrhundert 
w1.rd ; ~1cht1g zubereiteter gr!1ner Tee kultiviert. Auch auf Korea, den Liut
z.~i~t dieses .Aussehe~, dem mcht sorg- schiuinseln, in Tonkin, Conchinchina, in 
faltig behandelten wird es wohl erst den britischen Himalayabesitzen (As:sam, 
durch den Farbstoffzusatz gegeben. Sikkim) auf Java findet Teekultur statt. 

Auf die verschiedenen Farbstoffe soll Dazu kommt noch die Teekultur auf 
später zurückgekommen werden. - Ceylon, wo sie an Stelle des zu Gru~de 

Sowie beim Kaffee spielt eben auch gerichteten Kaffeebaues getreten 1st. 
beim Tee das Aussehen, die Farbe neben Die Kultur und Gewinnung der Tee
Geruch und Geschmack für die Beur- sorten ist je nach dem Anbaugebiete 
teilung und f~r die Bewertun~ eine naturgemäß .ein~ verschiedene;_ bei ~en 
nicht unwesenthche Rolle und die Mo- folgenden Mitteilungen habe ich mich 
tive die zu einer künstlichen Färbung besonders an die die von W. .A. Tieho
füb!en lassen, sind wohl nicht alJzu- mirow2) über die Kultur und Gewin1;1-
schwer dahin zu deuten, bessere Be- ung des Tees auf Ceylon, Java, m 
schaffenheit, wertvollere Sorten vorzu- China veröffentlichten .Arbeiten, dann an 
täuschen. die von T. F. Hanausek3) angegebenen 

Ganz kurz muß auf die Gewinnung Mitteilungen gehalten, Auch die inter
der Teesorten eingegangen werden, da essanten Arbeiten von F . .A. FlüeMger4) 

diese sowohl, wie auch die Kenntnis wurden berücksichtigt. 
der wichtigen ~orten für ~nsere Frage Auf Ceylon, wie auch in Indien wird 
nicht unwesenthch und mcht zu ent- hauptsächlich die groß- und dünnblätter
behren sind. ige assamische Teevarietät ('I1hea chinens. 

Es ist bekannt, daß man .nac~ der var. assamica Simon) der klein- und 
Behandlung der Blätter zwei großere dickblätterigen Abart des echten Tees 
Teesorten unterscheidet, schwarzen und 
grünen Tee, dazu kommen noch der 
sogenannte gelbe und der rote Tee. Die 
Bereitung des schwarzen Tee· unter
scheidet sich in der Hauptsache dadurch 
von der des grünen Tees, daß die ge
ernteten Blätter vor dem Rollen und Rösten 
erst · einer einige Stunden dauernden 
Fermentation, einer Gärung, unterworfen 

1; .A. F. W. Schimper, Anl. mikroskop. Unter
such. veget. Nahr.- u. Genußm. Jena 1900. 

2; Pharm. Ztschr. f. Rußland 1892, 31, Nr. 14, 
38; Vierteljahrsschr. N ahr.- u. Genußm. 1892, 
7, 426. 

ö) a. a. O 
4) Forsohungsberichte Lebensmittel usw. 1894, 

1, 196. 
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vorgezogen. Die erstere zeichnet sich Luftstrom (sog. Sciroccosystem) von zu
durch große Dimensionen des Blattes erst etwa 115° O, dann soo C über den 
(des ausgewachsenen) aus, auch ist das auf Rahmen liegenden schwarzen Tee 
Blatt besonders zart; je größer und zu- gesaugt oder geblasen; es wird nochmals 
gleich zarter das Teeblatt ist, desto mehr durch Siebe sortiert und der noch heiße 
wird es auf Ceylon und Java geschätzt. Tee in die mit Folie ausgekleideten 
Auf Ceylon wird nur schwarzer Tee Holzkisten verpackt. 
produziert. Die feinste Sorte Ceylontee ist die 

Bei der Ernte, die auf Ceylon fast Pekoe, Baichowscher Tee genannte Sorte, 
das ganze Jahr ununterbrochen in aus jungen schwarzen Blättchen und 
Zwischenräumen von 10 bis 14 Tagen den grauweißen Blattknospen, sogen. 
(in China 11/ 2 Monaten) stattfindet, wer- Nädelchen bestehend, entsprechend dem 
den die noch krautartigen Zweigspitzen Blumentee Chinas, dann folgen Orange
mit ihren Endknospen und 3 bis 4 jün- Pekoe (enthält rötlich gefärbte Teile), 
geren Blättern gesammelt. Die bei der Pekoe-Suchong, Suchong, Kongu oder 
ersten Ernte (März) gewonnenen, noch Kongo (die schlechteste und billigste 
weiß:filzigen, halbentwickelten Blätter Sorte, grobe Blätter, die Farbe des Auf· 
sind die wertvollsten und geben den gusses ist rötlich), Teestaub. 
geschätztesten Tee, der als Blütentee Die Behandlung der geernteten Tee
bezeichnet wird; die folgenden Ernten blätter auf Java, wo wie auf Ceylon 
geben noch wertvolle Sorten, je weiter die assamische, graublätterige Form ge
die Termine hinaufgehen, je älter und zogen wird, ist im Wesentlichen die 
gröber die Blätter werden, desto ge- Gleiche wie auf Ceylon. In Japan ist 
ringeres Material wird gewonnen; die früher nur grüner Tee hergestellt wor
zuletzt geernteten Sorten sind dann die den, später auch schwarzer; in Japan 
geringsten Tees. wird auch Tee zum Teil in Pulverform 

In Ceylon findet die Bearbeitung .der in den Handel gebracht. Der beste 
Blätter in Fabriken (Estaten) statt und schwarze Tee Chinas stammt aus dem 
zwar in Welken, Rollen, Fermentieren Ostlieben China (Provinz D z i an -s s i ). 
und Trocknen der Teeblätter. Die Blätter Die sorg(ältige Behandlung der Tee
werden, um zu welken, auf Rahmen aus plantagen ist in China nicht so vor
Jute ausgebreitet und 24 bis 48 Stun- banden, wie. in Ceylon, die Erntezeiten 
den sich überlassen i dann haben sie die sind hier andere. Man unterscheidet 
Elastizität verloren, sie bleiben, wenn nach der Qualität der Blätter Frühjahrs
man sie mit der Hand rollt, zusammen- ernte (April), dann Mai-, Juni~, Juli
gerollt; das Rollen geschieht mit Ma- ernte. Das Produkt der letzten Ernte 
schinen. Die gerollten Blätter werden entspricht dem schlechten ceylonischen 
durch Siebe sortiert, die feinsten aus Kongu. . . 
den Knospen und jungen zarten Blätt- Hier, in China, ist die J.:abnkat10~s
chen bestehenden Röllchen ergeben die weise des schwarzen Tees eme versclne
höchst bewertete Teesorte (Pekoe). Zur dene, da diese im Großen, .in den Tee
Herstellung des schwarzen Tees werden fabriken und bei den Klembauern er
die gerollten feuchten Blätter in etwa folgt. Das Welken geschieht in gleicher 
2. Zoll . hoher Schicht aufgehäuft und Weise wie in Ceylon oder es erfolgt 
emem sich bald entwickelnden Gärungs- über Feuer ohne Raue~; das .Rollen 
prozeß (je nach der Außentemperatur geschieht bei den noch mcht völhg ent
sowie der Beschaffenheit der Blätter, wickelten Blättchen und Kno~pen, als.0 

ob sie zarter oder gröber sind verläuft bei den feinsten Sorten (Ba1chao) mit 
die Gärung rascher oder l~ngsamer, der Hand, die ander~n Bl~tter we~den 
3 bis 4 1/ 2 Stunden) überlassen Fermen- in Bambuskörbchen emgefullt (3. bis 4 

tation; hierbei werden di~ Blätter cm hohe Schicht) und dann hmt .~:! 
schwarzbraun bis schwarz. Der Tee nackten Füßen geknetet, durc ei _ 
wird getrocknet, es wird ein heißer des einen Fußes mit dem anderen ge 
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rollt, wobei eine grünlich braune Flüssig- schmack den feinsten Ceylontee über
keit (Teesaft) ausfließt. Größere treffend,in Europa als Peko oder Blüten
Blättermengen werden nach dem Welken tee bekannt, und Chun-Za (roter Tee), 
in Säcke gebracht und auf diesen dann aus völlig entfalteten jungen Blättern~ 
mit den Füßen herumgetreten. Daß dem Pekka-Suchong oder Suchong von 
diese Zubereitungsart eine wenig appetit- Ceylon entsprechend, im Geschmack 
liehe ist, liegt auf der Hand. aber besser wie diese. -

Das Fermentieren (Dämpfen) geschieht Znr Herstellung der grünen Tees 
in Körben aus Bambus, in welche die werden die Blätter möglichst unmittel
gerollten Blätter 3 bis 4 cm hoch ge- bar nach dem Einsammeln ohne Fer
bracht werden; man bedeckt die Körbe mentation sofort getrocknet und zwar 
mit Tüchern, um die Wärme zusammen- auf erhitzten ·kupfernen Platten oder in 
zuhalten; nach einer Stunde ist der eigenen Kesseln, Pfannen (bei gelindem 
Prozeß beendet, der Tee wird in flachen Erwärmen) unter fortwährendem Um-

. Bambuskörben entweder an der Sonne rühren mit Händen oder Stäben; dies 
oder über rauchfreiem Feuer getrocknet. Erwärmen dauert 4 bis 5 Minuten. Man 
Der Tee ist fertig zum Verkauf an die rollt, knetet und walkt die Blätter 
Zwischenhändler. (- nach anderer Mitteilung breitet 

Die fabrikmäßige Herstellung der fein- man sie einige Zeit auf Matten aus, 
sten Sorten vom schwarzen Tee in der rührt sie dann wieder, wobei sie nach 
Provinz Dziam-ssi, die nach England und 11h Stunden ganz getrocknet sind und 
Rußland ausgeführt werden, wird in folg- eine matt grüne Farbe angenommen 
ender Weise vorgenommen. Die Blätter haben - ) auf Tischen, wodurch man 
samt den Spitzen mit 2 bis 4 jungen, die Zylinder- oder Knöllchenform (ge
zarten, hellgrünen, starkglänzenden, wie dr-ehte oder gerollte Form) erhält; dann 
lackiert aussehendenBlättchen, infolge der setzt man sie der Sonnenwärme aus und 
weißen Haare an der Unterfläche silber- rührt sie schließlich nochmals vorsichtig 
grau erscheinend, werden in geflochtenen längere Zeit durch; Blattstiele, Bruch
Bambuskörben in Ziegelöfen mit rauch- stücke werden durch Siebe entfernt. 
losem Feuer 1/ 2 Stunde zum Welken Beim grünen Tee ist ein Teil des Chloro
gebracht, wobei die Blätter mit der phylls erhalten geblieben. 
Hand gerührt werde.n; das Rolle~ er- Während des Siebens (.A. Vogel) 
folgt. auf flachen Tischen von erne!ll werden die Blätter nochmals erhitzt, 
A~be1ter durch Rolle~ und ~neten (wie entweder bloß einmal, wie bei den ge
be1~ Kneten. des ?'e1ges), die Ferme~- ringeren Sorten oder mehrmals wie bei 
tation geschieht eme Stunde lang m den feineren Sorten. dadurch erhalten 
flachen, mit Tüchern bedeckten Bambus- sie eine mehr blaugrüne Färbung. Der 
~örben, das Trocknen. erfolgt a!lf ä~n- sog. g e 1 b e Tee, der aus den obersten, 
heben Oefen, nur kl.~meren, wie „beim unentfalteten Blattknospen mit höchstens 
W:elken unter fortwabrendem Rubren einem noch nicht aufgerollten Blatt be
m1t der Hand. Der rege!.recht getro?k- steht, wird ohne Fermentierung im 
nete schwarze ~nd sprode . Te~ wird Schatten (nicht an der Sonne) getrock
du:_ch 8 B.ambussiebe ~?°: ve1sch1.edener net, er ist also eine Art grüner Tee, 
Große g~si~bt, vo.n zufalhg~n Bem.1e~g- wohl nicht künstlich gefärbt. 
ungen mit emer Wörfelmaschme gere1mgt, 
nochmals gesiebt und dann gemischt. 
Verpackung wie beim Ceylontee. 

In Dzim-ssi gibt es nur 2 Sorten; 
Baichao (weißer Flaum oder Wimper
haar), aus den unentwickelten, reichlich 
mit den grauen Seidenhaaren bedeckten 
Blättchen bestehend, die erste Ernte. 
die feinste Sorte, in Aroma und Ge~ 

Der Blumentee (oberste noch fest
zusammengerollte Blättchen) ist an der 
Sonne oder über freiem Feuer getrock
net. 

Ein roter Tee, aus den vollständig 
entfalteten Blättern bestehend und in 
der ersten Pflückperiode gewonnen, also 
eine gute Sorte, wird ähnlich wie der 
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schwarze Tee gewonnen; er stellt, wie 
oben erwähnt, den Orange-Pekoe oder 
Pekoe-Suchong dar, in China Chum-Za 
genannte Sorte. 

Ziegeltee besteht aus Abfällen bei 
der Teezubereitung; Teestaub usw. wer
den angefeuchtet und in Formen (Back
stein- oder Tablettenform) gepreßt und 
getrocknet. 

Die außerordentlich große Menge 
der Handelssorten, von denen im 
Nachstehenden noch die wichtigsten 
genannt sein mögen, unterscheidet sich 
vor allem durch die Herkunft, durch 
die Zeit der Ernte, also durch den Ent
wicklungszustand der Blätter (obere 
Blattknospen, frische Blätter in der 
ersten Pflückzeit, ältere und stärker 
entwickelte Blätter), durch die Zube
reitungsart, durch Farbe, Geschmack 

Kaiser t e e , Ku g e lt e e, kugelig oder 
unregelmäßige Körner bläulichgrün, 
schwach glänzend, aus feinen Blättchen, 
unten filzhaarig; sehr gute Sorte. 

Von den grünen Teesorten sind, so 
heißt es in Koenig's Warenlexikon 1886, 
S. 447, Kaiser- und Haysan-Tee die 
feinsten, doch kommt unter dem Namen 
Kaiser- oder Imperialtee auch ganz ge
ringe Ware, häufig gefärbt und ver
fälscht in den Handel; er besteht aus 
erbsengroßen, fest, egal gerollten Kugeln, 
hat die Farbe der Veroneser grünen 
Erde, doch einen grauen Schein, soge
nannten Silberglanz. Der Haysantee 
ist nicht gerollt, sondern die Blätter sind 
nur zusammengeringelt, er ist dunkel
grün, hier und da mit Silberglanz, 
von sehr angenehmen Aroma und feinem 
Geschmack. 

Gelbe Tees. und Geruch. 
Chinesischer Tee. Schwarzer Tee. Diese Sorten, aus den Blattknospen 

bestehend, als gute Sorten bekannt, 
Der feinste ist der P e cc o; je zahl- sind hellgelb braun, matt; sie werden 

reicher die oben bräunlich-schwarzen, nach dem Anbrühen grünlich. 
unten silberhaarigen, filzigen Blättchen Ge 1 b er O o 1 o n g, Ge 1 b er Man-
(fälschlich Blüten genannt) und je kleiner darinen- und Karawanentee. 
diese sind, desto feiner und teurer ist Ceylon t e e. Diese Sorten wurden 
diese Sorte; Pecco FFF sind nur die schon genannt. 
jüngsten noch nicht entfalteten Blätt- Java t e e gibt es sehr viele Sorten. 
chen. Es folgen dann Pecco FF mit Von den schwarzen Tees sind nach 
weniger weiß:filzigen Aestchen, mit den„ Vereinbarungen» bekannt, mit den 
älteren, weniger behaarten Blättern, schlechtesten begonnen: 1. St of (Staub), 
Orange Pecco (lange, dünne, zylind- 2. Braktee (Brocken-Tea), 3. Bocy, 
rische, spiralig gedrehte Blättchen bis 4. Kongu. Boey, 5. Kongu, 6. 
4 cm lang, meist parfümiert), dann ein Souchon -Boey, 7. Souchon, 8. 
gewöhnlicherPecco,Blätternichtschwarz, Kempoeg, 9. Soepoey-Pecco, 10. 
sondern glatt, gelb und dunkelbra.un. Oolong, 11. Pecco-Souchong, 12. 

Der Compoe stellt lederbraune, aus- P e c c o, 13. P e c c o -Stiften g s, 14. 
gewachsene Blätter dar, auch Stengel- Pecco-Dust, 15. Brocken-Pecco, 
rohrreste enthaltend, selten gerollt. 16. F 1 o wer y. P e c c o , 1 7. 0 r an g e · 

So u c h o n g, ausgewachsene Blätter, P e c c o. . 
schwarzbraun oder schwarz, schlecht Grüne Java t e es sind: 1. Sc h es 1, 

gedreht mit zahlreichen Stielen. 2. Tonkay, 3. Hysant, 4. Uxim, 
Kongu, Congo, ausgewachsene 5. Joosges. . 

Blätter usw. Eine der billigsten und Indische Tees nach J. Koenig: 
meist verbrauchten Sorten. Absteigende Reihe. 0 rang e · F 1 o -

G r ü n e Tees. Hierzu zählen : w er y - p e c c o , F l o wer Y - P e c c o , 
Junghaysan (Younghaisan), Uxim· Pecco, Brocken-Pecco, Pecco

Tee, gleichförmig, zylindrisch gerollte, Dust , P e c c o - Souchong, S O i c \ 
graugrüne Sorte; vorzüglich. Haysan ong, Brocken-Te„a, Kongu1 h u~e~ 
FF. bläulichgrün, teils graugrün; Ha y -1 J. M. Eder (s. spa~erJ hat 8!.c ßeren 
so n • Skin; Im per i a 1- , per 1- , , müht, die charakteristischen au 
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Merkmale der wichtigsten Handelssorten 
der Tees festzustellen, da sich chemische 
Unterscheidungsmerkmale nicht finden 
ließen. Er teilt die Teesorten in 4 
Hauptgruppen: 

1. Der bekannte schwarze Tee, d. i. 
der sogenannte Blütentee (Pecco-Tee), 
deren obere Fläche schwärzlich, während 
die untere silberhaarig ist; die Blätter 
sind durchschnittlich 3 bis 4 cm lang, 
1 cm breit, doch sind auch jüngere 
beigemengt. 

Der Assam - Peko hat ein breiteres 
und kürzeres (?) Blatt, als der chines
ische. Der erstere hat ein stärkeres, 
aber weniger feines Aroma, als der 
letztere und gibt einen dunkleren Auf
guß. 

2. Der glatte, schwarze Tee, dem 
die Silberhärchen fehlen. Hierzu müssen 
viele Teersorten gerechnet werden, be
sonders der Congo und Souchon; diese 
beiden Sorten sind schwer zu unter-

scheiden; der Souchon bildet große, 
ausgewachsene Blättchen von 5 bis 
6 cm Länge und 2 bis 2,5 cm Breite; 
die Blätter sind bräunlich, unten sehr 
schwach behaart. Die Spitze fehlt 
meist. Congo zeigt eine mehr rotbraune 
Farbe, namentlich einzelne Blätter des
selben ; die Blätter sind 3 bis 7 cm 
lang und 2 cm breit; es können aber 
auch jüngere Blätter vorkommen. Der 
Pouchong ist sehr großblätterig (8 bis 
9 cm). 

3. Der gelbe Tee (Oolong-Tee) ist im 
Aeußeren nicht sehr vom schwarzen 
unterschieden und nur ein Bruchteil der 
Blätter zeigt die charakteristische gelbe 
Farbe. 

4. Die grünen Teesorten sind äußer
lich durch ihre Farbe leicht von den 
vorigen zu unterscheiden. Die zylind
risch gedrehten Haysanblätter sind mit 
dem kugelförmig gerollten Perltee nicht 
zu verwechseln. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Die Bildung von Ameisensäure sich in trockener Luft selbst nach 9 Wochen 
durch atmosphärische Oxydation noch keine Ameisensäure gebildet hatte. 

Ztscm-. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
von Terpentin. 1911, 21, 10, 639. Mgr. 

(Journ. Soc. Chem. Ind. 1910, 29, 791 bis 
792) beobachteten Kingxett und Woodcock: Die Darstellung von Ueberoblor-

Bei der Aufbewahrung von Iuftoxydiertem säure aus Natriumperchlorat 
Terpentin in verzinkten Eisenbehältern 
schieden sich große Mengen eines weißen, 
kristallinischen Stoffes ab. Die genaue 
Untersuchung ergab, daß hier Zinkformiat 
(H . C00)2 Zn. 2 H2 0 vorlag. · Das Zink 
wurde in bekannter Weise mit Natrium
karbonat ausgefällt und als Oxyd bestimmt. 

Im Filtrat wurde die Ameisensäure quan
titativ durch Reduktion von Quecksilber
chlorid bestimmt. Bei den Versuchen, die 
Verbindung durch Einwirkung von Terpentin
dämpfen auf Zinkfolie darzustellen, zeigte 
sich, daß hierzu feuchte Luft notwendig ist. 
In solcher ging die Bildung nach etwa 
4 wöchiger Einwirkung vor sich, während 

geschieht nach F. C. Mathers durch V er
setzen des Natriumperchlorats mit überschüß
iger konzentrierter Salzsäure , wobei sich 
Chlornatrium und Ueberchlorsäure bildet. Das 
Chlornatrium ist in konzentrierter Salzsäure 
völlig unlöslich, so daß es durch Filtration 
über Asbest entfernt werden kann. Durch 
Erhitzen des Filtrats auf 1350 0 wird dann 
die Salzsäure vollständig verflüchtigt. Die 
Ausbeute an Ueberchlorsäure beträgt 95 pZt · 
1 pZt bleibt im Chlornatrium zurück und 
4 pZt sind in der Säure als Natriumperchlorat 
enthalten. Kalium- und Bariumperchlorat 
eignen sich nicht als Ausgangsmaterial. 

Ckem.•Zt(J. 1910, Rep. 109. -he. 
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Zur titrimetrischen Bestimmung 
von Silber und Quecksilber 

nebeneinander empfehlen E. Rupp und F. 
Lehmann folgendes V erfahren. 

Eine geeignete Raummenge der salpeter
sauren, von Chlorionen und nitrosen Gasen 
freien Silber - Quecksilberlösung wird mit 
2 bis 3 ccm Eisenalaunlösung und dann 
mit soviel farbloser Salpetersäure versetzt, 
dau die Eisenhydroxydfarbe völlig zurück
gedrängt wird. Dann wird in bekannter 
Weise mit 1/10-Normal-Rhodanlösung titriert. 
1 ccm \'10'- Rhodanlösung = 0,01 g Hg 
bezw. 0,0108 g Ag. Anderseits wird eine 
geeignete Raummenge der Lösung im 
100 ccm-Kolben mit einer schwach natron
alkalischen Lösung von Jodkalium (2 bis 3 g 
Jodkalium und 1 g Natronhydrat) vermischt, 
zur Marke aufgefüllt und filtriert durch ein 
Doppelfilter, wenn nötig, unter Zugabe von 
etwas Kieselgur. Zu 50 ccm des Filtrates 
werden nochmals 15 ccm verdünnte Natron
lauge und ein Gemisch von 3 ccm Formalin
lösung mit 10 cem WaBBer zugesetzt und 
innerhalb 5 Minuten öfters umgeschüttelt. 
Dann säuert man mit 10 ccm Eisessig an 
gibt je nach Bedarf 25 oder 50 ccm 1/10~ 

N ormal-J odlösung zu, schüttelt einige Minuten 
und titriert, nachdem alles Quecksilber sich 
gelöst hat, den Jodübersehuß mit Thiosulfat 
und Stärke zurück. · 1 ccm 1/10-Jodlösung 
-= O,O 1 g Hg. Man zieht von dem bei 
der ersten Bestimmung gefundenen Gesamt
verbrauch an Rhodanlösung den dem Queck
silber entsprechenden Anteil ab und be
rechnet den Rest auf Silber. 

Chem.-Ztg. 1910, 229. -he. 

Der Zinkgehalt von Wasser, 
das in verzinkten, eisernen Gefäßen steht 
oder durch solche Röhren fließt, ist um so 
größer, je größer die vorübergehende Härte 
des betreffenden Wassers ist. Bei einer 
vorübergehenden Härte von 10,50 ( Clark) 
wurde 0,2 T. Zink in 100 000 T. Wasser 
und bei 26° 1,2 T. Zink gefunden. Heim 
Erhitzen der Proben bildete sich das be
kannte irisierende, die Gegenwart von Zink 
andeutende Häutchen. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 139. -he. 

Zur kolorimetrischen Bestimm-
ung von Vanadium 

wendet .A. W. Gregory eine Lösung von 
4 g Strychnin in 1 L konzentrierter Schwefel
säure an. Als Vergleichslösung dient eine 
Lösung von O, 177 8 g Vanadiumoxyd in 
10 ccm konzentrierter Schwefelsäure, die 
auf 1 L verdünnt wird. 1 ccm entspricht 
dann 0,0001 g Vanadium. Der zu prüf
enden Lösung wird ein Kristall Kalium
chlorat behufs U eberführung in Vana.dinsäure 
zugesetzt und dann abgeraucht. Die Ver
gleichslösung wird ebenso behandelt. Zu 
der kalten Lösung gibt man je 20 ccm 
der Strychninlösung. Es tritt eine violette 
Färbung auf, die in Orange übergeht. 
Nach 10 Minuten tritt keine weitere Ver
änderung ein. Nach dieser Zeit werden 
die Färbungen verglichen. Titan, Molybdän, 
Wolfram, Aluminium stören nicht, dagegen 
muß Eisen durch vorheriges Schmelzen mit 
Soda, Auflösen in Wasser und Filtration 
entfernt werden. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 105. -he 

Die Bestimmung 
geringer Mengen von Calcium 

neben viel Magnesium 
geschieht nach A. Cappel in der Weise, 
daß die mit Salzsäure angesäuerte Probe 
verdünnt, mit 50 ccm gesättigter Chlor
ammoniumlösung versetzt und zum Sieden 
erhitzt wird. Dann wird gesättigte Natrium
bikar bonatlösung zugesetzt, nochmals auf
gekocht und dann absetzen gelassen, de
kantiert und der Caleiumkarbonatniederschlag 
auf dem Filter chlorfrei gewaschen. Das 
Calcium wird als Oxyd gewogen. 

Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 105. --he. 

Dr. Schrömbgen's Giohtpulver 
enthielt nach K. Feist in 1 g 0,14 g 
Phenolphthale'in, 0,53 g Pyramidon und 
0,29 g Salizylsäure. Dr. Schrömbgen's 
Gichtfluid bestand aus etwa 75,5 pZt 
Terpentinöl , 2215 pZt Krotonöl , wenig 
Benzin und geringen Mengen Duftstoffen. 

Apoth.-Ztg. 1911, 291. 
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Ueber Ersatzpräparate 
des Ferratins 

haben 0. F. Boehringer &: Söhne in 
Mannheim-Waldholf eine Arbeit veröffent
licht, aus der folgendes wiederzugeben ist. 

Die Untersuchung der Ersatzpräparate 
erstreckte sich in erster Linie auf die Lös
lichkeit in Alkalien und auf das Verhalten 
gegen starke Salzsäure. Für diese Be
stimmungen wurde in folgender Weise ver
fahren, unter genauer lnnebaltung der 
gleichen Versuchsbedingungen bei sämtlichen 
Präparaten : 

1. 015 g Substanz wurden in 15 cem 
schwach ammoniakalischem Wasser verteilt 
und im Dampfbade erhitzt, nach dem Ab
kühlen wurde auf 20 ccm aufgefüllt, kräftig 
durcbgeschiittelt und durch ein trockenes 
Filter filtriert. Das klare Filtrat wurde 
verdampft und der Rückstand bei 1020 bis 
zur Gewichtsgleichheit getrocknet und auf 
wasserfreie Substanz berechnet. 

!?. Eine Lösung von 013 g Substanz in 
10 cem Wasser wurde mit der gleichen 
Ranmmenge einer 25 proz. Kaliumkarbonat
lösung versetzt. Es darf keine Fällung 
entstehen. 

3. Die Lösung von 0,1 g Substanz in 
1 O ccm Wasser wurde mit einigen Tropfen 
wässerigem Ammoniak (spez. Gew. 0196) 
zum Aufwallen gekocht und nach dem Ab
kühlen mit 20 ccm Salzsäure versetzt. 
Das Reagenzrohr wurde darauf mit einem 
mit Bleiessig befeuchteten Filtrierpapier 
überbunden und 10 Minuten im Dampfbade 
erwärmt. Es darf keine Schwärzung des 
Bleipapieres entstehen. 

Außerdem wurde mittels üblicher Verfahren 
noch bestimmt der Gehalt- an Eisen, Asche, 
eisenfreier Asche und Feuchtigkeit. 

·rne Untersuchungsergebnisse, die in einer 
Tabelle niedergelegt sind und 5 schweizer
ische sowie 1 deutsches Ersatzpräparat be
treffen, beweisen, daß kein einziges von 
ihnen als identisch mit dem Ferratin anzu
sehen ist, die Mehrzahl gibt sogar in mehr 
als einer Beziehung zu schweren Beanstand
ungen Anlaß. 

Pharm. Ztg. 1911, 434. 

Thymol, 
bezeichnet als 'l'hymolum recristallisatum 
albissimum Ph. G. 41 welches nach seinen 
äußeren Eigenschaften und chemischem V er
halten den Anforderungen des Deutschen 
Arznei-Buches entsprach, zeigte nach etwa 
vierwöchentlichem Lagern bei einigen 
besonders gut ausgebildeten Kristallen eine 
von innen fortschreitende gelbbraune V er
färbung. Wie sich durch vorsichtiges Zer
schlagen der Kristalle auf Papier feststellen 
ließ, war diese Verfärbung bedingt durch 
den Einschluß von Mutterlauge bezw. Lös
ungsmittel (Benzol). 

Zentralbl. f. Pharm. 1910, 717. 

Sterilcatgut. 
Nach Knhn wird durch tagelange Be

handlung mit 15 proz. Pottascbelösung er
weichter und gequollener Darm ausgewaschen 
und in eine Jodkaliumjodidlösung gelegt, 
die ihn kräftig durchtränkt. Das gelöste 
und freie Jod übt allmählich auf die Fasern 
eine gerbende Wirkung aus I es lagert sich 
der Tierfaser in festester Form an, lindert 
Beschaffenheit und Farbe und geht unlös
bare Verbindungen ein. In derselben 
Fl!issigkeit wird dann der Faden gedreht. 

Müneh. Med. Wochensehr. 1911, 1318. 

Zur Bestimmung 
der Verseifungszahl in dunklen 

Oelen und Fetten, 
insbesondere, wenn es sich dabei um solche 
handelt, die hohen Gehalt an unverseifbaren 
Stoffen besitzen, wie z. B. um mit Talg 
versetzte Zylinderöle, schlägt Dr. F. Mayer 
vor, 10 g Substanz in einem 200 ccm
Kolben in 25 ccm Benzol zu lösen und 
mif 25 · com halbnormaler alkoholischer 
Kalilauge 1 Stunde zum gelinden Sieden 
zu erhitzen. Dann wird die Fll1ssigkeit in 
einen Scheidetrichter übergeführt und 30 ccm 
Wasser zugesetzt. Dadurch geht das über
schüssige Alkali in die wässerige Schiebt 
über und kann von der dunklen Benzol
lösung abgeschieden werden. Dann wird 
noch zweimal mit je 25 ccm Wasser nach
gewaschen und in der wässerigen Flüssigkeit 
das Alkali zurlicktitriert, wobei der Endpunkt 
sehr genau beobachtet werden kann. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 238. -he. 
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Zur kolorimetrischen Bestimm
ung des Milchzuckers im Harn 

und in der Milch 
empfehlen W. .Autenrieth und A. Funk 
den in Pharm. Zentralh. 52 [1911], 848 
abgebildeten Kolorimeter, der von F. Heilige 
cf; Co. in Freiburg i. Breisg. zu beziehen 
ist. 

Zum Nachweis des Mi Ich zuck er s 
im H a rn eignet sich das von A. Wöhlk 
angegebene und von H. Malfatti empfohlene 
Verfahren, mit dem noch 0,2 pZt Milch
zucker erkannt ~nd von 'l'raubenzucker 
unterschieden werden kann. Zu seiner Aus
führung vermischt man in einem nicht zu 
kleinem Reagenzglase 5 ccm des fraglichen 
Harns mit 3 bis 4 ccm atarker mindestens 
10 proz. wässeriger Ammoniaklösung und 
4 Tropfen Kalilauge, schüttelt um, stellt 
das Reagenzglas mit dem Gemisch in ein 
Becherglas, in dem sich heißes, aber nicht 
siedendes Wasser befindet , und läßt es 
10 Minuten lang darin stehen. Enthält 
der Harn 0,4 pZt oder mehr Milchzucker, 
so färl:>t sich das Gemisch schon innerhalb 
der ersten 5 Minuten schön himbeer- bis 
rubinrot. Bei einem Gehalt des Harns von 
0,2 bis 0,3 pZt Milchzucker tritt diese 
Rotfärbung erst nach etwa 10 Minuten 
deutlich auf. Zweckmäßig flihrt man in 
gleicher Weise und in demselben Wasserbade 
einen Vergleichsversuch mit m il c h zuck e r
fr e i e m Harn aus. Traubenzucker 
allein in einem Harne bewirkt bei dieser 
Probe nur dann eine rein braune oder 
braun r o t e Färbung, wenn der llarn mehr 
als 1 pZt Traubenzucker enthält. Bei einein 
Gehalt von 0,5 bis 1 pZt Traubenzucker 
tritt beim Anstellen der Probe in obiger 

. Weise keine Färbung auf, wenigstens nicht 
dann, wenn man das Gemisch nicht länger 
als 10 Minuten im heißen Wasser stehen 
lä~t. Traubenzucker, der gleichzeitig neben 
Milchzucker in einem Harne vorhanden ist, 
beeinträchtigt die Empfindlichkeit der Probe 
nur unwesentlich, wenigstens so lange der 
Traubenzuckergehalt nicht größer als 1 pZt 
ist. Bei gleichzeitigem Vorhandensein von 
Traubenzucker ist die durch den Milchzucker 
bedingte Färbung freilich meist nicht rein 
ru~inrot, sondern zeigt gleichzeitig einen 
Stich ins Bräunliche. 

Für die kolorimetrische Bestimm
u n g des Milchzuckers muß der Glaskeil des 
Kolorimeters·»), der die Musterlösung enthält, 
erst mit reinem Milchzucker geeicht werden. 
Man verwendet für die Eichung einen 
reinen, aschefreien Milchzucker, der vor 
dem Abwiegen bei 1200 bis zur Gewichts
gleichheit getrocknet wird, und stellt sich 
mit dem so erhaltenen kristallwasserfreien 
Zucker eine wässerige 0,5 proz. Lösung her. 
Man mißt dann wechselnde Mengen dieser 
Milchzuckerlösung, nämlich 9187 ccm usw., 
in einer Bürette genau ab, läßt aus einer 
zweiten Bürette die zur Ergänzung auf 
10 ccm nötige Menge destillierten Wassers, 
sowie 50 ccm Bang'scher Kupferlösung zu
fließen, kocht das Gemisch jeweils 3 Minuten 
lang und verfährt im übrigen in der für 
den Harn angegebenen Weise (s. unten). 
Von jeder angewendeten Milchzuckermenge 
bestimmt man den kolorimetrischen Wert 
im Kolorimeter, indem man den Glaskeil 
mit der Musterlösung bis zur Farbengleichheit 
verschiebt, den zugehörigen Skalenteil ab
liest und den letzteren auf der senk
rechten Ordinatenachse, die zugebßrige Menge 
Milchzucker, die in den 10 ccm der ange
wendeten Lösung enthalten ist, auf der 
wagerechten Abszissenachse eines Koordinaten
systems einhägt. Auf diese Weise wurden er
mittelt und zur Herstellung einer Milch
zuckerkurve verwertet 

Milchzucker Skalenteile 

flir 5 mg in 10 ccm Lösung 11 
.10 > > 10 » > lß 
15 » » 10 > » 25 

20 > » 10 > » 33 
25 > )) 10 » » 40/41 

30 ,. » 10 > > 48 
35. » ,. 10 > » 55 

40 » » 10 » '> 63 

Die Bestimmung selbst wird folgender
maßen ausgeführt. Milchzuckerarme Harne 
werden mit der 3- oder 4 fachen Menge, 
milchzuckerreicbere (mehr als 0,4 _pZt) auf 
das Zehnfache verdünnt. Man mißt , dann 
in einem Meßkölbchen 50 ccm Bang scher 

*) Fr Hellige ciJ Co. liefern für die kolori
metrische Bestimmung des Milchz°:cke1s nGebl e~ 

hl e 0 1 c h t e as 
den offenen auch gesc ossene g .. 11 · d 

. h l°' g gefu t SID • keile, die mit der Verglew 8 osun 
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Kupferlösung ab, bringt diese in ein Koch- j Zum Schluß weisen die Verfasser darauf 
kölbchen ans Jenaer Glas von 150 bis hin I daß die in den N i t r o - Pr o p i o l -
200 ccm Inhalt, läßt 10 ccm der Harn- Tabletten (Pharm. Zentralh. 46 [1905], 
verdünnnng zufließen, erhitzt dieses Gemisch 634) enthaltene Orthonitrophenylpropiolsäure 
auf einem Drahtnetz zum Sieden, läßt 3 nicht nur durch Traubenzucker sondern 
Minuten lang tüchtig kochen, kühlt das auch durch andere Zuckerarten1 wie Milch
Kölbchen rasch auf Zimmerwärme ab und zucker, zu Indigo reduziert werde1 so daß 
bringt dessen Inhalt unter Nachspülen mit also bei positivem Ausfall der Probe nicht 
Wasser oder Rhodankaliumlösnng verlustlos unbedingt auf das Vorhandensein von 
in das Meßkölbchens zurück. Nun füllt Traubenzucker in dem betreffenden Harn 
man bis zur Marke 50 auf und fügt 0,5 g geschlossen werden kann. 
feine1 eisenfreie Blutkohle hinzu, schüttelt Münch. Med. Wochenschr. 1911, 1717. 
durch und filtriert schließlich einige Kubik
zentimeter durch ein trockenes, doppeltes 
oder dreifaches Filterehen in den Trog des 
Kolorimeters. Darauf verschiebt man den 
Vergleichskeil bis zur Farbengleichheit und 
liest den zugehörigen Skalenteil ab. Von 
5 bis 6 Ablesungen legt man der kolo
rimetrischen Bestimmung das rechnerische 
Mittel zu Grunde. In der Milchzuckerkurve 
sucht man den dem ermittelten Skalenteile 
entsprechenden Milchzuckerwert auf und 
erfährt so die Anzahl Milchzucker, die in 
10 ccm des angewendeten verdünnten Harns 
enthalten sind. Bei der prozentischen Be
rechnung ist die Verdünnung des Harns zu 
berücksichtigen. 

Will man den ganz richtigen Milchzucker
wert erhalten, so muß man für den Harn 
des Betreffenden zuerst die N o r m a 1-
r e d u kt i o n l3rmitteln und diese dann von 
der Gesamtreduktion in Abzug bringen. 

Kolorimetrische Bestimmung des 
Milchzuckers in Frauenmilch. 
25 ccm der gut umgeschüttelten Milch 
werden in einem 500 ccm - Meßkolben mit 
etwa 400 ccm Wasser verdünnt , 6 bis 
10 Tropfen 30 proz. Essigsäure hinzugefügt, 
kurz aufgekocht, nach dem Erkalten auf 
Zimmerwärme mit Wasser bis zur Marke 
500 aufgefüllt, umgeschüttelt und durch 
ein doppeltes trockenes Faltenfilter in ein 
trockenes Gefäß abfiliriert. 10 ccm des 
erhaltenen )$ran , eiweißfreien Filtrates 
(= 012 ccm ,ursprünglicher Milch) werden 
mit 50 ccm Bang'scher Kupferlösung ge
kocht und im übrigen wie bei dem für 
Harn angegebenen Verfahren gearbeitet 
nur die Behandlung mit Blutkohle fällt fort: 

In gleicher Weise läßt sich der Milch
:l.ucker in K u h m i I c h bestimmen. 

Fruchtbrausepulver 
bestehen aus mit .Aromastoffen versetztem 
Brausepulver. Um dieses zu granulieren, 
verarbeitet man das fertige Gemisch mit 
absolutem .Alkohol - zu einem zähen Teig, 
den man durch ein Drahtsieb von mittlerer 
Maschenweite treibt. Hierauf muß an 
einem mäßig warmen Orte getrocknet 
werden. Es verbietet sich von selbst, Wein
geist zu nehmen, weil durch dessen Wasser
gehalt die Bestandteile zum Teil gelöst 
werden, und dann bereits eine Entbindung 
von Kohlensäure erfolgt. Die Grundmasse 
besteht aus Natriumbikarbonat 13 Teile, 
Weinsäure 12 Teile und Zucker 25 Teile. 
Zum .Aromatisieren verwendet man alkohol
ische Essenzen von Früchten, niemals soge
nannte Fruchtäther und zum Färben alkohol-
ische Tinkturen. Dr. Friese. 

Der Drovenhändlw 1911, Nr. 58, S. 503. 

Ein 
Theobromin-N atriumsalizylat, 

das als identisch mit Diuretin bezeichnet 
war, hat Lorenxen nach der Vorschrift des 
D. A.-B. V untersucht. Dabei zeigte es 
sich, daß es mit Phenolphthalein· durchsetzt 
war, an Normal-Salzsäure verbrauchte es 
316 ccm statt 5,2 ccm und der Theobromin
gehalt wurde zu 30 pZt gefunden. 

Pkarm. Ztg. 1911, 435. 

Alcali-Volatile 
bestand nach Dr. R. Rufi aus rohem 
Fuselöl mit einem ziemlich hohen Säure
und Estergehalt. 

· Sehweix. Wochenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
1911, 438. . 
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Die Extraktion der Drogen, [ langen die Verfasser auf Gr~nd ihrer Ver
besonders unter Bezugnahme auf das Bruns- suche zu dem Schl_uß, . daß die v?n Saus~· 
sehe Extraktions . Verfahren unter Druck sure behauptete teilweise Oxydation des C 
(Pharm. Zentralh. 46 l1905], 659, 677; zu. C02 .heim Eindampfen nich~. stattfindet. 
47 [1906], 125, 149) behandelte J. Herxor; Beim Emdampfen. de~ Extraktlosungen a~f 
und H. W. ]Posse in einer zusammenfassen- d~m W asserb_ade ist em Verlus~ an Al~a\01d 
den Arbeit (Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. mcht nachweisbar, wo.hl aber fmdet bei ~er-
20. Jahrg., s. 331 ). Wie die Verfasser st?llung der Ext~acta s1cca du~ch ~ollständ!ges 
ausführen, diente der Bruns'sche Apparat Emtrock?en bei etwa 100 e.m allerdmgs 
zur Extraktion mit Hilfe des Wasserleitungs- unerheblther ~ erlust. an Alk~l~1d statt: 
druckes in seiner urijprünglicben Form vor ~eden alls ~m~ die sorgfaltig ~ere1teten 
allem als Druckgefäß, sodann aber auch als Flmdextrakte m 1~rem Gehalt ~?d ihre~ Zu
Presse während sieb das neue Bruns'sche sammensetzung die besten Praparate ihrer 
V erfahren kennzeichnet als eine kurze wieder- Art. 
holte Mazeration mit äußerst geringen Flüssig- D e n Nutzen d es Flüssigkeits-
keitsmengen, die dann durch Wasserdruck d r u ckes für die Ex tr ak t i on 
zur Abpressung gelangen. betont W. Bruns nochmals (Ber. d. Deutsch. 

Eine Nachprüfung des Verfahrens an Pharm. Ges. 20. Jahrg., S. 506) unter Hin
einer Reihe von Drogen unter Vergleich mit weis darauf, daß das ursprüngliche Ver
dem Perkolationsverfahren und unter Ersatz fahren bei extraktreichen Stoffen wie Aloe, 
des Wasserdruckes durch den Druck einer Gummi, Lakritzen keinen Anlaß zu einer 
Hebelpresse ergab, daß, wie auch schon Aenderung gegeben habe und hier vortreff
Kroeber (Pharm. Zentralh. 49 [1910], 42) liehe Dienste leiste, vorausgesetzt, daß das 
festgestellt hatte, die durch Perkolation her- Ballen des Extraktes durch ein geeignetes 
gestellten Präparate die größte Extraktaus- Zwischenmaterial vermieden wird. Wenn 
beute ergaben, daß aber auch das Bruns- auch zur Erscbl>pfung extraktarmer Drogen 
sehe «Anfeuchtungsverfahren> in einer Reihe der Flüssigkeitsdruck durch die Anwendung 
von Fällen durchaus brauchbare Ergebnisse geringster Flüssigkeitsmengen ersetzt wurde, 
lieferte. so ist für das nachfolgende Abpressen der 

Bei der Untersuchung der Frage, ob und zwar nicht hohe aber gleichmäßige Druck 
in wie weit die Extrakte beim Eindampfen einer Wasserleitung geeigneter als die An-
der Extraktlösungen verändert werden, ge- wendung der Hebelpresse. Hn. 

•ahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die quantitative Bestimm
ung von Kokosfett in Speise

fetten 
berichtet W. Arnold. 

Er bezeichnet als einen Vorzug der V er
em1gung von Verseifungszahl, Reichert
Meißl'scher und Polenslce'scher Zahl, daß 
sie nicht nur eine qualitative Unterscheidung 
zwischen butter- und kokosfetthaltigen Misch
ungen erlaubt, sondern daß zwei der drei 
Werte, nämlich die Verseifungs- und Polenske
sche Zahl in von ein an der unabhängiger Weise 
die quantitative Feststellung von Kokosfett 
in Speisefetten ermöglichen. 

Die Frage, ob und wie Kokosfett in Rinds
oder Schweinefetten, Margarine und Kunst
speisefetten durch geeignete Vereinigung von 
Fettkennzahlen quantitativ bestimmt werden 
kann, welcher Wert ferner diesem Verfahren 
im Vergleich zu anderen zukommt, beant
wortet Verfasser wie folgt: 

1. Kokosfett kann in solchen Fettmisch
ungen mit ziemlich großer Genauigkeit aus 
dem Verhältnis von Verseifungs- Reichert
Mei/Jl'scher und Polenske'acher Zahl quan
titativ ermittelt werden. 

2. Zwei dieser Kennzahlen, nämlich _Yer
seifungs· und Polenske'sche Zahl, besitzen 
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bezügl. der Möglichkeit, den Kokosfettgehalt als Kennzeichen die gerippten Trägerzellen 
festzustellen, quantitative Bedeutung; die der Testa. Jedoch ist zu berncksiobtigen, 
dritte entscheidet durch ihr Verhliltnis zur daß eine ähnliche Ausbildung der Träger
Polenske'schen Zahl, ob wesentliche Mengen zellen bei verschiedenen Leguminosen vor
Butterfett vorhanden sind oder nicht. kommt, so z. B. beim Stragel (Astragalus 

Die Berechnung des Kokosfettgehaltes baeticus L.), dessen Samen ebenfalls als 
nach Verseifungs- und Polenske'scher Zahl Kaffeesurrogat (Schwedischer Kontinental
liefert gut übereinstimmende Werte, die dem kaffee) Verwendung finden und bei den 
tatsächlichen Kokosfettgehalt genügend nahe Bockshornsamen. Die beiden letztgenannten 
kommen. Samen unterscheiden sich aber von der Platt-

3. Die Ermittelung von Verseifungs-, erbse vor allen Dingen durch den Bau der 
Reichert-Meif3l'scher und Polenske'acher Palissaden und durch · den vollständigen 
Zahl erfolgt in technisch einwandfreierWeiee Mangel an Stärke. Eine Verwechslung ist 
durch das vereinigte Verfahren, das mit 5 g also nicht zu befürchten. 
Fett innerhalb einer Stunde die Bestimmung Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
der drei genannten Werte, einschließlich der 1911, 21, 8, 481. Mgr. 
Feststellung der Refraktion, ermöglicht. Die 
Vereinigung übertrifft bezttgl. ihrer einfachen 
und raschen technischen Durchführbarkeit, 
sowie auch bezügl. des Beurteilungswertes 
ihrer ErgebniBBe diejenigen V erfahren, welche 
die quantitative Kokosfettbestimmung durch 
Jfeststellung bestimmter Einzelwerte ermög
lichen. Der Wert der letzteren als analyt
ische Hilfsmittel von quantitativen Eigen
schaften bleibt damit unbestritten. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1911, 21, 10, 587. Mgr. 

Ueber eine neue Kaffee-
verfälschung 

l::erichten Griebel und Bergmann. Sie 
beobachteten bei Untersuoh.ung von Bruch
kaffeemischungen bis zu 30 pZt Surrogat
gehalt und zwar vorwiegend Cichorie, Eicheln, 
Roggen, Rüben, Feigen und Mais. Einige 
Proben enthielten neben verschiedenen Surro
gaten auch aoch bis zu 10 pZt Steine, die 
in der Farbe den Surrogaten gleichen und 
infolgedessen nicht ohne weiteres wahrnehm
bar waren. 

Als ZUBitze zu den ganzen Kaffeebohnen 
beobachteten Verff. zur Zeit hauptsächlich 
2 Surrogate, nl1mlich die Samen der blauen 
Lupine (Lupinus angustifolius L.) und die 
Samen von Lathyrus sativus L., der Platt
erbse (neuerdings in größeren Mengen als 
Futtermittel eingeftihrt; Hauptproduktions
land Stideuropa). Die ganzen, gerösteten 
Platterbsen sind in ihrer beilartigen Form 
leicht erkenntlich. Ftir den Nachweis in 
gemahlenem Zustand dienen in erster Linie 

Safran nach Breslauer Art. 
Ueber eine eigentümliche Fälschung im 

Nahrungsmittelgewerbe wird aus Breslau 
berichtet. Unter der Bezeichnung «Safran 
nach Breslauer Art» ist ein Safran im Ver
kehr, der mit wertlosen Ersatzmitteln und 
außerdem mit beschwerenden Stoffen ver
mischt ist, aber auf das kaufende Pnblikum 
den Eindruck einer einwandfreien Ware 
macht. Diese Safransorte wird von aus
wärtigen Grossisten geliefert. Die Breslauer 
Handelskammer warnt den Kleinhandel vor 
dem Ein- und Verkauf dieser Ware. 

Dr. Friese. 
Der Drogenhändler 1911, Nr. 27, S 221. 

Atural 
soll die Milch leicht verdaulich machen und 
besonders für die Säuglingsernährung Ver
wendung finden. Auch in Fällen, bei denen 
Milch nicht gut vertragen wird, soll es gute 
Dienste leisten. Zu seiner Herstellung finden 
Blutserum und andere Körperteile junger 
Kälber Verwendung. Darsteller: Lee Eta
blissements Poulenc Freres in Paris. 

Apoth.-Ztg. 1911, 662. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Banane 

veröffentlicht Joshimura. Zur Ermittelung 
der chemischen Vorgänge bei der Reifung 
der Bananen wurden ganz unreife Bananen 
(gepfHlckte), welche Verf. an einem warmen 
Orte beließ, in 3 Perioden analysiert. 
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V erf. kam durch seine Untersuchungen 
zu folgenden Ergebnissen: Der Gerbstoff 
der Banane bleibt beim Reifungsprozeß un
verändert. Die Stärke verwandelt sich in 
den Bananen zuerst in Saccharose, die aber 
1Später durch Invertase teilweise oder ganz 
. nvertiert wird, so daß sich kein bestimmtes ! 
1 

Verhältnis zwischen Saccharose und Invert
zucker ergibt. Außer Saccharose und In
vertzucker sind in den Bananen keine an
dern Zuckerarten enthalten. 

ZtstJhr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19!1, 21, 7, 406. Mgr . 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber griechischen Hanf Menge meist auf Umwegen nach Egypten 
veröffentlicht L. Rosenthaler einen Aufsatz, ausgeführt. 
aus dem folgendes mitzuteilen ist: Die chemische Untersuchung beschränkte 

Die Droge, deren Geruch sehr kräftig eich auf die Bestimmung des Weingeist
ist, enthält außer reichlichem aus Stengel- löslichen, der flüchtigen Stoffe und der von 
und Blattteilchen sowie Früchten bestehendem diesen aufgenommenen J odmenge. 
Grus Fruchtstände, die nicht abgeplattet Zur Bestimmung des W eingeistlöslichen 
sind. wurden 5 g Hanfpulver 2 Stunden lang 

Der Anbau des zu medizinischen und mit 100 g Weingeist am Rückflußkühler 
Genußzwecken verwendbaren Hanfs ist in ausgekocht, das Filtrat samt Waschflüssigkeit 
Griechenland nur auf ein kleines Gebiet in einer Schale abgedampft und der Rückstand 
beschränkt. Er erfolgt in der in einer nach 2! stündigem Stehen im Exsikkator 
Höhe von 800 bis 1000 m über dem gewogen. 
Meere gelegenen Umgebung von Tripolitza Weiter wurden 25 g Hanfpulver mit 
(amtlich Telno},u;). Wasserdampf derart behandelt, daß 2 L 

Die Aussaat findet im Februar und März Destillat erhalten wurden. Das Destillat 
statt, die Ernte Ende August nach Reife wurde ausgeäthert, die ätherische Flüssigkeit 
der Samen. Die samentragenden Seiten- mit trocknem Natriumsulfat entwässert und 
stengel werden abgeschnitten und in Bündeln im Kolben abdestilliert. Der Rückstand 
im Freien getrocknet. Die Ware wird wurde nach 24 stündigem Stehen im 
dann weiter gereinigt, indem die Stengel Exsikkator gewogen und dann zur Be
und ein möglichst großer Teil der Samen stimmung der Jodaufnahme verwendet. Z~ 
entfernt wird. Eine Verarbeitung der diesem Zwecke wurde der Rückstand mit 
Stengel auf Fasern findet nicht statt. Sie 10 g Natronlauge aufgenommen, auf 60 
werden verbrannt, die Asche wird als bis 650 erwärmt mit 20 ccm 1/10-Normal
Dünger benutzt. Jodlösung verset;t und noch 5 Minuten auf 

Die ganze Ernte wird zu Haschisch ver- der. angegebenen Wärme . belass~n. Nach 
arbeitet. Die Herstellung von Haschisch dem Erkalten wurde abfiltriert, Filtrat samt 
erfolgt in den Monaten Dezember und Waschwässer mit verdünnter Schwefelsäure 
Januar. Sie wird so vorgenommen, daß angesäuert und das ausgeschiede.ne Jod ~it 
das Kraut zunächt mit Hölzern geschlagen Thiosnlfat zurücktitriert. In gleicher Weise 
wird. Die Drüsen werden dadurch los- wurde ein indischer Hanf untersucht. Ge
getrennt und dann samt pulverförmigem funden wurde im 
Grus durch Absieben gewonnen. Eine Jodaufnahme 
weitere Reinigung findet unter Anwendung 

1
:~ ~~!ut 

von Ventilatoren und Sieben verschiedener W . . t- Flüchtige flüchtigen 
Maschenweite statt. Die Ausbeute soll 1;;ft:::s Stoffe Stoffe 
etwa 10 pZt betragen. In Griechenland Griechisch. Hanf 23,93pZt 0,390 pZt 0,4344 g 
wird kein Haschisch gebraucht, sondern ea l Indisch. Hanf 21,22 pZt 0,316 pZt o,3955 ~ 
wird ein Teil nach Europa, die größte .Apoth.-Ztg. 1911, 678. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ist das gebackene Brot 
steril? 

Bisher nahm man allgemein, gestützt auf 
Versuche von Balland, Masson und Auch<! 
(Compt. Rend. 1893, CXVH, S. 519 bis 
521; 797 bis 799; Comp. Rend. de Soc. 
Bio!. 19101 LXVIII, S. 332) an, daß 
krankmackende Keime, die während des 
Zubereitens und Knetens der Teiges in 
diesen hineingelangen, durch die hohe Wärme 
beim Backen abgetötet werden. 

bleiben. Das Brot kann also nicht sicher 
als steril angesehen werden. 

Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten 
Bd. 29, H. 1, S. 223 ff. Bge. 

Ueber den Einfluß 
der gebundenen schwefligen 
Säure auf das Wachstum der 
Schimmelpilze und Bakterien 
hat Dr. Hugo Kühl einen Aufsatz ver
öffentlicht, aus dem hervorgeht, daß die 
gebundene schweflige Säure auf die Ent

B. v. Fenyvessy und L. Dienes unter- wickelung der Bakterienflora völlig einfluß
suchten die Frage neuerdings und gelangten los ist. Natriumsulfit schönt zwar das 
nur zu einer teilweisen Bestätigung der Hackfleisch durch Erhaltung der roten Farbe, 
früheren Angaben. wirkt aber keineswegs fäulniswidrig. Die 

Die Wärme im Innern des Brotes stieg von Mucor besiedelten Fleischmassen gingen 
auf 94 bis 104°. Es ergab sich, daß zu- besonders rasch in starke Zersetzung über, 
fällig in den Teig geratene krankmachende sie wurden schleimig, schmierig und zeigten 
Bakterien, sofern sie nicht sporenbild. end 1

1 

bald alle Merkmale einer starken Eiweiß
sind, beim Backen abgetötet werden, während fäulnis. 
Sporen ruhig weiter entwickelungsfäbig Pharm. Ztg. 1911, 616. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Beiträge zur Toxikologie des 
Knollenblätterschwammes 

hat Dr. Fritx Rabe veröffentlicht. 
Die in dem längeren Aufsatze mitgeteilten 

Versuche ergeben folgendes: 
Ein wässeriger Auszug aus getrockneten 

Exemplaren von Amanita phalloides löst im 
G l a s e Blutkörperchen der verschiedensten 
Tiere schon in sehr großer Verdünnung, 
teilweise unter gleichzeitiger Methämoglobin
Bildung und tötet . Warmblüter schon in 
kleinen Mengen. 

Das Gift wirkt auch bei innerlicher Dar-
reichung. -

Der nach dem Ausziehen verbleibende 
Preßkuchen ist ungiftig. 

Das hämolytische Gift läßt sich aus dem 
Pilzanszuge fast vollständig durch Alkohol 
und Bleizucker, unvollständig durch Uran
acetat ausfällen. Es gibt teilweise die Eiweiß
reaktionen, wird durch Trocknen abge
schwächt und verliert durch Erwärmen auf, 

650 seine hämolytische und seine Giftwirk
ung auf das Tier. Warmblüter werden 
schon durch kleine Gaben getötet und können 
durch steigende Gaben immunisiert werden. 
Auf Kaltblüter ist das Gift wirkungslos. 
Methämoglobin-Bildung neben der H!lmolyse 
tritt nicht ein. 

Neben dem Hämolysin ist ein wasserlös
liches, in Aether und Chloroform unlösliches 
Alkaloid in ziemlich beträchtlicher Menge 
vorhanden. Es tötet Warm- und Kaltblüter 
und ilbt auf das Froschherz eine muskarin
artige Wirkung aus. 

Amanita Mappa enthält dieselben wirk
samen Stoffe wie Amanita phalloides, aber 
in viel geringerer Menge. Das Mappa-Hä
molysin bewirkt im Gegensatz zu dem des 
Pballoides neben der Hämolyse Agglutination 
der ausgelaugten Blutkörperchen. 

Nach Sonderabdruck a. d. Ztschr. f experi
ment. Pathol. u. Therap. 1911, Bd. 9. 
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Photographisctae Mitteilungen. 

Ein Schutzmittel für die Hände flüssigkeit hinzu. Ist die Lösung klar ge
beim Arbeiten mit photograph- worden, so setzt man noch foo g Lanolin 

isohen Entwicklern. oder ein ähnliches neutrales Fett (Klauenfett, 
Die häufige Berührung der Hände mit Schmalz) hinzu und verdünnt - falls die 

Masse zu dick geworden ist - mit Wasser 
zahlreichen Chemikalien wie chromsauren bis zur Beschaffenheit von Honig. Die 
Salzen, Metol, Rodinal, Amidol, oxalsaurem fertige Zubereitung wird in ein Steingut
Kalium usw. führt oft zur Entstehung gefäß gegossen. . 
äußerst hartnäckiger Ausschläge an den Beim Gebrauch des Mittels verfährt man 
Händen. folgendermaßen: 

Das Tragen von Gummihandschuhen bei Nachdem die Hände mit gewöhnlicher. 
Vornahme photographisch-chemischer Arbeiten Seife gereinigt worden sind, seift man noch 
hat sich leider nicht bewährt. einmal ein und verreibt eine haselnußgroße 

Ueberzieht man aber die Haut der Menge der Pailte mit dem Seifenschaum 
Hände vorher mit einer ganz feinen Wachs- auf der Haut solange, bis diese vollkommen 
Fettschicht, so kann man, ohne befürchten trocken ist. Hierauf wird abgespült, bis 
zu müssen, HautauBSchläge zu bekommen, sich das glitscherige Gefühl verloren hat 
mit Lösungen oben genannter Art, ja selbst und jeder Seifenrest weggespült ist. Die 
mit Formaldehydlösungen ' die ja nach Hände werden sodann nicht abgetrocknet, 
neueren Erfahrungen äußerst schwere Schäd- sondern die daran haftenden Wassertropfen 
igungen der Haut erzeugen können, arbeiten. abgeschleudert. 

Man l?st unter Erhitzen 100 g einer rein~n, Nach beendeter Arbeit ist 811 zweckmäßig, 
ungeschliffenen und ungefüllten, neutralen Seife d w h "b u dl' h b h 
in 100 ccm Wasser auf, fügt unter ständigem end d' acHsu terz~tgL. gr l'n l1c. hta ~uwafsctt en 
Rüh 100 W eh d h d un 1e au m1 ano m e1c emzu e en. 

ren g a s un nac em .
1 

Dr. Friese. 
Schmelzen 10 ccm stärkste Ammoniak- Der Drogenhändler 1911, Nr. 33, S. 273. 

B ii C h e P S C h a u. 

Farbenmischungslehre und ihre prakt
ische Anwendung. Von Karl Mayer. 
Mit 17 Textfig11ren und 6 Tafeln. -
Berlin 1911; Verlag von Julius Sprin
ger. - V und 83 Seiten gr. 8°. -
Preis: gebunden 4 M. 80 Pf. 

Koloristische Aufgaben. Von den Ta f e In ent
halten die erste und dritte 11 chromolithograph
ische Farbenmuster, die zweite veranschaulicht 
die Entstehung eines dreifarbig~n chromolitho
graphischen Landschaftsbildes dai:ch 5 Klischees 
einer Berliner chemigraphischerl Anstalt; auf 
die übrigen sind 21 mit Anilinfarben ausgefärbte 
Stücke von gebleichtem Kattun befestigt. 

Der Verfasser bezeichnet sich als: ,, Chemiker- In der g es chi c h t I ich e n Darstellung der 
Kolorist.. Er gelangte ,,durch die praktische Farbenlehre sind die wenigen Anführungen un
Anwendung der Anilinfarbstoffe zu einer tieferen zureichend, so findet sich z. B. in der Faß
Erkenntnis, der Farbenmisohungsvorgänge, zu note auf S. 6 «Helmholtx, Physiolog. Optik> 
deren Studium mit A. n i J in f a r b s toffen iha ohne Auflage, Seitenzahl usw'. zitiert. Die 
diB 1902 von Joseph Klaudy veröffentlichte Young-Helmholtx'sche Empfindungstheorie wird 
Schrift: « Verfahren zur Herstellung beliebiger (a. a. 0.) als «theoretische Lösung» des Farben
Farbentöne auf Holz aus Mischungen dreier wahrnehmungsproblems der weiteren Erörterung 
Farbstoffe, veranlaßte. Der t. Teil (Seite 4 bis über Farbenmischuug zu Grunda gelegt, ohne 
53) der vorliegenden .Abhandlung enthält die: daß sich dabei die entgegenstehende Theorie 
«Theoretische Farbenmischungslehre» in Ewald Hering's ebensowenig erwähnt findet, wie 
vier. Kapiteln·. Li.chtfarben und Körperfarben, die neueren Versuche mit Mischung weißen 
Dre1farbensybtem, Satte und verdünnte Farben, Lichtes und Spektralfarben. Der absolut dunkle 
Theoretische Farbennomenklatur. Der 2. Teil: Raum wird wiederholt (Seite 9, 32): «Camera 
.•Pr a ~ t is c_h e Farbenmischungslehre» bringt obscura» genannt, we~che . Bezeichnung in der 
IIl drei Kapiteln : Herstellung von Mischfarben, physikalischen Techmk eme andere B~deu~
Praktische Fa1benanalyse und ]'arbensynthese, 1 ung bat usw. Wenn die Farbe Weiß m 
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Bezug auf die Körperfarben einfach «den Zu
stand vollkommenster Farblosigkeit» darstellte 
(S. 33, 28), &o würde die genaue Bestimmung 
der Komplementärfarben, die bekanntlich noch 
nicht gelang, keine Schwierigkeit bereiten. Bei 
den häufigen Wiederholungen im Texte wäre 
die Beigabe eines Registers ebenso erwünscht 
gewesen, wie die A.ngabe du bezüglichen Text
seite auf den Tafeln. 

Praxis umzusetzen begann und dem in H a m -
burg hochgeschätzten Apotheker und Floristen 
Dr. Sonder (die «Internationale Apotheke» auf 
dem «Neuen Wall, ging ·aus seiner Apotheli:e 
hervor) viele Förderung v~rdankte, ging zum 
Teil aus Gesundheitsrücksichten nach Aus t r a-
1 i en. Seine in der Tat ausgezeichneten Arbeiten 
brachten ihm wohl verdiente Berühmtheit und 
eine solche Zahl von sichtbaren Auszeichnungen, 
daß die für ihre Anheftung vorgesehene Brust 
sie, wie ein Bildnis zeigt, kaum tragen kann. 
Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür, daß der 
.Apotheker, wenn er nur auf seinen Gebieten 
wirklich hervorragendes leistet, keineswegs ein 
Stiefkind des Staates zu sein braucht, wie das wohl 
behauptet wird. Herr von Müller, wie er sieb 
zuletzt nennen durfte, besaß allerdings wob 1 
auch Freunde, die sein Verdienst unter der Lupe 
ihrer Empfehlung besonders sichtbar machten. 
- Mit Vergnügen zum mindesten wird ruan 
Kobert's, wie stets lichtvolle Darstellung lesen. 

In wieweit die Arbeit des Verfassers dazu 
beiträgt: «dem ganaen Farbenmischungswesen 
eine wissenscb.aftliche Basis zu geben, welche 
es bisher nicht besessen haf», muß dem Urteile 
der färbereitechnischen Zeitschriften überlassen 
bleiben. Von diesen empfiehlt u. a. die im 
gleichen Verlage erscheiaende «Farbenzeitung» 
(16 [1911), 2495) die wohlausgestattete Ver
öffentlichung, die laut Vorwort «im Sinne eines 
Lehrbuches, für Färber und Drucker gedacht 
ist und sich an «Techniker und Studierende 
wendet, welche sich mit der Mischung von 
Körperfarben vertraut machen wollen». -y. 

Pharmakobotanisches aus Rostocks Ver
gangenheit. Von Prof. Dr. Rudolf 
Kobert. Mit 11 Textabbildungen. Stutt
gart. Ferdinand Enke. 1911. 44 Seiten 
Lex. so. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Hilfsbuch für Nahrungsmittelchemiker 
zum Gebrauch im Laboratorium für die 
Arbeiten der Nahrungsmittelkontrolle, 
gerichtlichen Chemie und anderen Zweigen 
der öffentlichen Chemie, verfaßt von 
Dr. A. Bujard und Dr. E. Baier_ 
Mit in den Text gedruckten Abbildungen_ 
Dritte, umgearbeitete Auflage. Berlin 
1911. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. 12 M. 

Jeder, der das Bujard-Baier'8che Ililfsbnch 
in 3. Auflage bei seinen Laboratoriumsarbeiten 
in Gebrauch nimmt und der die zweite Auflage 
näher kannte, wird sehr bald finden, daß die 
vorteilhaft bekannten Verfasser in der vorliegen -
den Auflage ein fast vollständig n e n es Werk 
geschaffen haben, obne dessen bisherigen Um
fang wesentlich zu vergrößern, was nur durch 
eine geschickte und sachkundige Behandlung des 
Stoffes möglich war. Es ist dies schon eine 
ansehnliche Leistung, wenn man sich vergegen
wärtigt, wie emsig und erfolgreich im letzten 
Jahrzehnt in der Nahrungsmittelchemie und auf 
ihr verwandten Gebieten gearbeitet worden ist. 

Aeußerst fesselnd geschriebene und auch für 
den Leserkreis dieser Zeitschrift interessante 
Bilder aus dem Leben der Gelehrten, die ent
weder aus Rostock stammen oder dort nur vor
übergehend sfoh aofhielten, wirkten und zum 
Ruf der dortigen Universität beitrugen.Kaum dürfte 
es allgemein bekannt sein, daß auch Ulrich 
v. Hutten unter sie gehört. Der Mann, der auf 
Grund trübster Erfahrungen am eigenen Körper 
zu den Syphilidologen gehört - auch das von 
ihm empfohlene und in den Ruf der Heiligkeit 
gebrachte G u aj a k h o 1 z brachte ihm gegen 
die früh erworbenen «Franzosen• keine Heil
ung. Ziemlich jung noch fiel er ihnen doch 
groß . zum Opfer! - lebte, von Greifswald flüch
tend, einige ieit in Rostock. Levius Battus, 
der wenig früher hierher kam, ist kaum be
kannt. S. Z. machte ihn das von ihm gegen 
Zauberei empfohlene Po 1 y gon um Pers ic aria 
immerhin berühmt. Fran?:- Joel, der durch die 
Pharmazie seinen Ruhmeslauf in die medizin
ische Gelehrtenlaufbahn machte, empfahl Br u n
n e n k r esse -gegen den jetzt fast unbekannten, 
damals sehr gefürchteten Scharbock. Auf 
Wilhelm Lauremberg lenkte sich wohl ziemlich 
zuerst die verdiente Aufmerksamkeit. Seine 
Lehren über d.ie beste Art des Bo tan i sie ren s 
sind auch vom kultnrhistorischen Standpunkt 
interessant. Wer würde jetzt wohl einen dicken 
Folianten wie damals den Dioskorides, wer ein 
.Mittel gegen Sohlangenbiß, Gewürze, umWasser 
trinkbar zu machen, mitnehmen ! Der ehemalige 
klpotheker Müller, der in Tön n in g seine in 
l:1el erlernten botanischen Kenntnisse in die 

Das Hilfsbuch zerfällt in einen c h e m i s c h e n 
und b a k t e ri o I o g i s c h e n Te il und dem 
letzteren gliedert sich eine Zusammenstellung 
(Anhang) von Hilfstabellen, Reichsgesetzen, 
sowie Kaiserlichen Verordnungen an. Außer 
der Nahrungsmittelchemie haben auch, soweit 
es sich in den Rahmen des Buches einpassen 
ließ, gerichtliche Chemie, Harnanalyse und tech
nische Untersuchungsverfahren Berücksichtigung 
gefunden. 

Im chemischen Teil, dem ein Abschnitt 
«Die Probeentnahme, vorausgeht, finden wir in 
18 Kapiteln die Nahrungs- und Genußmittel ab
gehandelt. Hierbei ist allen ceuzeitlichen ana
lytischen Forschungsergebnissen, wie auch der 
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zu werden. Die Untersuchung der Blutarten 
auf biologischer Grundlage (cl. 171 bis 175 und 
526 bis 531) fand naturgemäß eine ausführlichere 
Behandlung. 

Nach alledem darf man annehmen, daß das 
Bujard-Baier'sche Hilfsbuch in den Krefa:en 
der Fachgenossen die weiteste Verbreitung und 
Anerkennung finden wird, die es in hohem' 
Maße verdient. P. Süß . 

mikroskopischen Untersuchung, der Beurteilung 
der Objekte unter Hinweis auf Schriftturnstellen 
und ergangene oberinstanzliche Urteile in tun
lichst knapper, jedoch völlig ausreichender Form 
Rechnung getragen worden. An geeigneten 
Stellen wie bei den Fetten, Fleisch, Wurstwaren, 
Zuckerwaren, Branntweinen, Essig usw. sind die 
am t l ich e n Pi üfnngsverfahren, Tabellen und 
.Ausführungsbestimmungen zu erlassenen Raiohs
gesetzen eingefügt, nicht minder begegnet man 
zahlreichen praktischen Winken und kritischen Praoticum für Pharmazeuten. Analytische 
Bemerkungen, ~odurch der textliche Inhalt des 
Hilfsbuches noch besonders an Wert gewinnt. Uebungen und Präparate im Anschlusse 
Die Spezialgebiete des einen Verfassers (Pro- an die «Einleitung in die chemische 
fessors Dr. Baier): Milch, Obstzubereitungen, Analyse», das Arzneibuch und das Er-
Kakaowaren und Wein haben selbstredend die gänzangsbuch zusammengestellt von Dr. 
sachkundigste Bearbeitung erfahren. Bei einer u 
vierten .Auflage ihres HiJrsbuches beachten bezw. Ludwig .11:Ledieus, Professor an der 
erwägen die geschätzten Verfasser vielleicht noch Universität Wtirzburg. Dritte verbesserte 
folgende Punkte: Bestimmung der Salizylsäure und vermehrte Auflage. Tübingen 1911. 
mit Bromlösung nach Freyer in Milch, ebenso Verlag der H. Laupp'schen Buchhand-
deren Nachweis im Chlorcalciumserum; Aus- . 
ziehen der •Darmröte» aus gefärbten WurRt- lang. Preis: geh. 4 M., in Lemwand 
hüllen mittels 70 proz. Alkohols (Pharm. Zentralh. geb. 5 M. 
50 [1909), 558J; auf Seite 426 "äre das Wort Nachdem die zweite Auflage des vorliegenden 
«Stroh wem, (in Klammer) besser wegzulassen und Buches in Pharm. Zentralh. il> P904], 328 ein
auf Seite 427 bei der Weindenifinition zu sagen: gehend gewürdigt und seine Anschaffung em~ 
der h i s c h en Weintrauben (Ausschluß von pfohlen worden ist, dürfte es genügen, bei der 
Rosinen und Korinthen); eine Angabe darüber, dritten Auflage darauf hinzuweisen, daß die 
daß Eierkognak außer mit Zuckerkouleur nicht zweite Auflage eine gründliche Durchsicht er
gefärbt werden darf (W einkommrntaro); A bänder- fahren hat, und die hierbei in Erscheinung ge
uog der Fußnoten auf Seite 187 und 234 (Zen- tretenen Mängel beseitigt worden sind. Neu 
tralll., nioht Zentralhi.). aufgenommen wurden die Vorschriften des 

In den übrigen .Abschnitten des chemischen Deutschen Arzneibuches V und des Ergänzungs
Teiles (Wasser, Luft, Boden, Gebrauchsgegen- buches 3. Auflage. Auf grund dieser Tatsachen 
stände usw.) sowie im bakteriologischen Teil ergibt es eich, daß auch die neue A.uflage zur 
tritt ebenfalls das Bestreben cer Verfasser deut-1 Anschaffung empfohlen werden kann, und ihr 
hch hervor, den Bedürfnissen der Praxis in eine weite Verbreitung zu wünschen ist. 
zweckmäßiger Kürze nach Möglichkeit gerecht H. M. 

Verschiedene •itteilungen. 

Wurmol , Trauben usw. einen von Gesundheitswegen 
. . . . . . . i zu beanstandenden Arsengehalt zurückbe, 
1st eme .~1kotin - Arsen - Harzseife, die sich halten. Gerade wegen der Befürchtung
zur Bekampfung des Heu- und Sauerwurms daß Arsen in den wein kommen könne 
~ehr gut eign_et. Dr. E. Molx schreibt neigt man in Deutschland neuerdings dazu: 
1hr folgende Eigenschaften zu. die vielversprechenden Arsenverbindungen 

Infolge der Beigabe von Nikotin zur bei der Bekämpfung des Heu- und Sauer
Arsenseife kann der Arsengehalt der Seife warmes wieder fallen zu lassen. 
auf einen geringeren Prozentsatz herabgesetzt Durch die Herabsetzung des Arsengehaltes 
werden ohne daß die Insekten tötende in dem neuen Präparat wird weiterhin das 
Wirkun'g dadurch beeinträchtigt wird, da bei den Arsenmitteln häufig vorkommende 
hier zwei gleichwirkende Gifte die Giftkraft Verbrennen grüner Pflanzenteile, besonders 
verhältnismäßig oder noch mehr erhöhen. der Rebblüte vermieden. 
Die Herabsetzung des Arsengehaltes ver- Auch die Verminderung des Nikotingehaltes 
mindert die Gefährlichkeit des Mittels beim 

I 

in der Misehzuber~itung ist vo1;1 großer 
Handhaben. Sie beseitigt weiterhin die Wichtigkeit. Es wird dadurc? die Gef~hr 
Gefahr , daß die behandelten Früchte, einer. ungünstigen geschmacld1chen Beem-
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flussung der aus behandelten Trauben ge
wonnenen Weine beseitigt. 

Da das Nikotin nach einiger Zeit sich 
verflilchtigt, so wirc:1 durch den Arsengehalt 
die Wirkungsdauer der Zubereitung ver
längert. Das Nikotin wiederum erhöht die 
Wirkung des Arsens durch Geruchsabschreck
ung. 

Bei der Mischung von Nikotin mit 
Arsenseife erhält man unter Einhaltung 
eines entsprechenden Mischungsverhältnisses 
und Beigabe von Kolophonium oder Harz
brilhe zwecks längerer Haftbarmachnng ein 
Bekämpfungsmittel des Heu- und Sauer
wurmes, das voraussichtlich allen an eine 
derartige Zubereitung zu stellenden An
forderungen genilgt. Namentlich dürfte sie 
infolge ihres verminderten Gehaltes an Arsen 
und Nikotin Bedeutung bei der Bekämpfung 
des Sauerwurm es erlangen. 

Die Chemische Fabrik Dr. H. Noerdlinger 
in Flörsheim a. M. bringt dieses Mittel 
unter dem Namen «Wurmol A> unter 
Einhaltung der giftgesetzlichen Vorschriften 
in den Verkehr. Zum Zugießen zur Bor
deaux· Brühe (Kupferkalk· Brühe) wird 
« W ur m o l B » (seifenfrei) hergestellt. 

Naehr. über Schädl.-Bekämpf. Nr. l. 

Schweinfurter Grün in 
Pastenform 

ist nach Dr.E. Molx, ein gutes Mittel zur Schäd
lingsbekämpfung. Es wurde zum ersten Male im 
Frühjahr 1905 durch Dr. F. Bassermann
Jordan gegen den Heuwurm mit be
friedigendem Erfolge angewendet. Auch 
gegen die O b e t m a d e hat es eich bei den 
Versuchen sehr brauchbar gezeigt. 

mtt11sen alsdann schon etwa 3 bis 4 cm 
Durchmesser haben. In späten Jahrgängen 
muß entsprechend sp!iter gespritzt werden. 

Die Befürchtung einer etwaigen Vergiftung 
des Obstes erscheint ausgeschlossen, wenn 
man bedenkt, daß man in Amerika das 
Obst noch wenige Wochen vor seiner Ab
nahme spritzt. Auch ließ Basserman 11 

das Laub bespritzter Aepfelbäume chemisch 
untersuchen. Es konnte keine Spur von 
Arsen nachgewiesen werden. 

Das Schweinfurter Grün kommt als sehr 
feines Pulver in den Handel, ist schwer 
benetzbar und stäubt beim Einrühren in 
Wasser stark. Diesen Uebelstand haben 
die Amerikaner schon lange beseitigt, indem 
sie Schweinfnrter Grün in Pastenform her
stellen, das sofort, ohne zu stäuben, be
netzbar ist. Diesem Beispiel ist die Chem
ische Fabrik Dr. H. Noerdlinger in Flörs
heim a. M. gefolgt und bringt eine derartige 
Zubereitung in den Handel. 

Zur Bekämpfung der 
Mäuseplage 

ist noch immer als das beste und ziemlich 
sichere Mittel die Anwendung des M ä a s e -
typh us b azill u s erprobt worden. Dieses 
Verfahren beruht darauf, daß man kleine 
Brot.stückchen oder nach neueren Erfahrungen 
besser ungeschälte Haferkörner mit einer 
Aufschwemmung dieser Bazillen durchtränkt 
und die so behandelten Haferkörner in die 
Mäuselöcher einlegt. Die Mäuse fressen 
diese Körner und gehen dann nach 8 bis 
14 Tagen ein. Doch werden tote Mäuse 
nach Anwendung dieses Verfahrens nur 
selten auf der Bodenoberfläche gefunden, 
da die erkrankten Tiere sich in ihre 
Löcher zurückziehen und hier verenden. 
Der Mäusetypliusbazillus wirkt bei Mäusen 
ansteckend , so daß bei genügend aus
reichender Anwendung der Bazillen ein 
allgemeines Sterben bei den Tieren ein
tritt, wodurch häufig eine ganze Gegend 
rasch von diesen Schädlingen befreit wird. 

Die Obstgärten wurden dreimal bespritzt 
mit je 40 g Schweinfurter Grün auf 100 L 
Wasser, einmal kurz vor Aufgehen der 
Blüte, das zweite Mal kurz nach dem An
setzen der Frucht, das dritte Mal Anfang 
Juni. Die Erfolge übertrafen weit alle 
Hoffnungen. Wichtig ist es, eine Baumspritze 
fflr Hochstämme zu benutzen, um an alle 
Zweige und Aeste gelangen zu können, 
und mit der dritten Bespritznng nicht zu 
früh zu beginnen. Die jungen Aepfel 

Für den Menschen ist der Mliusetyphns
bazillus fast nngefAhrlich. Er vermag hier 
bei unvorsichtiger Handhabung nur bei 
Schwächlichen und Kindern etwas Durchfall 
hervorzurufen. 
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Das zeitige Frlihjahr scheint die Zeit zu 
sein, in der man am wirkungsvollsten gegen 
die Mäuseplage vorgeht. Gewöhnlich kommen 
die Mäusetyphusbazillen in kleinen Röhren 
mit einer Gebrauchsanweisung in den Verkehr. 
Ein solches Röhrch<:!n reicht meist zur Ver
tilgung der Mäuse für etwa 2 Morgen 
Land aus. Neuerdings werden die Bazillen 
auch in Nährlösung in den Verkehr gebracht, 
so daß die einzelnen Gemeinden nach ent
sprechender Vorschrift selbst e·ne Weiter
vermehrung der Kulturen vornehmen können. 
Als Bezugsquelle für Mäusetyphusbazillen 
wird von der Landwirtschaftschaftskammer 
in Wiesbaden die Chemische Fabrik Dr. 
H. Noerdlinger in Flörsheim am Main 
genannt. 

Anders verhält es sieh mit dem als 
A 1 und um bezeichneten künstlichen Korund, 
dessen Rohmaterial tonerdereiehes Material 
cßeauxit» (benannt nach der ersten Fund
stätte « Les Beaux» in Frankreich) aus 
großen Lagern abgebaut wird. Der Beauxit 
findet sieh außer bei Les Beaux in Krain 
(in der W ochein deshalb « W ocheinib ge
nannt), Steiermark, bei Belfast in Irland 
und besonders weiß und rein in den Staaten 
Arkansas, Georgia und Alabama. Der 
Beauxit ist Dihydrat der Tonerde (Al20 3 • 

2H201, worin ein Teil des Aluminiums 
durch Eisen vertreten wird. 

Die Fabrikation des Alundums geschieht 
in Fabriken der Norton Company an den 
Niagarafällen und in W orcester ( Massa
chussets ). 

Ein Gefäß für physiologische Der Beauxit wird durch Waschen von 
Kochsalzlösung, Sand, Steinen, Lehm und dergl. befrtit 

die zum Einlauf in die Blutbahn bestimmt und zur Entfernung des chemisch gebundenen 
ist, beschreibt Dr. G. Lefmann. Es ist Wassers in zylindrischen, mit Gas geheizten 
das ein an beiden Enden zugeschmolzenes sich drehenden Ofen kalziniert. Das ent
Glasrohr, dessen oberer Teil in einem U- wässerte Mineral wird darauf im Lichtbogen
Bogen endigt, so daß man den Apparat ofen geschmolzen und längere Zeit ge
auch bequem aufhängen kaan, während schmohen erhalten, wobei sieh noch viele 
das untere Ende spitz ausgezogen ist. Ver- Verunreinigungen zu Boden setzen. Der 
fasser empfiehlt dieses Gefäß zu obigem elektrische Ofen, der die Form eines ab
Zwecke, wie auch zur Zuführnng von Heil- gestumpften Kegels hat, steht auf einem 
mitteln, besonders Salvarsan, das man in Wagen und wird durch zwei senkrechte, 
die Kochsalzlösung einbringt. mechanisch mit dem Prozeß nach oben 

Mit Kochsalzlösung gefüllte derartige fot tschreitenden Elektroden geheizt. WAhr
Ampullen sind von der Hofapotheke in end des Prozesses kühlt man den Ofen, 
Heidelberg zu beziehen. . der nach beendeter Schmelze unter einen 

Münch. Med. Woehemehr. 1911, i67fi, Krahn fährt, welcher den inzwischen er-

Alundum 
nennt sich ein neues Schleifmittel das dem . . ' bis Jetzt auf dem Markt vorhandenen 
Schmirgel erfolgreich den Rang abzulaufen 
beginnt. 

Al u n d um, auch D i a m a n t i n genannt 
ist ein künstlicher K o r u n d ein Materiai' 
das wie bekanntlich auch beim' Goldschmidl 
sehen Verfahren als Nebenprodukt abfällt 
und aus geschmolzener Tonerde (Al20 3) 

besteht. Der von der Aluminothermie wie 
Goldschmidt sein Verfahren auch ;ennt 
stammende Korund iat beztiglich seiner V er~ 
wend.ung von untergeordneter Bedeutung, 
da die erzeugten Mengen unerhebliche sind. 

kalteten Block heraushebt und znr Erde 
senkt. Ein kompliziertes System von Zer
kleinerungs -, Sieb - und Waschmaschinen 
liefert schließlich das Alundum als Schleif
pulver oder in Körnern verschiedener Größe, 
die zur Herstellung von Schleifscheiben 
dienen. Auf diese Weise verarbeitet man 
an einem Tage 40 Tons Beauxit. 

Oeaterreieh. Chem.-Ztg. 1911, 126. Bge. 

Ein Klebstift 
wird nach einem österreichischen Patente von 
W.Ebhardt hergestellt aus einer Mischung von 
Gummi, Zitronensäure , Chlorcalcium und 
Kaliumchromat, die mit Alkohol angerieben, 
in Stangenform gepreßt und getrocknet wird. 

(.,hem.-Ztg. 1910, Rep. 159. -he. 
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Mückenwasser 
sowohl zur Abhaltung der Mücken als auch 
zur Verhütung der unangenehmen Wirk
ungen bei Mückenstichen setzt sieh zusam
men ans: Spiritus 90 pZt 300 g, Wasser 
100 g, Liquor alnminii acetici 70 g, Bor
siiure 10 g, Nelkenöl 4 g, ätherisches Lor
beeröl 10 g, Haiko Maila 3 g. 

Dr. Friese. 
Der Drogenhändler 1911, Nr. 42, S. 355. 

Verfahren aus, dieses "Mesothorium aus den wert, 
losen Rückständen der Thoriumfabrikation ab
zusondern. Die Bromverbindnng des Mesothor, 
iums ist ein weißes Salz, das dieselben durch· 
dringenden Strahlen aussendet wie das entsprech· 
ende Salz des Radiums. Dieses Präparat koste: 
etwa nur ein Drittel soviel wie reines Radinm
bromid. Von dem Hahn'schen Präparat könnte 
in Deutschland alljährlich aus den wertlosn: 
Rückständen bei der Thoriumfabrikation dne 
Menge gewonnen werden, die mehr als 10 g 
rainem Radiumbromid entspricht. Das ist un
gefähr so viel, wie der ganze Weltvorrat az: 
Radinmsalzen bisher beträgt. Für die erster: 

Aenderung .100 Milligramm des Präparates w11rden 11 oc,c 
des Steuerstreifens für schaum- Mark bezahlt. Das Mesothoriumbromid enthäl, 

20 bis 25 pZt Radiumbromid. Dementsprechend 
weinähnliche Getränke. sendet das Radiumbromid nur wenig Alpha-

Das nene Steuerzeichen für Fruchtschaum- Strahlen und wenig Radium-Emanation aus. 
weine (Banderole) trägt künftig zweige mit dagegen in großer Menge die d~rchdriogec. den 
]' r ü c h t e n und auf beiden Seitenfeldern den Beta- und Gamma-Strahlen. Bei der A bmess
Aufdruck «Frucht-Schaumwein-Steuer». Bisher ung ist reinrs Radiumbromid zugrunde gelegt. , 
unterschieden sich diese Steuerzeichen wenig Die Radioaktivität des „ Stoffes steigt ~is zum ' 
von denjenigen für Traubenschaumweine, die Jahre 1914 und bet_rag~ dann ungefähr das 
«Reben mit Blättern und Trauben• und auf Anderthalbfache des Jetzigen Wertes. Von da 
beiden Seitenfeldern den Aufdruck «Schaum- an nimmt sie wieder ab und fällt bis 1931 auf 
weinstener• zeigen. Die bisherigen Steuerzeichen etwa di~ Hälfte des jetzigen :Wertes .. Das P_rä-

, können bis zum 1. Januar 1912 noch benutzt parat wud von der Akademie auf em schnft-
werden ~ liebes Gesuch hin auf ein halbes Jahr ausge-

. liehen, in dem Zweck und Verfahren der Unter-
Unentgeltliche Suchung darzulegen und die gewüusch•e Menge 

in Milligramm, bezogen auf reines Radium bromid, 
Radiumverleihung. anzugeben ist. Der Entleiher übernimmt die 

Die Berliner Akademie der Wissenschaften unbedingte Haftung für etwaige Verluste df s 
hat jetzt, wie angekündigt, aus den Mitteln der Präparats, gleichgiltig ob ein solcher Verlust 
Stiftung des Geh. Regierungsrats Dr. Henry durch eigenes Verschulden stattfindet oder nicht. 
T. Böttinger in· Elberfeld ein Radiumpräparat Die .Akademie kann verlangen, daß der Ent
erworben und wird es an deutsche Gelehrte für leiher eine entsprechende Bürgsumme hinter
Forschungen ausleihen. Das Präparat ist nach legt oder für Bürgschaft durch einen Dritten 
dem neuen Verfahren des Privatdozenten Prof. sorgt. Da nun der deutschen Forschung Radium
Dr. Otto Hahn hergestellt. Es ist die Brom- mengen so gut wie unentgeltlich zur Verfügung 
verbindung des Mesothoriums. Hahn hat sich gestellt sind, werden unsere Chemiker auch auf 
seit mehreren Jahren mit den Umwaodlungs- diesem Gebiete, auf dEm sie bisher infolge der 
produkten deE> Thoriums beschäftigt, das in großer deutschen Radiumnot ein wenig hinter deu Er
Menge für die Fabrikation der Gasglüh8trümpfe folgen, besonders der französischen und öster
gebraucht wird. Dabei entdeckte er mehrere reichischen Gelehrten haben zurückbleiben 
radioaktive Elemente und taufte das wichtigste müssen, don Wettstreit aurnehmen können. 
darunter Mesothorium. Ferner bildete er ein Drudn . .Anuig. 4. 7. 11. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. 0. H. in B. Zur Beseitigung eines I ringe Mengen Wasserstoffperoxydlösung des 

schimmligen Geruchs und Geschmacks bei Handels angewendet (etwa 100 ccm auf 1 ccm 
Kognak hat Ohauvin mit gutem Erfolge ge- Kognak). P. s. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «P~az~utlsc~en 7.entralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
weloher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts. 
atelle. :Cer H er a. u. s li" e 'b er. 

-.erieger: Dr. A. Behneld„r, Dreaden. 
Flr eile Leitung 't'8rantwortllcb : H. Menisel, Dreeden 

Im Bacbhanclel cluru O t t • M a l er , :S::omm1Nion1,et1chlft Lelpid 
Dnü TM 1'1. TIUol Jfaellf. (Boral>. E•••ill), DnN .. '· https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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BriefWeehael. 

Ueber die Bestimmung 
des Siliciums in graphitreichen Sorten von Roheisen. 

Von 0. Reichard. 

Fast sämtliche Verfahren zur Be-1 der Kohlenstoff in Form hauptsächlich 
stimmung des Siliciums im Roheisen von Graphit auftritt. 
oder Stahl laufen darauf hinaus, daß Im folgenden soll ein Verfahren 
das in Form von Eisensilicid vor- beschrieben werden, welches direkt 
handene Silicium mittels Salpetersäure zur Bestimmung des Siliciums in. 
in Kieselsäure übergeführt wird. Dieses solchen graphitreichen Roheisensorten 
Verfahren wird besonders in den Anwendung finden soll. Von den 
Fällen bevorzugt, wenn verhältnis- Gießereien werden in vielen Fällen 
mäßig wenig Ferrosilicium, bezw. Si- statt vollständiger Analysen besonders 
licium vorhanden ist, und dann be- quantitative Ermiltelunger. des einen 
sonders, wenn zu gleicher Zeit der oder anderen Bestandteiles des Roh
Phosphor iin Eisen quantitativ festge- eisens oder Stahles verlangt, nament
stellt werden soll. Man kann über lieh solche von Mangan oder Silicium. 
diese vereinigten Verfahren verschied- Verfasser, welcher im Laufe der 
ener Meinung sein. Die Praxis hat Jahre zahlreiche Silicium- bezw. Kiesel
mich indessen gelehrt, daß es meist säurebestimmungen ausgeführt hat, 
vorteilhafter ist, Silicium und Phos- wandte in vielen Fällen als Lösungs
phor in getrennten, g~messenen Lös- mittel statt Salpetersäure Salzsäure 
ungen zu bestimmen. Das wird so-Jan. Es ist jedem Analytiker, der be
gar z~r Notwendigkeit, wenn es sich/ sonders Einzelanalysen ausführt, be
um Eisensorten handelt, bei welchen I kannt, welche Not man oft hat, das 
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wegen Anwesenheit von viel Kohlen-1 Lösung zu bringen. Im Nachfolgenden 
stoff zu lange erhitzte Nitrat, bezw. sei die nähere Beschreibung gege bt n -
Eisenoxyd wieder in Lösung zu be- Das Roheisen wird nach dem Pulvern 
kommen, um Silicium und Phosphor in einem Platintiegel etwa in der 
quantitativ ermitteln zu können. Be- Menge von 1 g unter Anwendung des 
dient man sich der Salzsäure, so hat Gasgebläses oder auch eines '1 eklu -
d~s den Vorteil, daß man sogleich Brenners 15 bis 30 Minuten lang 
die sa!_zsaure Flüssigkeit, welche aus stark geglüht. Dadurch erhält man 
der Losung des Roheisens entsteht, einen lose zusammengebackenen 
auf dem Wasserbade zur Trockene Kuchen von oxydiertem Eisen. Der
bringen und direkt die Kieselsäure selbe besitzt eine graue Färbung und 
zum Glühen des wie iiblich behand- stellt zufolge den angestellten Analysen 
elten Rückstandes zur Wägung vor- eine wechselnde Mischung von Eisen
bereiJen kan~. Die Erfolge, welche oxyduloxyd dar. Aus dieser Zu
dabei von mir erzielt wurden waren sammensetzung erklärt es sich auch, 
doppelt befriedigend; weil ein~ erheb- daß der Glührest · sich so verhältnis
liche Beschleunigung der Analyse mäßig leicht in 25 proz. Salzsäure 
damit verbunden war. löst, und daß sich ein verhältnismäßig 

Nun gi?t es aber eine große Anzahl geringer Rückstand von unlöslicher 
von Roheisensorten, in welchen der Masse ergibt. 
Kohlenstoff, abgesehen von dem Dieser schwarze Rückstand wird 
~arbi~eisen (Härtungskohlenstoff), in von der Eisenlösung durch Abgießen 
uberw1egender Menge als Graphit getrennt und für sich mit rauchender 
auftritt. Welche Schwierigkeiten aber Salpetersäure behandelt. · Die sauren 
diese graphitreichen Eisensorten der 

I 
Flüssigkeiten werden dann vereinigt 

Lösung mittels Salzsäure Schwefel- und von dem unlöslichen Graphit 
säure, überhaupt jeder Säu~e entgegen- abfiltriert. In der Lösung wird die 
setzen, davon kann man sich nur Kieselsäure wie gewöhnlich bestimmt; 
durch den direkten Versuch eine der Filterinhalt wird im Porzellantiegel 
überzeugende Vorstellung machen. unter Anwendung von Sauerstoffgas 

Grundsätzlich werden die von mir v?llständig verbrannt. Die Zuleitung 
zu analysierenden Eisensorten in Form dieses. S~uerst.offstromes ~rfolgt genau 
eines möglichst feinen Pulvers oder so, wie es. be! der Reduktion z. B. von 
auch dünnster Späne angewendet. KuhI?fehrtsulfDtd l!ßt dWßassderstoGffgash"t ~e
Aber selbst bei dieser Bearbeitungs- sc ie . am1 , a .. er rap 1 . Im 
weise ist es auch bei· st d I Sauerstoff zu Kohlensaure verbrannt 

un en angem · d · t I · h ct· o . Kochen am Rückflußkühler nicht mög- w!r ' _gewmn !Ilan zug e1c ie e-
lich das Eisen so 1·0 L·· w1ßhe1t, daß mcht etwa noch unauf-

' osung zu hl E" h d . 
bringen, daß man mit völliger Sicher- E:scHossetnes tdsen K~or Ja? en ~st. 
heit behaupten kann, der massenhaft 1e aup ~asse er 1ese säure ~Ird 
in der Lösung schwimmende Graphit etrst d zu f~1etsem

1 
VEerbrenn

1
ungsn~ck-

ist vollkommen eisenfrei· M s an e ge ug. n rmange ung eines . an war G bl"" k .. b . h 
also in diesen Fällen gezwungen, seine _asge as:~ tnhn u rjens auc B schon 
Zuflucht zu den Verfahren mit Sa!- em ge~o n tc er unsen - renner 
petersäure zu nehmen zum Gluhen des gepulverten Roh-

. .. : . . eisens dienen. Man muß dann nur 
!)ie erwahnten Schw1e:1gke1ten haben dafür sorgen, daß wenigstens eine 

mich vranlaßt,
1 

~ach einem Verfahren Stunde lang im Platintiegel geglüht 
zE~ suc en' w_e c kes

1 
es gestattet, das wird, und daß die Hitze zweckmäßig 

1sen sogar m a ter Salz'-ä b · d h v d T sehr graphitreich E· "' ure e1 urc erwen ung von onrohren 
en tsensorten zur zusammengehalten wird. 
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Ueber Zitronenmost, Zitronensirup und Zitronenw~in. 

Iu neuerer Zeit kommt · unter der Die neuere Bezeichnung «Zitronen-
Bezeichnung «Zitronenmost> ein Genuß- most» für Zitronensaft ist recht über
mittel in den Verkehr, das stark zucker- flüssig und hat vermutlich nur den Zweck, 
haltig ist und zur Herstellung von dieses Genußmittel in den Augen des 
Zitronenlimonade dient. Der Zitronen- Publikums, des Konsumenten als eine 
most ist entweder direkt aus Zitronen Neuheit erscheinen zu lassen. Dekla
gewonnen oder künstlich hergestellt, rationen wie «Zitronenmost mit Zucker 

Unter «Zitronenmost» bat man selbst- versetzt» wird man nicht als ausreich
redend einen natürlichen Zitronen- end anerkennen können ; es müßte schon 
preßsaft, also « Zitronensaft » zu ver- die Menge des zugefügten Zuckers 
stehen, dessen künstliche mirstellung deklariert werden und dasselbe würde 
ebenso selbstverständlich zu deklarieren auch für alle anderen Zusätze zu fordern 
ist. Wird der «Zitronenmost» mit Zucker sein. 
verkocht, so ergibt sich hieraus ein Als ein Gärungsprodukt des Zitronen
«Zitronensirup»; dn unter Verwendung mostes gelangte neuerdings auch « Zi
von künstlichem Zitronensaft hergestellter t r On e n wein • in den Handel, der 
Zitronensirup ist entsprechend zu kenn- natürlich eine starke Streckung mit 
zeichnen. Wasser erfahren hatte und außerdem 

unter Zusatz von Aepfel- und Trauben-
Es erscheint notwendig, im vorliegen- saft hergestellt war; die Bezeichnung 

den Falle klare Begriffsbestimmungen «Zitronenwein» verstieß demnach gegen 
festzulegen, damit die Untersuchungs- § 10 Abs. 3 des Weingesetzes. Es ist 
ergebnisse danach gedeutet werden ferner klar und von Fachleuten zuge
können. Für Z i t r o n e n s i r u p könnte standen, daß Zitronenmost wegen seines 
als Norm festgelegt werden! daß. er hohen Säure - und geringen Zucker
durch Aufkochen v~n 16 Gew~chtste~len gehaltes zur Weinbereitung überhaupt 
Zucker (Rd:fi.nade) m 10 Gewichtsteilen nicht geeignet ist ebensowenig wie 
frischem und ge~lärtem Zitr~nenp!eß- / es ein Traubenmost is't, der eine Streck
sa.~t herzustellen 1st; der f~rtlge Sir.up ung mit Zuckerwasser weit über das 
ware durch Zusatz von heißem destill- gesetzliche Maß erfordert. 
iertem Wasser auf 26 Gewichtsteile zu · · P. Süß. 
ergänzen und nötigenfalls zu filtrieren. 

Ueber die Beurteilung und Kontrolle biologischer Kläranlagen 
von Anstalten. 

Von Anstaltsapotheker R. Richter, Groß-Schweidnitz i. Sa. 

(Fortsetzung von lieite 919.) 

Bei der Abwasser b e urteil u n g 1. A e u ß er e Bes c h a ff e n h e i t 
ist es das Erste, daß man sich ein (Farbe, Geruch, Durchsichtigkeit). 2. 
Bild von dem Zustande des zu klär- Suspendierte und Sinkstoffe 
enden Wassers verschafft. Man ent- Gesamt- und Glühverlust sowie Glüh-) 
nimmt vor dem Eintritte in die Klär- rückstand). 3. Oxydierbarkeit mit 
anlage 24 Stunden lang mindestens Kaliumpermanga~at. 4. Stick
stündlich eine Probe , womöglich im s toff und Am m o Ill a k. 5. Ch 1 o r
Verhältnis des Zulaufes. Von diesem geh alt. 
Rohwasser bestimmt man gemeinhin Da das Abwasser äußerst schnell 
folgendes: Veränderungen erfährt, ist es geboten, 
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dasselbe zu konservieren, und zwar 
verfährt man am besten nach dem 
Vorschlage voQ. Farnsteiner, Buttenberg 
und Korn 1) folgendermaßen: 

Einen Teil läßt man unkonserviert 
zur Bestimmung der suspendierten 
Stoffe; einen zweiten Teil konserviert 
man mit Schwefelsäure (pro Liter 
3,5 ccm Acidum sulfuricum dilutum 
D. A.-B. V l 15 pZt]) zur Bestimmung von 
Oxydierbarkeit und des Stickstoffes als 
(organ. Stickstoff) und Ammoniak; den 
dritten Teil konserviert man mit Chloro
form (für 1 L 1 bis 2 ccm Chloroform) zur 
Bestimmung des Chlors. Wegen der 
Zersetzlichkeit namentlich häuslicher 
Abwässer rät Weldert2), die Unter
suchung eingesandter, nicht selbst ent
nommener (und konservierter) Ab
wasserproben grundsätzlich zu ver
werfen. 

Im ungereinigten Abwasser pflegen 
N203 und N205 nicht vorzukommen; 
sie stellen erst Oxydationsstufen des 
durch die Eiweißzersetzung und aus 
sonstigen organischen Körpern (z. B. 
Harnstoff) entstandenen Ammoniaks dar, 
die erst in den gelüfteten Filtern ent
stehen. Außerdem ist im Rohwasser 
der Stickstoff noch in allen möglichen 
organischen Verbindungen vorhanden, 
sei es fest oder locket'. ( als sogenallJ}ter 
Albuminoidstickstoff) gebunden. Es ist 
ja nun zweifellos ganz interessant, zu 
wissen, wieviel Stickstoffprozente noch in 
organischen Stoffen unzersetzt vorhanden 
und wieviel davon bereits in Ammoniak ab
gebaut sind. Einen wirklichen prakt
ischen Wert · kann ich der für das 
Apothekenlaboratorium ziemlich fern
liegenden KJeldhal- Bestimmung jedoch 
nicht zusprechen; man wird schon aus 
dem mehr oder minder hohen Ammon
iakgehalte, der sich leicht bestimmen 
läßt, einen Einblick darein erlangen ob 
man ein stärker oder schwächer 'ver
unreinigtes Abwasser vor sich hat. Der 
Chlorgehalt ist deswegen von Interesse, 

weil man darin einen guten Konzen
trationsmesser hat. Kochsalz wird 
nicht verändert; es stammt in der 
Hauptsache aus dem Harn und wenn 
nicht außerordentliche Verhältnisse vor
liegen, gibt es gut die Konzentration 
von Jauche an. Solche außerordent
lichen Verhältnisse kommen in Frage 
bei Kläranlagen gewisser Gewerbe 
(Bleichereien, Eisenbeizereien usw.), 
durch Schneeschmelzekochsalz, durch 
Magnesiumchlorid zur Staubbindung auf 
den Straßen. Liegen besondere ge
werbliche Abwässer vor, die mit Laugen 
oder Säuren beladen sind, so wird 
man die Acidität und Alkalität mit 
bestimmen müssen. 

Um nun die Wirkung der Reinigungs
anlage kennen zu lernen, muß man 
das Abwasser nach Passieren der An
lage untersuchen. Handelt es sich um 
rein mechanische Anlagen (Rechen, 
Gitter, Siebe) oder um chemisch ge
klärtes Wasser, so genügt es, wenn 
man die Schwebe- und Sinkstoffe vor 
und nach Passieren der Anlage be
stimmt. Eine tiefergehende Reinigung 
ist von beiden Verfahren nicht zu er
warten. Die im folgenden ausgeführte Be
urteilung biologisch gereinigten Wassers 
(in der Hauptsache häusliches Abwasser) 
bezieht sich sowohl auf Abflüsse von 
Rieselfeldern, der intermittierenden 
Bodenfiltration, vom Kohlebreiverfahren 
und von Tropf. und Füllkörpern. 

Die Kontrolle und Beurteilung des 
Faulraumwassers liegt heutigen
tages noch sehr einfach. Nach WeldertB1 
ist festzustellen, daß außer der Tatsache 
des Verschwindens einer beträchtlichen 
Anzahl von Prozenten der organischen 
Stoffe im Uebrigen Meinungsverschieden
heiten über allgemein anwendbare Zahlen 
herrschen und demzufolge keine analyt
ischen Verfahren und Zahlen anzugeben 
sind, um über den Endpunkt des Faul
prozesses ins klare zu kommen. Man 
wird aber auch hier vor Allem die sus
pendierten Stoffe (und die Durchsichtig-

') Leitfaden für die ehern. Untersuchung von 
A.bwaRser 1902, 4. ----

~69, ~~lf;f: Ber, d. Deutsch. Pharm. Ges. 3) Weldert, Bor. d. Deutsch. Pharm. Ges 
1909, s. 275. . 
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keit) bestimmen, um den Wert der: liehe Acidität oder Alkalinität vor, St. 
mechanischen Sedimentation der Faul- wird man sie natürlich messen, da 
kammer zu prüfen, damit die Koksfilter beides, namentlich bei kleinem Vor
nicht zu stark mit Schlammstoffen be- fluter, unzulässig sein würde. 
laden werden. Ferner wird man den Suspendierte und Sinkstoffe. Man 
Ammoniakstickstoff bestimmen, um dann bestimmt die Gesamtmenge, den Glüh
später die prozentmäßige Umwandlung verlust (Organisches) und den Glührück
des Ammoniakstickstoffes in Salpeter- stand (Anorganisches) und kann aus 
stickstoff umrechnen zu können. Weiter- diesen Zahlen im Vergleich mit den
hin bestimmt man noch die Oxydierbar- selben Zahlen des Faulwassers die 
keit, um nach Kenntnis derselben Zahl prozentmäßige Filterung in den Filtern 
nach Passieren der Filter die prozent- feststellen. Im Großen und Ganzen 
ische Abnahme der Oxydierbarkeit durch ist die Filterung in den Filtern im 
den Reinigungsprozeß in den Filtern Verhältnis zur Sedimentation im Faul
kennen zu lernen. Einen weiteren Ein- raume eine sehr geringe. Die Be
blick erhält man durch Bestimmung des stimmung der Schwebestoffe ist eine 
Abdampfrückstandes, Glührückstandes, der wichtigsten, da sie über die Frage 
Glühverlustes, jedoch ist dies mehr von Aufschluß gibt, ob ein Abwasser in 
theoretischem als von praktischem Inter- dem Vorfluter Schädigungen durch Ver
esse. schlammung hervorrufen wird. Je 

Gereinigtes Wasser. Zur Be- kleiner der Vorfluter, um so weniger 
urteilung einer mit vorwiegend häus- Schwebestoffe kann er vertragen. Im 
liebem Abwasser beschickten biologischen allgemeinen sollen Abflüsse biologischer 
Kläranlage nimmt man zweckmäßig Kläranlagen praktisch frei von Schwebe
folgende Bestimmungen vor (die Ver- stoffen sein. Wie bereits oben erwähnt, 
fahren selbst sind am Schlusse zusam- sind infolge der eigentümlichen Oxyda~
mengestellt). ionsverhältnisse in Tropfkörpern die 

AeußeresAussehen, Klarheit, Abflüsse dieser meist nicht ganz frei 
Durchsichtigkeit, Farbe. Zur von suspendierten Stoffen, so daß sich 
Bestimmung der Durchsichtigkeit dient oft noch Absitzbecken nötig machen. 
der weiter unten beschriebene einfache Die Tropfkörperabflüsse sind bei kleinem 
Apparat. Diese Probe kann man Vorfluter also ga.nz besonders. dara~f
öfter machen, und wird dadurch schnell hin zu prüfen. Grenzzahlen smd h10r 
auf Betriebsfehler aufmerksam werden. schwer anzugeben. In England .. hatte 
Unregelmäßigkeiten im Einhalten von die Kommission für Abwasserbeseitigung 
Füllzeiten und Ruheperioden, Ueber- angegeben, daß Kläranlagen~bflüsse im 
lastung der Anlage, Verschlammung des Allgemeinen nicht mehr wie 30 mg 
Faulraumes, Verschlammung des Füll- suspendierter Stoffe im Liter haben 
oder Tropfmaterials machen sich sofort dürften. Rideal und Burge(Jl) halten 
im Aussehen des Abwassers bemerkbar das für zu hoch, da pr~ktisch gut ge
und durch regelmäßige Bestimmung leitete Kläranlagen wemger als 10 ~g 
der Durchsichtigkeit wird man sehr im Liter enthalten und 30 mg h m 
bald auf Betriebsstörungen oder Un- kleinen Bächen Schlamm verursac en 
regelmäßigkeiten aufmerksam werden, kann. . 
denen man dann im besonderen nach- Abdampfrückstand .. Umf :in 
gehen kann. Bild von der Menge der ~elösten es en 

. . . St ff b k mmen bestimmt man den 
Der Geruch soll mcht mehnauch1g Abo e zuf „ ek 0t d ' Der Glührückstand 

sein, höchstens modrig oder erdig. damp ruc s an · 

Die Reaktion gegen Lackmus 
hat keinen allzugroßen Wert. Die Ab
flüsse reagieren meistens neutral oder 
ichwach sauer. Liegt au.Bergewöhn-

1) Rideal und Burgeß' 7. Intern. Jgigr.3f 
angew. Chemie Mai 1909, Surveyor se'r u: 
687 bis 731, Ber. in Wasser und Abwas 
s. 263. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



944 

zeigt die mineralischen gelösten Stoffe 
an ; der Glühverlust wird gemeinhin 
mit «gelösten organischen Stoffen» be
zeichnet. Das ist bei biologisch ge
reinigtem Wasser allerdings nicht ganz 
richtig. Es verflüchtigen sich selbst 
bei sehr vorsichtigem Verbrennen nicht 
nur die organischen Stoffe, sondern 
auch ein Teil der Salpetersäure der 
Nitrate, die verbrennend auf die organ
ischen Stoffe einwirkt. Daher kommt 
es, daß der Glühverlust mit fortschreit
ender Reinigung (dem Anwachsen der 
Nitrate) zunimmt. Es ist wichtig, daß 
man das bedenkt, denn man könnte 
versucht sein, das Anwachsen des Glüh
verlustes auf ein Anwachsen der organ
ischen Stoffe zurückzuführen. Ein 
großer praktischer Wert für die Beur
teilung des Abwassers kommt diesen 
Bestimmung,en nicht zu; sie sind mehr 
orientierender Art. Wichtiger ist die 
Bestimmung des · 

Schwefelwasserstoffes, die nur 
qualitativ ausgeführt zu werden braucht. 
Aus der Schnelligkeit des Eintrittes und 
der Intensität der Reaktion ist ein ge
nügender Schluß auf die Menge des
selben möglich. Schwefelwasserstoff darf 
ein gereinigtes Abwasser selbstverständ
lich nicht enthalten, da es sich ja dann 
im Zustande des Faulens befinden würde, 
was unter Umständen zu den gröbsten 
Belästigungen und Schädigungen führen 
könnte. 

Kaliumpermanganat-Oxydation. 
Die Bestimmung der Kaliumperman
ganat-Zahl muß unter allen Umständen 
ausgeführt werden, obwohl der Wert, 
den man früher dieser Bestimmung bei
gemessen hat, heute nicht mehr als ein 
so ausschlaggebender anzuerkennen ist. 
Ganz besonders sei darauf hingewiesen, 
daß man bei dieser Bestimmung vor 
Allem darauf zu achten hat daß man 
immer die gleichen Mengen Ab~asser und 
!{aliumpermanganatlösung nimmt und 
1m~er unter . den~elben Bedingungen ar
b~1tet s~n~t 1st ein Vergleich der Zahlen 
mcht ~öghch. 1) Die Kaliumpermanganat
.zahl gibt natürlich nur in ganz groben 

' 
'
1

) Segin, Pharm. Zentralh. 47 [1906], 297 u. s. f. 

Umrissen einen Einblick in den Zustand 
eines Abwassers, da Stoffe, die Kalium
permanganat reduzieren , nicht not
wendigerweise schädlicher Natur sein 
müssen, wie man an den in .Tropfkörpern 
gebildeten harmlosen humusartigen 
Stoffen, die aber viel Kaliumperman
ganat verbrauchen, sehen kann. Früher 
galt es als eine der wichtigsten Bestimm
ungen, festzustellen, welche Erniedrigung 
die Kaliumpermanganatzahl innerhalb 
der Kläranlage erfuhr, d. h. man be
stimmte die Kaliumpermanganatzahl 
im Rohwasser und im gereinigten 
Wasser und dabei war von Dunbar 
und Thumm die Forderung aufgestellt 
worden, daß die Kaliumpermanganat
zahl im Verlaufe der Reinigung um 65 
pZt zurückgehen solle: 65 pZt Kalium
permanganat-Erniedrigung drücke dem 
Abwasser den Stempel der Unschädlich
keit auf. Diese Zahl ist von den beiden 
um die Abwasserfrage hochverdienten 
Forschern an Füllkörpern festgestellt 
worden, sie würde sich also nicht 
ohne weiteres auf Tropfkörper ver
allgemeinern lassen. Aber auch für 
Füllkörper kann nach meinen Er
fahrungen " diese Forderung nicht 
unter allen Umständen gelten, da bei 
der hiesigen Anlage, so lange ich sie 
seit 51/ 2 Jahren beobachte, nie die 
Zahl 60 pZt überschritten worden ist, 
trotzdem die Abwasserverhältnisse immer 
sehr befriedigende gewesen sind. Ich 
halte es für wichtig, auf diese Erfahr
ungen hinzuweisen, da man häufig in 
dem Schrifttum dieser Forderung der 
Erniedrigung der Kaliumpermanganat
zahl um 65 pZt begegnet. Selbstver
ständlich wird man, namentlich bei Füll
körpern, durch Steigen der Kalium
permanganatzahl im gereinigtenAbwasser 
leicht auf die erwähnten Betriebsstör
ungen aufmerksam werden und diese 
Zahl hat daher bei der dauernden Kon
trolle ihre große Bedeutung. Aber auch 
nach einer anderen Richtung hin ist sie 
von Interesse, nämlich filr die Beurteil
ung von Schädigungen, die im Vorfluter 
entstehen können. Wässer mit viel 
organischen Stoffen (auch fäulnis u n _ 
fähigen, bereits abgebauten) geben ge-
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wissen Abwasserorganismen (Protozoen, l 2. organischer Stickstoff, 
niederen Tieren, Algen) einen guten 3. Ammoniak-Stickstoff, 
Nährboden ab, und bei nicht genügen- 4. Nitrit-Stickstoff, 
der Verdünnung in kleinen 'Vorflutern r 5. Nitrat- ". 
werden durch Zufuhr großer Mengen Man erhält dadurch einen Einblick 
organischer Stoffe unliebsame Algen- in die gesamte Stickstoffbilanz der An
vegetationen zu erwarten sein. Die lage, namentlich, wenn man die betreff
Bestimmung der Kaliumpermanganat- enden Zahlen auch bei dem Wasser des 
zahl im unfiltrierten Wasser scheint mir Faulraumes bestimmt hat. Auch hier 
um deswillen wenig Wert zu haben, ist zu sagen, daß die Bestimmung des 
weil man bei Tropfkörpern auch hier organischen Stickstoffes (KJeldhal-Be
wieder wegen der humusartigen Stoffe stimmung) im Verhältnis zur aufgewandten 
keinen Schluß aus der Kaliumperman- Zeit und Mühe nicht den praktischen 
ganatzahl auf die etwaige Fäulnisfähig- Wert hat, wie die Bestimmung des Am
keit ziehen kann und für die Beurteil- moniaks, der salpetrigen und Salpeter
ung etwaiger Schlammbildung die Be- säure, die unerläßlich sind, die sich 
stimmung der suspendierten Stoffe maß- verhältnismäßig leicht bestimmen lassen 
gebend ist. und einen genügenden Anhalt zur Be-

Von größter Wichtigkeit ist die Be- urteilung der Stickstoffoxydation in der 
stimmung des Stickstoffes in seinen ver- Anlage bieten. Man gibt zweckmäßig 
schiedenen Formen. alle diese Resultate als Stickstoff 

berechnet an, um dadur~h durch-
s tickst o ff. In dem Faulraume sichtige Vergleichszahlen zu bekommen. 

(Zersetzungskammer) ist lediglich organ- Grenzzahlen sind mir aus dem Schrift
ischer Stickstoff und Ammoniak vor- tum keine bekannt geworden. Geh. Rat 
banden. Salpetrige Säure und Salpeter- Renk hat an der hiesigen Anlage kurz 
säure tritt erst durch die mit Luft- nach dem Einarbeitenl) 79 pZt des 
zutritt verbundene Reinigung auf, und Faulraum-Ammoniakstickstoffes als Ni
da der Salpetersäuregehalt die Ursache tratstickstoff in dem gereinigten Ab
davon ist, daß ein Abwasser nicht nach- wasser wiedergefunden. Zu Zeiten starker 
faulen kann, ist es von großer Bedeut- Faulraumverschlammung habe ich 58,8 
ung, festzustellen, ob die Anlage die bis 69 pZt gefunden. Nitrit-Stickstoff 
Erzeugung von Nitraten (Nitrifikation) hat Geh. Rat Renk hier zu Zeiten guter 
in befriedigender Weise erledigt und ob Abwasserbeschaffenheit (a. a. 0.) 0,075 
der Ammoniakgehalt, ein typischer Be- mg im Liter gefunden, zu Zeiten starker 
standteil der Fauljauche, im Schwinden Faulraum- und Filterverschlammung fand 
begriffen ist. Zeigt sich bei dauernder ich 0,22 bis o,59 mg Nitrit-Stick:st?ff 
Kontrolle ein Anwachsen von Ammoniak im Liter. Jetzt schwankt der Nitrit
und dabei gewöhnlich ein Zurückgehen stickstoffgehalt bei guter Abwasser
von Salpetersäure, so ist die biologische beschaffenheit zwischen 0,37 und 0,52 
Anlage überarbeitet, oder die Füll- oder mg Nitrit- Stickstoff i~ ~iter.. An der 
Ruhezeiten sind nicht richtig eingehalten Versuchstation Madelame m Lille wurde 
worden. Bei der Beurteilung von Füll- in Füllkörpern die prozen~ische Ab_na.~me 
und Tropfkörperanlagen soll man sich des Ammoniakstickstoffes m den pn.m aren 
in erster Linie von dem Anwachsen Körpern um 34,5 bis 41,3 pZt, m den 
der Nitrate leiten lassen(Weldert a. a. 0.). sekundären um 61,6 bis 67,5 pZt und 
Diese Bestimmung ist neben den weiter in Tropfkörpern um 67 bis 92 pZt fest
unten zu erwähnenden Fäulnisfähig- gestellt 2). 
keitsbestimmungen die wichtigste. In 
den Lehrbüchern findet man folgende 
Bestimmungen angegeben: 

1. Gesamt - Stickstoff ( organischer 
N + NRn + N203 --!--- N20s), 

1) Renk Arb. a. d. Kg!. Hyg.-Inst. zu Dres-
den 1903 '232 bis 235. ll , C t t Bnu anger, 

2) Calmette, Rolauts , ons ';{' 26 Massol Ref. \Vasser-Ahw. II, · · 
' 
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An der hiesigen Anlage fand Geh. 
Rat Renk (a. a. 0.) 90 pZt Ammoniak
stickstoffabnahme; zu Zeiten starker 
Faulraum- (und Filter-) verschlammung 
ging diese Zahl auf 65 pZt herunter 
und bewegt sich jetzt bei gut arbeiten
den Filtern zwischen 73 und 92,8 pZt. 
Interessant war, hier bei einem Umbaue 
des Faulraumes zu beobachten, wie die 
Zahlen für die Abnahme des Ammoniak
stickstoffes, die vor dem Umbau auf 
65 pZt gesunken war, 1/ 2 Jahr nach 
dem Umbau, als die Anlage sich wieder 
einarbeitete, auf 80 pZt, nach 3/ 4 Jahr 
auf 88 pZt, ja später noch bis 93 pZt 
stieg. 

Den Chlorgehalt bestimmt man 
meist, um über die Konzentration des 
Wassers unterrichtet zu sein. Höherer 
Chlorgehalt deutet normalerweise auf 
stärkere Konzentration der Fauljauche 
(aus dem Harn) hin. Das hat natürlich 
nur dort Geltung, wo keine außerordent
lichen Verhältnisse (vergl. S. 942) den 
Chlorgehalt erhöhen. 

Verfahren ersonnen, diese Zeit abzu
kürzen und andere Reaktionen dafür 
einzusetzen, von diesen haben die Spitta
und TJ'eldert'sche Methylenblau -
Reaktion 1) und die von Weldert und 
Rökliek2) expeditiv gestaltete Caro'sche 
Reaktion praktische Bedeutung ge
wonnen. Die Spitta- und Weldert'sche 
Methylenblau-Reaktion beruht darauf, 
daß der durch Bebrütung bei 37° schneller 
als durch langes Stehen sich entwickelnde 
Schwefelwasserstoff am Bleichen einer 
dünnen, bestimmt konzentrierten Me
thylenblaulösung (Farbstoff: Methylen
blau B. extra Kaklbaum, Zinkchlorid
doppelsalz des Titramethyldiamidophe
nazthioniums) erkannt wird. Hier wird 
also durch biologische Vorgänge aus 
den fäulnisfähigen Stoffen Schwefel
wasserstoff entwickelt , der am Ver
schwinden der Farbe einer künstlich 
zugesetzten bestimmten Methylenblau
lösung erkannt wird. Bei der Oaro
schen Reaktion verhält es sich umge
kehrt. Diese Reaktion beruht darauf, 
daß aus dem farbJosen Paraamido-dime
thylanilin und Eisenchlorid bei Gegen
wart von Schwefelwasserstoff ein blauer 
Farbstoff: das Methylenblau entsteht. 
Auch bei der Caro'schen Reaktion wird 
durch biologische Vorgänge beim Stehen 
bei 37° Schwefelwasserstoff entwickelt, 
der durch die chemischen Zusätze Blau
färbung hervorbringt. Namentlich die 
Spitta- und Weldert'sche Methylenblau
reaktion ist wegen der Kürze der Be
obachtungszeit und der schnellen Aus
führbarkeit ein guter Indikator für ein 
fäulnisfähiges Wasser. Sie zeigt also 
nicht organische Stoffe überhaupt, son
dern noch nicht abgebaute organische 
Stoffe an, so daß also Abwässer trotz 
hoherKaliumpermanganatzahlen negative 
Methylenblaureaktion geben können, 
wenn die organischen Stoffe bis zur 
Fäulnisunfähigkeit abgebaut sind; um
gekehrt können Wässer mit geringen 
Kaliumpermanganatzahlen , wenn die 
organischen Stoffe nicht bis zur Fäulnis-

l) Spitta und Weldert, Mitteil. a. d. Kgl. 

Die Kardinalfrage bei der Beurteilung 
vorwiegend häuslichen Abwassers ist 
die Frage : Kann das Wasser nacbfaulen 
und dadurch Schädigungen herbeiführen? 
Man stellt an eine gute biologische 
Reinigungsanlage die Forderung, daß 
sie ein Wasser liefern müsse, das bei 
längerer Aufbewahrung in geschlossener 
Flasche bei Zimmerwärme nicht mehr 
der stinkenden Fäulnis verfällt. Die 
Prüfung der F ä u l n i s f ä h i g k e i t ist 
die wichtigste der ganzen Analyse. Ge
wöhnlich wird diese Probe derart aus
geführt, daß man ein bis zwei Liter 
Wasser in verschlossener Flasche ruhig 
.stehen läßt und am 5. und 10. Tage 
nochmals Klarheit, Farbe, Geruch, einen 
etwaigen Bodensatz und vor allem den 
Schwefelwasserstoff bestimmt durch Ge
ruch und Einhängen von feuchtem Blei
papier in die Gase, die eine Probe des 
erwärmten Wassers entwickelt. Tritt 
hierbei stinkende Fäulnis oder Schwefel
wasserstoff-Entwicklung ein, so genügt 
die biologische Anlage nicht den an sie 
zu stellenden Forderungen. Da dieses 
Verfahren der Fänlnisfähigkeitsbestimm
ung 10 Tage Zeit beansprucht, hat man 

P.-A. f. Wasser-Vers. und Abwasserbes. 1906, 
Heft 6. 

2) W,l<hrt und Röklkh, ebenda, 1907, H. 10. 
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unfähigkeit abgebaut sind , positive Test auf Fäulnisfähigkeit jedoch nicht 
Methylenblaureaktion geben, d. h. ein recht eingebürgert, obwohl nicht zu 
Wasser kann trotz geringer Kalium- verkennen ist, daß der zu Grunde 
permanganatzahl nachfaulen. Die Me- liegende Gedanke ein wertvoller ist. 
thylenblaureaktion ist daher von viel Bei der dauernden Kontrolle einer 
größerem praktischem Werte für die biologischen Kläranlage mit vorwiegend 
Beurteilung von biologischen Abwässer- häuslichem Abwasser wären folgende 
anlagen als alle Grenzzahlen der Kalium- Bestimmungen auszuführen: Zunächst 
permanganatoxydation. Die englische muß die Anlage vielleicht alle 2 bis 4 
Kommission für Abwasserbeseitigung1) Wochen mit einigen orientierenden, 
spricht das dadurch aus , daß sie sagt, schnell auszuführenden Bestimmungen 
die Wirkung gereinigter Abwässer auf kontrolliert werden, wozu sich 1. Durch
einen Wasserlauf hänge im allgemeinen sichtig k e i t mit dem noch zu er
nicht von der absoluten Menge der in wähnenden einfachen Apparate, 2. 
Abflüssen enthaltenen organischen Stoffe, A m m o n i a k geh alt nach Neßler 
sondern eher von der Natur und dem quantitativ, 3. Salpetersäure 
Zustande dieser organischen Stoffe ab, qualitativ, 4. Kalium p er man g a • 
und bei der Prüfung eines Abflusses natzahl und 5. Spitta - Weldert'sche 
sei es wesentlich, zu untersuchen, bis M et h y l e n b laure a kt i o n am besten 
zu welchem Grade die ursprünglichen eignen dürften. Durch diese 5 Be
organischen Stoffe in Zersetzung über- stimmungen wird man sicher auf Stör
gegangen sind. Aus diesem Grunde ungen aufmerksam werden, denen dann 
will es mir scheinen, als ob die Frage, gegebenenfalls durch genauere Unter
die gewöhnlich zuerst bei Abwasser- 1 suchungen nachzugehen ist. Außerdem 
reinigungsanlagen gestellt zu werden wird es sich · empfehlen, einmal oder 
pflegt: wie hoch ist die Kaliumperman- zweimal im Jahre eine genauere Analyse 
ganatzahl (oder der Sauerstoffverbrauch)? des Faulraumwassers und des diesem 
hinter diese Frage zurückzutreten habe: entsprechenden , vorschriftsmäßig ge
Wie steht es mit der Spitta- Weldert• klärten Wassers auszuführen, wozu 
sehen Methylenblaureaktion, oder mit folgende Bestimmungen unerläßlich sind: 
der Fäulnisfähigkeit . und genügenden 1. Klarheit, Farbe, Geruch , Durch-
Zersetzung der orgamschen Stoffe? sichtigkeit. 

Nicht unerwähnt darf hier der so- 2. Reaktion gegen Lackmus. 
genannte Hamburger Test a R f 3. Suspendierte Stoffe (Gllihrückstand, 
F ä u 1 n i s f ä b i g k e it2) bleiben, den man Glühverlust und Gesamt.). 
öfter im Schrifttum erwähnt findet. 4. Abdampfrückstand (Glührückstand, 
Diese Reaktion beruht 'darauf, daß auf Glühverlust, Gesamt.). 
einem ziemlich zeitraubenden Wege der 5. Schwefelwasserstoff qualitativ. 
organisch gebundene Schwefel (nach 6. Kaliumpermanganatzahl. 
Entfernung der anorganisch gebundenen 7. Ammoniak quantitativ. 
Schwefelsäure mit Chlorbarium) durch s. Salpetrige Säure quantitativ. 
Erhitzen mit metallischem Kalium in 9. Salpetersäure quantitativ. 
Schwefelkalium übergeführt wird, dessen 10. Chloride > 

Schwefelwasserstoff mittels der oben 11 Spitta- Weldert'sche Methylenblau
erwähnten Garo'schen Reaktion nach- reaktion oder Stehenlassen bis zu zehn 
~ewie~en wird ... Wegen der Umständ- Tagen und Schwefelwasserstoffprüfung. 
llchke1.~ ~er ~usfuhr~ng und auch Un- Bei Verdacht auf nachträgliches Ab
zuverlass1gkeit hat sieb der Hamburger setzen auch noch suspendierte s.toffe 

im filtrierten Abwasser nach zehntägigem 
Stehen. 1) Royal - Commission on Sewage Disposal. 

Fifth Report. London 1908. Wyman und Sons 
Ltd, Ber. in Wasser u. Abwasser II, S. 359. 

2) Korn und Kammann, Ges. - Ing. 1907, 30. 

Im unfiltrierten Wasser bestimmt 
man : Durchsichtigkeit, Aussehen, Ge-
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ruch , Reaktion , suspendierte Stoffe 
(Glühverlust und Glührückstand), Me
thylenblaureaktion; 

im filtrierten Wasser: Abdampf
rückstand (Glührückstand, Glühverlust), 
Ammoniak, salpetrige Säure, Salpeter
säure, Kaliumpermanganatzahl und 
Chloride. 

Konservierung (nach Farnsteiner, 
Buttenberg und Korn). 

Gleich an Ort und Stelle ist Durch
sichtigkeit und Wärme zu bestimmen. 
Unkonserviert untersucht man sofort: 
Reaktion etwa 1/ 4 L nötig f zus. etwa 
Schwefelwasser- J 1/2 L (für 

stoff » 11 L „ Faul-

bl 
4 

) probe .Methylen au- ungefähr 
reaktion » lOOccm » ln, l b.2Lr 

Mit Chloroform konservie1-t (1 bis 2 ecru 
Chloroform auf 1 L): 

nötig etwa 
Abdampfrückstand (usw.) 1 L J ~ ~ 
Salpetrige Säure 1i

1

1
4 » l ~ ~ 

Salpersäure 2 x • » ecs ...... 

Chloride 1/ 4 » ~ ii' 
Mit Schwefelsäure konserviert ( 3, 5 

ccm verdünnte Schwefelsäure (15 pZt, 
D. A.-B. V auf 1 L): 

nötig etwa 
Kaliumpermanganat- J zusammen 

Zahl 100 ccm etwa '!~ L 
Ammoniak 250 » 1 nötig. 

(Schluß folgt.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 924. 

Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

Die künstlichen Färbungen. In G. A. Buchheister's Handbuch der 
Künstlich gefärbt werden in erster Drogisten-P~axis finden wir folgende 

Linie die grünen Tees; die schwarzen Be~~rkung · . .. 
Tees scheinen dann mit Farbe oder mit . Grnne Tees. sollen v~_elfach aufg~farbt werde~. 

d d. F ff · h , mdem man ihnen grune Farbmischungen be1-
an eren 1e arbe au r1sc enden Mitteln mengt. Schütteln mit kaltem Wasser und Ab-
behandelt zu werden, wenn ausgezogener setzenlassen geben hier Auskunft. 
Tee dem guten Tee beigemischt wird. J. Bell1) (übersetzt von 0. Mirus: 

Außer den im Eingange dieses Kapitels verbreitet sich über die Farbzusätze 
angeführten Berichten aus der Literatur unter der Rubrik Verfälschungen. 
finden sich. noch die folgenden, die Die bei uns verfälschten Teeso,ten bestanden 
von den Färbungen reden. schon häufig aua extrahierten Blättern, auch aus 

In J. v · , W . 1 'k , d Blättern anderer Pflanzen, die, wenn sie auf 
· .n..oenzg S a1en ex1 Oll Wir grünen Tee verarbeitet wurden, mit Gummi. 

folgendes gesagt : Holländisch Rot, Berlinerblau, Indigo, Porzellan~ 
D~e recht sorgfältig, gleichmäßig g~rollten Tees erde usw .. präpa:iert !ur?en; schwa~!e Tees 

scheinen uns alle mehr oder wemger geringe ~urden _lewht mit Holland1sch Rot gefarbt, um 
gefälschte, künstlich parfümierte Blätter zu sein: ihnen. em. besseres Aussehen zu geben; auch 
zu deren Bereitung die betrügerischen, schlauen Graph1t-E1senpulver, dann Berlinerblau undSpec.k
Chinesen den Europäern keinen Einblick ge- stein wurde den aus China eingeführten T"er
statten. Für unsere Ansicht mag noch die Er- fälschten Teesorten beigemengt. 
fahrung sprechen, daß die stark gerollten Tees Der Zusatz von Berlinerblau und Porzellan
häufig gefärbt sind und in England teilweise erde, die den Blättern eine grünliche Färbung 
unter der Bezeichnung «Canton made> verkauft verleihen sollen, scheint den doppelten; Zweck 
werden. Die Färbung geschieht mit einem aus zu haben, einerseits bei wirklichen grünen Tees 
Berlinerblau (oder Indigoi, Kurkuma und einer eine gleichmäßige Färbung hervorzurufen, ander
aus weißer Erde bestehenden Pulver. - erseits, und das ist zu verwerfen, um altem und 

Auch Canton liefert so ziemlich alle ge~ingem schwarzem Tee das Aussehen eines 
Sorten von ü T d h . grunen Tees zu geben. . gr nem ee, oc meISt 
präpanert und gefärbt, sog. Canton 
made. 1) Die Analyse und Verfälschung der Nahr

ungsmittel Berlin 1882. 
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Ueber das Färben schreibt Bell: 
Beim Zusatz der Farbe werden die Blätter 

gewöhnlich mit Reiswasser aufgeweicht und 
wieder getrocknet. Während dieser Operation 
schüttelt man die fein verteilte Farbe auf den 
Tee und rührt diesen solange um, bis die Färb
ung. gleichmäßig geworden ist. Häufig wird 
etwas gelbe Farbe, meist Kurkuma hinzugetan 
und dann dem Berlinerblau oder Indigo beige
mischt. Es scheint, daß das Berlinerblau auch 
oft allein angewenJet wird. 

0. Dietxsch 1) bringt unter den Ver
fälschungen: 

Färben des grünen Tees mit Berliner blau oder 
Indigo, Curcuma und Gips, des schwarzen mit 
Graphit oder Campecheholz-Abkochung und 
Kalk. Der feine weiße Anflug auf manchem 
grünem Tee (glasierter Tee) ber,teht aus Gips. 

Im Lexikon der Verfälschungen heißt 
es: 

Die gröbliche Fälschung von Beimengung an
organischer Stoffe, um das Gewicht zu erhöhen, 
ist ziemlich selten und wird meist nur in Ver
bindung mit der Färbung von Tee geübt. Man 
feuchtet die Ware mit Gummilösung oder liltärke
kleister an und bestreut sie mit gepulvertem 
Graphit, Eisen, Blei (schwarzer Tee) oder Talk, 
Porzellanerde, Gips. 

Weiter wird das im Eingang dieses 
Kapitels über die Färbung Gesagte mit
geteilt. 

An anderer Stelle2) wird erwähnt, daß 
in China ein Auffärben des Tees mit 
Berlinerblau, Bleichromat, Gips, Farb
hölzern, Indigo vorkommen soll. Stoh
mann, sagt Basterlik2), gibt an, daß 
diese Auffärbung des Tees im letzten 
Stadium des Trocknens vorgenommen 
werde. Der Oberarbeiter der Teebereit
ungsanstalt leitet die Färbung des Tees 
selbst. In einem Mörser pulvert man 
die erforderliche Menge Berlinerblau 
und brennt zugleich eine Portion Gips 
in dem zum Rösten des Tees angefachten 
Holzfeuer. Man nimmt drei Teile Blau 
und vier Teile Gips ; die verwendete 
Farbmenge ist jedoch nicht sehr bedeut
end; auf 100 T. kommt etwa 1/2 T. 
der Farbmischung, die der Oberarbeiter 
aus einem kleinen Löffel über die Blätter 
in einer jeden Pfanne schüttet. Nur 

l) Die wichtigsten Nahrungsmittel u. Getränke 
Zürich 1884. 

2) A. Hasterlik, unsere Lebensmittel, Wien 
und Leipzig 1904. 

der für den Export bestimmte 
Tee wird gefärbt. 

In den « V e r e i n bar u n g e n » (Heft 
III, S. 51) heißt es: 

Ein hervorragendes Fälschungsmittel bildet 
aber unzweifelhaft der bereits erschöpfte Tee, 
dessen Auffärbung und Herrichtuog in den stark 
teetrinkendun Ländern wie Rußland, England 
ein Gegenstand der Hausiodustne geworden ist. 
Als Farbstoffe, die Anwendung zur Auffindung 
des Tees finden, werden genannt: Berlinerblau, 
Bleichromat, Karamel, Kampecheholz, Katechu, 
Indigo, Humus, Kino, Kurkuma, Graphit usw. 

Das « S eh weizerisch e Lebens
mittel buch»: 

Der für den Export bestimmte grüne Tee wird 
zuweilen mit i,mer Mischung von Berlinerblau 
und Gips aufgefärbt; als Färbemittel kommt 
auch eine Mischung von Indigo, Kurkuma und 
Gips in Anwendung; auch Bleichromat wird als 
zur Färbung verwendet genannt. Von den Färbe
mitteln für den schwarzen Tee werden ver
wendet: Graphit, Kohle, Katechu, Kino, Kam
pecheholz. 

J. Roenir/3) führt als Farbstoffe, die 
zur Auffärbung des Tees Anwendung 
finden, an: 

Berliner blau, Bleichromat, Karamel, Kampeche
holz, Katechu, Indigo, Humus, Kino, Kurkuma, 
Graphit und Mischungen dieser. 

J.· Möller4) erwähnt: 
Außerdem wird gefälschter Tee künstlich ge

färbt und mit Mineralstoffen beschwert. Ge -
brauchte r Tee wird in den Ländern starken 
Teekonsums, namentlich in England und Ruß
land, angeblich auch in China gesammelt und 
neuerdings mit Gerbstoffen (Katechu) oder Zucker
kuleur imprägniert und gerollt. Dieses Produkt 
ist der echten Ware täuschend ähnlich und in 
Mischungen selbst von Kennern kaum zu unter
scheiden. Mikroskopisch ist solche wertlose 
Ware nicht erkennbar. 

Riche5) fand fremde Blätter mit Ber
linerblau gefärbt; die Fälschung war 
unmittelbar vor dem Export in China 
vorgenommen worden. 

Bukowski und Alexanclrow6) fanden 
Karamel, Berlinerblau und Indigo als 
Fälschungsmittel, außerdE.m auch noch 
Kampechenholzauszüge. 

3) Mensch!. Nahrungs- und Genußm. 1904, II, 
1107. 

4) Mikroskop. d. Nahrungs- u. Genußm. Berlin 
1905. 

5) Journ. pharm. et chim. 1889, 21, 6. 
s) Rev. internat. falsif. 1888, 1, 125. 
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G. Dragendorffl) berichtet in seinen brauchten Tees beschäftigen. Das Trocknen und 
'reeuntersuchungen in Rußland über Färben mit gebranntem Zucker ist zur Haus

industrie geworden. aufgefärbte, vorher extrahierte r.I.1ee-
blätter. .A. Vogel erwähnt, 7) 

Wcrxho 2) fand einmal mit Zucker- daß der Tee sowohl in China, wie auch 
weiterhin in anderen Ländern außerorden t

kouleur aufgefärbten gebrauchten Tee. lieh vielen Verfälschungen ausgesetztist; es 
Borkowski3) teilt mit, daß bereits ge- sind wohl jene am häufigsten, wo man teueren 

brauchte Teeblätter mit echtem Tee Sorten minder wertvolle beimengt oder 
vermischt und zur Verbesserung der letztere geradezu für erstere verkauft. Peccot ee 

ist oft mit geringen Sorten von Congo oder 
Farbe und des Geschmackes mit Kara- Souchong, s~lbst mit Bohete3, der ordinärsten 
mel oder Kampechenholzextrakt gekocht Sorte gemischt usw.; dann kommen Unterschieb
werden. nagen von bereits gebrauchten Teeblättern yor. 

Im Berichte des Untersuchungsamtes Im Jahre 1843 bestanden in London allein acht 
Fabriken, die sich ausschließlich damit bescbäft

der Stadt Hamburg 4
) bis zum Jahre igten, bereits gebrauchten, in Gast- und Kaffee-

1896 wird erwähnt, daß in 3 Berichts- häusern usw. um ein Spottgeld aufgekauften 
jahren 87 Teeproben untersucht und Tee so herzurichten, daß er echter Ware täusch-

k .. tl' h F'" b · end ähnlich sah. Viel falscher Tee wird schon 
da von 3 wegen uns IC er ~ ar ung mit in China fabriziert; so kommt eine Sorte selbst 
Berlinerblau bezw. Turnbullsblau bean- in den europäischen Handel, die aus dem Staube 
standet wurden. der Teekisten mit Beihilfe von Gummi und färb-

J. M. Edcr5) sagt in seiner Arbeit enden Substanzen bereitet und von den Chinesen 
über Prüfung und Eigenschaften des selbst Lie d. i. Lügentee g13nannt wird. 
chinesischen Tees : T. F. Hanauselc erwähnt zu der Wieder-

Die Mittel zur Verfälschung des Tees lassen verwendung des gebrauchten Tees noch, 
sich in 4 Gruppen einteilen: daß die dunkle Farbe mit Katechu hergestellt 

l. Mineralsubstanzen zur Gewichtsvermehrung, wird; die sogenannte Malaomischung besteht 
2. Mineralische Farbstoffe zum Grünfärben, aus ausgazogenen und wieder getrockneten 
3. Organische Substanzen zur Gewichtsver- Blättern. Die Chinesen behandeln die Blätter 

mehrung, hauptsächlich Zusätze von fremden mit Reisstärke und Ji'arbstoffen. 
Pflanzenblättern und von bereits benutzten Tee- In den Materaliens) zur technischen 
blättern. 

4. Zusätze von organischen Farbstoffen und Begründung des Gesetzentwurfes gegen 
adstringierenden Körpern, welche die Abwesen- die Verfälschungen der Nahrungs- und 
heit der Extraktivstoffe in den schon gebrauchten Genußmittel und gegen die gesundheits
Blättern verdecken sollen. widrige Beschaffenheit anderweitiger 

Die letzten beiden Fälschungen kommen am Gebrauchsgegenstände heißt es: 
häufigsten vor, die Menge der allein in London 
zur nochmaligen Verwendung kommenden abge- Der Tee wird häufig gefärbt, der schwarze 
brühten Teeblättfilr beträgt 40 000 Kilo. Als Tee mit Graphit, der grüne hauptsächlich mit 
färbende und adstringierende Substanz wird Pr~ußischblau und ;ur~u~a. ..Die ge_färbten 
namentlich dem schwarzen Tee Katechu zugesetzt Blätter werden dann m em1gen Fallen rr_1t Talk. 
auch nur zum Färben Kampechenholz. ' Speckstein, Porzellanerde u. dergl. bestäubt, uni 

T;r A '[1' J ·' G) , .. h t ihnen den manchen Teesorten eigenen. 
rr. - , icwnnrow e1wa n, /weißen Farbenanflug zu geben. Ferner 

daß Katechu und Kino und Extractum Ligni cam- setzt man den Teeblättern nicht selten zur Ge
pechi~ni zum ~uffärben der bereits gebrauchten wichtsvermehrung ungerechtfertigte Mengen von 
Tees 1m westlichen Europa Verwendung finden; Teegrus, Teestaub zu, der wieder betrügerischer 
er berichtet weiter über gebrauchten oder Ro- Weise mit mineralischen Bestandteilen der Ye:-
goschkischen Tee, da die Bewohner der Rogosch- schiedensten Art vermischt ist. 
liischen Stadtteile von Moskau sich mit der Auch die Blätter von anderen Pflanzen werden 
Wiederherstellung und dem Verkauf bereits ge- dem Tee beigemischt, z B. von Eschen, Weide. 

1) Rev. internat. falsif. 18881 1, 161. 
2) Iudustriebl. 1888, 2a, 251. 
:, / Rev. internat. falsif. 1896, 132. 
4; Ber. d. Deutsch. Chem Ges. 1897, 74 u. 109. 
'') Din_qler's Journ. 200 u. 231, S. 444. 526; 

Arch. d. Pharm. 1879, 08, 346. · 
n) _Pharm .. ztsc~r. f. Rußland 1890, 29. Nr. 

29 bis 40; V1ertelJahrssehr. f. Nahr.- u. Genuß
piittel 1890, 5, 444. 

Ulme, Hollunder, Erdbeer, Weißdorn, Hecken
rose usw. ; um ihnen die Aehnlichkeit mit den 
Teeblättern zu geben, müssen diese besonders 
gefärbt werden; dies geschieht in einzelnen 
Fällen, wie nachgewiesen worden ist, mit gift
igen Farben, z. B. Kupfersalzen. 

7) A. a. 0. 
8

) Vorlage Nr. 7 in der 4. Legislaturperiode 
des Deutschen Reichtages, II. Session 1879. 
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Fast alle genannten Fälschungen werden schon 
am Tee ausgeführt, bevor dieser nach Deutsch
land gelangt. Die Chinesen betreiben sie -
nach vorliegenden Mitteilungen - in hohem 
Grade. Nach Robert Forlane sollen sie sogar 
allen zum Export bestimmten l'ee färben und 
mit Gips bestreuen. 

Das wäre das Wesentlichste, was 
sich auf auf die Fälschung und Färbung 
des Tees bezieht. 

Beurteilung. 
Man darf wohl annehmen, daß mit 

dem Färben des Tees in wohl nicht 
seltenen Fällen eine betrügerische Ab
sicht verfolgt werden soll ; in diesem 
Sinne äußern sich auch eine große 
Reihe von Sachverständigen; auch 
kommt dieseAnschauungin verschiedenen 
Gutachten zur Geltung. Andererseits 
wird wieder betont, daß eine solche 
Färbung , natürlich von reinem Tee, 
gewissermaßen als herkömmliche, mit 
zur Zubereitung gehörende zu erachten 
sein dürfte. Daß das Auffärben von 
ausgezogen~m Tee als Fälschung zu 
bezeichnen ist, liegt auf der Hand. Ich 
gebe im Nachstehenden an der Hand 
der Literatur vorerst die verschiedenen 
Meinungen und Ansichten wieder. 

Bleiben wir bei den M a t er i a 1 i e n 
zur technischen Begründung usw., so 
finden wir gesagt : 

Das Färben von Teeblättern und das Be
stäuben dieser mit Talk, Speckstein, Gips usw. 
ist unter Umständen . gesundheitsgefährlich, 
immer aber darauf berechnet, der Ware einen 
trügerischen Anschein zu geben. 

In den «Ver e i n b a r u n gen „ wird 
bei der Beurteilung über die Färbung 
nichts gesagt. 

Das Deutsche Nahrungsmittel
buch, II. Aufl. 1909 erwähnt folgendes: 

Als Tee kurzweg dürfen nur die auf ver
schiedene Weise zubereiteten Blätter und Blatt
knospen des Teestrauches in den Verkehr ge
bracht werden. 

Der V ~rkehr mit künstlich gefärbtem Tee im 
Inlande ISt unzulässig. (Die Gründe für die 
Unzulässigkeit einer künstlichen Färbun!{ des 
Tees für den inländischen Verkehr mit Farb
stoffen sind die gleichen, wie sie für die Unzu
lässigkeit der künstlichen Färbung des Rohkaffee 
angegeben worden sind; diese Gründe habe ich 
beim Kapitel Kaffee bereits erwähnt.) 

Das Nahrungsmittelbuch spricht sfoh 
klar und deutlich über die Färbefrage 
aus. 

Im En.twurfe für den Codex 
alimentarius Austriacusl) werden 
Färbungen des Tees und Zusätze mit 
fremden Stoffen als nicht gestattet auf
geführt. 

Im Schweizerischen Lebens
mittel b u eh heißt es: Künstlich ge
färbter Tee ist zu beanstanden. Das 
Schweizerische Bundesgesetz 
über den Verkehr mit Lebensmitteln 
und Gebrauchsgegenständen sagt, 

daß Tee extrahierte Blätter, Blätter anderer 
Pflanzen, Färbemittel oder sonstige fremde Sub
stanzen jeder Art, sowie Produkte aus TeeabfalJ 
und Klebemitteln nicht enthalten darf. 

0. A. Neufeld2) nennt unter Ver
fälschmigen , Abs. 4 , die Auffärbung 
des Tees. Um mißfarbig oder unschein
bar gewordenem Tee ein normales Aus
sehen, d. h. den Schein einer besseren 
Beschaffenheit, zu geben, wird er auf
gefärbt. Als Färbemittel werden die 
bekannten aufgezählt. 

G. Lebbin und G. Baum sagen an 
einer Stelle : 

Das Färben des Tees ist sehr im Gebrauch, 
aber als ausschließlich Fälschuugszwecken dien
end zu verwerfen , auch bei Deklaration. 
Sehr oft werden sogar Farbstoffe verwendet, 
die nicht einmal den Anforderungen des Gesetzes 
vom 5. VII. 1887 entsprechen. 

An anderer Stelle heißt es : 
Die Färbung ist ganz unnötig und hat daher 

zu unterbleiben. 

Das Ha m b ur g er U n t er s u c h -
ungsam t führt in seinem Bericht 1897 
folgendes aus : 

Es ist uns wohlbekannt, daß dieses Färben 
schon· im Ursprungslande vorgenommen . wi~~; 
niuhts destoweniger glaubten wir -yom J?nnz1p1-
ellen Standpunkte aus, die Mampulation des 
Färbens auch mit unschädlichen Farbstoffen als 
unzulässig bezeichnen zu müssen, an~ererseits 
aber haben wir mit Rücksicht auf die prakt
ischen Verhältnisse eine weitere Verfolgung 
nicht empfohlen. 

Auf einen von Seite des hygienischen 
Institutes erstatteten Bericht hat das 
Medizinalkollegium diese ~tellu~~n~hme 
gebilligt durch einen d1esbezughch~n 
Beschluß vom 25. September 1894, m 
dem es heißt: 

l) Forschungsberichte usw. 1895, 2, 141. 
~) Der Nahrungsmittelchemiker als Sachver-

ständiger Berlin 1907. 
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Das Färben von Tee ist zwar als eine Fälschung 
im Stnne des Nahrungsmittelgesetzes anzusehen; 
dennoch empfiehlt' es sich, den Vertrieb von 
gefälschtem Tee, sofern nicht eine allzugroße 
oder durch gesundheitsschädliche Farbstoffe 
bewirkte Färbung erfolgt, einstweilen aus prakt
ischen Gründen stillschweigend zu dulden. 

Der II. Intern a t i o n a l e K o n g r e ß 
zur Unterdrückung der Verfälschung 
der Lebensmittel usw. (a. a. 0.) hat 
natürlich das Färben des grünen Tees 
mit Indigo und Kurkuma gestattet. 

Dann können meines Erachtens die 
anderen unschädlichen Farbstoffe eben
sogut verwendet werden. 

:Nach T. Ji'. Banausek ist die Färbung 
der Teeblätter nur dann, wenn giftige 
Farben wie chromsaures Blei angewendet 
werden, als Verfälschung anzusehen. 
Uebrigens ist die Nachbesserung der 
Farbe des schwarzen Tees mit Graphit, 
Kampecheholzabkochung und Kalk nicht 
erwünscht und sollte unterbleiben. 

H. erwähnt in seinem Referate über 
die Teefälschungen im Lexikon der 
Verfälschungen, daß die gröbliche Ver
fälschung mit den das Gewicht erhöh
enden anorganischen Stoffen (Graphit, 
Eisen, Blei, Kalk, Porzellanerde, Kreide) 
meist nur in Verbindung mit der Färb
ung geübt wird ; dies wäre doch ein 
Zeichen, daß das Färben ebenfalls un
lautere Manipulationen verdecken soll. 

Wie ist nun gefärbter Tee zu beur
teilen? 

Daß die Chinesen seit langem färben, 
wissen wir, daß wenigstens früher viel 
gefälscht wurde, haben wir aus Vor
stehendem entnehmen können. Meiner 
Ansicht nach ist jede Färbung, zumal 
wenn sie nicht deklariert ist, aus den 
in früheren Kapiteln dieser Arbeit auf
geführten und ausgeführten Gründen 
als Fälschung anzusehen, denn alle Ge
bräuche, die ihre Entstehung und ihr 
Fortbestehen nur dem Bestreben ver
danken, das konsumierende Publikum 
hinsichtlich der Beschaffenheit der Lebens
und Genußmittel und hinsichtlich ihres 
Wertes zu täuschen, erscheinen unbe
rechtigt und dürfen nicht in Schutz 
genommen werden. 

Daß die Verwendung gesundheits
schädlicher 1.i'arbstoffe so wie so zu 
beanstanden ist, versteht sich von 
selbst. 

Es zieht sich auch bei der Behan d
lung der Frage des Färbens von Tee 
doch durch fast alle Mitteilungen, mit 
Ausnahme weniger, die feste Anschau
ung, daß das Färben eben auch hier 
nur zu dem Zwecke geschieht, um eine 
bessere Ware vorzutäuschen; wir hören 
z. B., daß der weißlich glänzende 
Schimmer (sogenannter Silberglanz) an 
grünen Teesorten geschätzt ist, weil 
diese Sorten die wertvollen sind, wir 
hören aber auch , daß, um anderen 
Sorten dies Zeichen höherer Bewertung 
zu verleihen, mit Talk usw. nachge
holfen wird. Und dann muß man es 
doch als eine etwas eigentümliche Ein
schätzung des Begriffsvermögens der 
guten europäischen Abnehmer des chines
ischen Tees betrachten, daß der Chinese 
seinen Tee ungefärbt läßt und nur den 
für den Export bestimmten zu färben 
beliebt. Weswegen sollen wir uns 
denn solchen gefärbten Tee aufhängen 
lassen; wenn wir gefärbten Tee zurück
weisen, wird das Färben gewiß sofort 
unterbleiben; denn daß das Färben in 
den weitaus meisten Fällen nicht zu 
idealen Zwecken dient, glaube ich und 
mit mir glauben es gewiß viele andere 
auch. Die Schweiz hat das Färben 
als Fälschung angesehen, das Deutsche 
Nahrungsmittelbuch hält den Verkehr 
mit gefärbtem Tee im Inlande für un
zulässig. 

J. 1ll. Eder nennt unter den Ver
fälschungen das Färben, die Materialien 
zur technischenBeg1·ündung usw. sprechen 
von einer Fälschung. 

Wir haben weiter gehört, daß be
sonders ausgezogener Tee , sowohl 
schwarzer, wie grüner, mit Farbstoffen 
aller Art und mit Produkten, welche 
die zurückgegangene Farbe wieder her
stellen , präpariert und daß solcher 
Tee gutem beigemengt wird. Durch 
manche dieser Zubereitungen wird auch 
der Erfolg der chemischen Untersuchung 
wertlos, da die durch die Extraktion 
von Tee teilweise entfernten Stoffe, 
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z. B. Gerbstoffe; Extrakt usw. durch wir unser gutes Gesetz, wie angedeutet, 
gewisse zugesetzte Stoffe , Katechu, anwenden wollen. 
Kino, wieder zugegeben werden. Daß das Auffärben ausgezogener 

Alle diese Manipulationen wird man Teeblätter eine Fälschung bedeutet, ist 
natürlich nicht vollständig aus der Welt ja nicht besonders zu betonen; dies ist 
schaffen, immerhin wird aber die richtige gewissermaßen ein typischer Fall 
Anwendung unseres Nahrungsmitteige- einer Verfälschung, ein Schulbeispiel; 
setzes auf den gefärbten Tee solche es wird auch in den Kommentaren zum 
betrügerischen Zubereitungen, die Vor- Nahrungsmittelgesetz besonders aufge
täuschung wertvollerer Sorten zum führt. Auch die Deklaration des Farb
mindesten einschränken. Ich finde, zusatzes in solchen Fällen würde natür
was ich wiederholt betonen möchte, lieh belanglos sein. 
daß wir nur unser Nahrungsmittel- Uebrigens möchte ich noch anfügen, 
gesetz richtig im Sinne d.es Gesetzgebers daß nach meinen Erfahrungen, die ich 
anzuwenden brauchen, um Ordnung auch durch die Ergebnisse der Unter
schaffen zu können; wir haben eine suchungen von Tee in fast allen Jahres
ganz vorzügliche Handhabe in diesem berichten der Untersuchungsämter be
Gesetz. Ich würde ja die allseits ver- stätigt finde, die Färbung jetzt selten 
langte gesetzliche Festlegung von Be- mehr angetroffen wird, · daß sie gegen 
griffsbestimmungen, von Verbotenem frühere Zeiten bedeutend nachgelassen 
und Erlaubtem - besser von Erlaub- hat; dies ist jedenfalls der Erfolg, daß 
tem - begrüßen, für besonders not- in verschiedenen Ländern die Färbung 
wendig halte ich dies nicht, weil ich als Fälschung, ich möchte sagen schwarz 
mir sage, wir können dies Alles, wenn auf weiß, gekennzeichnet worden ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Darstellung von festem 
Natriumperoxyd 

versetzt man nach einem Patente der Farben
fabriken vorm. Fr. Bayer &; Co. Wasser
stoffperoxydlösungen mit Aetznatron oder 
Natronlauge im Ueberschuß. Das ausfallende 
Natriumperoxydhydrat wird abgenutscht. 
Es enthält 5 pZt aktiven Sauerstoff und 
zeigt die Formel Na2 0 2 + 8 H20. Die 
natronhaltige Mutterlauge kann durch Ein
dampfen konzentriert und von neuem be
nutzt werden. 

Chem.•Ztq. 1910, Rep. 142. -he. 

Mixtura Ferri sesquioblorati, 
Liquor Ferri sesquichlorati 3112 g 
Glycerinum 3112 g 
Aqua Chloroformii ad 100,00 g 

'1/;e Pharm. Jourm. 1911, 453. 

Pasta Methylii salicylici 
composita. 

Methylium salicylicum 
Mentholum 
Acidum stearinicum 
Natrium carbonicum 
Glycerin um 
Aqua destillata ad 

50,0 g 
10,0 g 
s,o g 
1,2 g 
1,2 g 

100,0 g 

Man schmilzt die Stearinsäure im. Wasser
bade, setzt das Natriumkarbonat und Glyzerin 
zu, vorher in 4 Teilen heißem Wasser ge
löst , setze das Erhitzen 1 Stunde lang 
unter Umrühren fort und ergänze das Ge
wicht mit destilliertem Wasser auf (0 Teile. 
Dann rühre man die Mischung in einem 
Mörser, füge das Methylsalizylat zu, in dem 
das Menthol gelöst ist, rühre bis ein Schaum 
entsteht, und fülle in Tuben ab. 

The Pharm. Journ. 1910, 459. 
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Das metallische Titan, 
das nach der einzig erfolgreichen Darstell
ungsweise von Nison und Petterson durch 
Reduktion von Titanchlorid mit Natrium 
erzeugt ist, hat nach M. .A. Nunter das 
Aussehen von poliertem Stahl, ist aber im 
kalten Zustande hart und spröde. Nach 
der Erhitzung auf matte Rotglut ist es 
aber schmiedbar. Bei weiterer erheblicher 
Hitzeerhöhung oxydiert es sich an der Luft. 
Es läßt sich leicht polieren. Das spez. Gew. 
des geschmolzenen Metalles wurde bei 180 0 
zu 4,51 bestimmt, das des geschmiedeten 
Metalles war nur wenig verschieden. Der 
Schmelzpunkt liegt zwischen 1800 und 
1850° 0. 

Ohem.-Ztg. 1910, 299. -he. 

Die Löslichkeit von Gold in 
Salpetersäure 

hat F. P. Dewey nachgewiesen. Bei 
einem mit größter Vorsicht ausgeführten 
Versuche wurden ungefähr 30 g fein zer
teiltes Gold zwei Stunden lang in vorher 
erhitzter Salpetersäure von 1142 spez. Gew. 
gekocht, wobei eine Lösung erhalten wurde, 
die in 1 L über 600 mg Gold enthielt. 
Die Löslichkeit ist demnach sehr gering. 

Oltem.-Ztg. 1910, 299. -he. 

Die Wirkung der Phosphate 
auf die Ausscheidung der 

Kohlensäure durch Pflanzen 
hat Iwanoff einer eingehenden Betrachtung 
unterzogen. 

In einer früheren Abhandlung führt Ver
fasser die bekannte erregende Wirkung der 
Phosphate auf die alkoholische Zymasegärung 
auf eine unmittelbare Teilnahme der Phos
phorsäm:e an dem eigentlichen Mechanismus 
der Gärung zurück. Seiner Ansicht nach 
besteht letztere aus 3 Phasen: einer De
polymerisation der Hexose, einer Verbindung 
der hierbei entstehenden Produkte mit der 
Phosphorsäure unter Einwirkung eines 
leichtlllslichen Enzyms, der Synthese, und 
eines Zerfalls dieser organischen Phosphor
verbindung und Einwirkung eines schwer
löslichen Enzyms, der Alkoholase, indem 
Alkohol und Kohlensäure gebildet wird. 

Für die alkoholische Gärung der Hefe 
ist die Gegenwart der Phosphorsäure ebenso 

notwendig wie die eines Kohlenhydrates und 
der Zymase. Diese Tatsache läßt die Ver
mutung aufkommen, daß auch in anderen 
Objekten mit alkoholischer Gärung eine 
Beschleunigung derselben durch Phosphate 
stattfinden muß, und zwar sind solche 
Objekte besonders geeignet, die eine große 
Neigung zur Kohlensäurebildung besitzen, 
also vor allem die Samen. Bei diesen 
kommt noch hinzu, daß die Phosphorsäure 
fast vollständig in organischer Form an 
Bestandteile gebunden und deshalb wahr
scheinlich in Mindestmenge im Verhältnis 
zu den anderen, die Gärung bedingenden 
Stoffen, enthalten ist. 

Um die Bedingungen, unter denen eine 
Förderung der Kohlensäureentwickelung 
durch Phosphate in lebenden Hefezellen 
näher kennen zu lernen, hat Verfasser 
Versuche mit lebender Hefe (Preßhefe) an
gestellt und dabei gefunden, daß das Ver
hältnis der lebenden Hefezellen zur Phos
phor.säure in hohem Maße von der Rasse 
und höchstwahrscheinlich auch von ihrem 
physiologischen Zustande beeinflußt wird. 
Bei Verwendung von Bierhefe hat er diese 
Förderung sowohl bei lebenden, als auch 
bei Toluol, abgetöteten Zellen beobachtet. 
In einer Tabelle sind die Ergebnisse seiner 
Versuche zusammengestellt, und man findet 
die oben ausgesprochene Vermutung, be
treffend den nicht gleichmäßigen Eintritt 
der Förderung der Kohlensäureausscheidung 
bestätigt. Bei Gegenwart von Toluol 
kommt die erregende Wirkung der Phos
phate · früher oder später immer zum Vor
schein. Verfasser erklärt dies mit der 
großen Verschiedenheit des Durchdringungs
vermögens des Plasmas. In den Fällen, 
wo keine Wirkung der Phosphate gesehen 
wird, läßt die Zelle dieses Salz wahrschein
lich nur in sehr beschränktem Maße durch; 
unter der Einwirkung des Toluols verschwindet 
oben genannte Eigenschaft des Plasmas, 
und das Phosphat kommt mit dem Zellen
inhalt in Berührung. In diesem Falle tritt 
eine Vermehrung der Kohlensäureausscheid
ung ein, wenn auch oft recht spät. 

Verfasser weist darauf hin, daß diese 
Wirkung des Toluols scheinbar im Wider
spruch mit dem von Buchner in seiner 
«Zymasegärung> über die Wirkung des 
Toluols auf lebende Hefe vertretenen Stand-
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punkte steht .i er erklärt dieses aber in be · 
friedigender Weise. Die etwaige Annahme, 
daß in Toluol bei der Anwendung großer 
Hefemengen das Absterben allmählich vor 
sich geht und die Gärung von lebenden, 
vom Toluol noch unbeeinflußten Zellen 
hervorgerufen wird, widerlegt Verfasser mit 
dem Ergebnisse eines seiner in einer Tabelle 
aufgeführten Versuche. Auch spricht gegen 
diese Annahme, daß nach Buchner das 
Toluol zu den antiseptischen Stoffen II. Klasae 
gehört, bei denen «die Giftwirkung nicht vom 
Mengenverhältnis zum Protoplasma, sondern 
nur von der Giftkonzentration abhängig 
isb. (Zymasegärungen S. 170.) 

Demnach kann nach Verfassers Meinung 
die Zymase in der Hefe einfach durch Zu
satz eines Antiseptikums, wie es das 'I oluol 
ist, nachweisen; will man die Gärung unter 
möglichst günstigen Bedingungen beobachten, 
so muß man noch ein basisches Phosphat 
hinzufügen (saure Phosphate von Kalium 
und Natrium könnten durch ihre saure 
Reaktion unter Umständen der Zymase 
schll.dlich sein). 

Nach diesen Untersuchungen betreffend 
die Gärungsförderung lebender oder abge
töteter Hefezellen durch Phosphate geht 
VerfaBBer zu gleichen Versuchen mit höheren 
Pflanzen über. Zunächst unterwirft er 
Weizenkeime, die beim Abklopfen des 
Endosperms auf Mahlmühlen gewonnen 
werden und die an anaeroben Enzymen 
sehr reich sind, derartigen Untersuchungen ; 
das Toluolverfahren ist hierfür recht brauch
bar. Zu Vergleichsversuchen wurden außer 
den mit Aceton behandelten, zerkleinerte 
Keime verwandt, ebenso solche, die keiner 
Bearbeitung unterworfen waren. Verfasser 
konnte feststellen, daß die Kohlensäureaus
scheidung unter diesen Bedingungen sehr 
stark über die Sauerstoffaufnahme vorherrscht, 
so daß es ihm . möglich war, die Gasaus
scheidung mittels des Manometers zu messen. 
Natürlich wird dadurch nicht die absolute 
Menge, sondern nur der Ueberschuß der 
Kohlensäure im Vergleich zum aufgenomm
enen Sauerstoff bestimmt, man erhält also 
die Kohlensäuremenge, welche höchstwahr
scheinlich von anaeroben und nicht von 
Oxydationsvorgängen herrührt. Neben der 
Messung mit dem Manometer hat Verfauer 

auch gewichtsanalytische Bestimmungen aus
geführt, indem er durch einen Kolben mit 
flachem Boden kohlensäurefreie Luft oder 
Wasserstoffgas leitete, das nachher Schwefel
säure I einen Kaliapparat und nochmals 
Schwefelsäure passiert. Die beiden letzten 
Gefäße wurden von Zeit zu Zeit gewogen. 

Was nun den Einfluß der Phosphate 
hierbei betrifft, so hat Verfasser festgestellt, 
daß basisches Phosphat bei lebenden, zer
kleinerten, mit Aceton und Toluol behandelten 
Keimen die Kohlensäureproduktion bedeutend 
erhöht wird, wahrscheinlich um 20 bis 
80 pZt, in den ersten Stunden beinahe 
100 pZt. Eigentümlich für diese Art 
Salze im Gegensatz zu anderen Salzen ist, 
daß die Konzentration derselben sehr hoch 
sein kann (bis 5 pZt). Das saure Phosphat 
wirkt allerdings noch bei 0,4 pZt fördernd, 
aber schon bei 1 pZt wurde eine ungünstige 
Wirkung auf die Kohlensäureausscheidung 
gesehen. Diese Erscheinung hat Verfasser 
auch bei alkoholischen Gärungen beobachtet; 
sie steht seiner Meinung nach mit der 
schädlichen Wirkung der sauren Reaktion 
dieses Salzes auf die Gärungsenzyme im 
Zusammenhang. 

Versuche mit organischer Phosphorsäure, 
die aus dem Filtrat der Zymingärung her
gestellt wurde, bestätigten die vom Verfasser 
früher gemachte Angabe, daß die bei der 
Zymingärnng gebildete organische Phosphor
säure ebenfalls die Kohlensäureausscheidung 
der Keime fördert. Der Mechanismus der 
Entstehung der anaerob ausgeschiedenen 
Kohlensäure ist der gleiche wie bei der 
Hefegärung. 

Die Untersuchungen des Verfassers mit 
dem Samen von Erbsen decken sich mit 
den Erfahrungen, die bei Weizenkeimen ge
m.acht wurden. Bemerkenswert ist , daß 
man hier ähnlich wie bei der Hefe durch 
Rasseeigentümlichkeiten bedingte Unterschiede 
sehen kann. Ferner hat Verfasser festgestellt, 
daß die gemahlenen Samen bei Toluolzusatz 
eine kräftige Kohlensäureausscheidung zeigten, 
die viel stärker war, als bei nicht gemahlenen 
Samen. Demnach zieht eine Zerstörung 
des anatomischen Baues nicht immer eine 
Hemmung der die Kohlensäure erzeugenden 
Enzyme nach sich. 

Bei der Feststellung der Phosphatwirkung 
auf die Beschleunigung der Kohlensäure· 
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ausscheidung bei den Samen von Helianthm1 
annuus, Vicia sativa, Vicia Faba und Zea 
Maya zeigte es sich, daß bei zerriebenen 
oder zerkleinerten Objekten ebenfalls eine 
fördernde Wirkung ausgelöst wird. Die 
Bekanntgabe näherer Untersuchungen bei 
den zuletzt genannten Pflanzen stellt Verfasser 
in nahe Aussicht. 

Aus den bis jetzt vorliegenden Ergeb
nissen zieht Verfasser den Schluß, daß eine 
Förderung der Ausscheidung überall da, 
wo eine anaerobe Produktion erfolgt, durch 
Phosphate bewirkt wird. Ebenso wie bei 
der Hefe, muß man auch bei den höheren 
Pflanzen eine unmittelbare Teilnahme der 
Phosphorsäure an der Ausscheidung der 
Kohlensäure annehmen. 

Biochem. Zeitschr. 1910, H. 25, 171. w. 

Zur Darstellung 
von harzähnlichen, in Alkohol 
leicht löslichen Kondensations
produkten aus Phenolen und 

Zur Beschleunigung 
des Erhärtens von Kondensat
ionsprodukten aus Phenol und 

Aldehyd 
wird nach einem Patente für Knoll db Co. 
in Ludwigshafen nach der Kondensation 
Säure zugesetzt. Dadurch wird die sonst 
oft tagelange Erhitzung, die große Vorräte 
an Formen und große Trockenräume er
fordert, wesentlich herabgesetzt. Beispiels
weise werden 100 'l'. Phenol, 100 T. 
40 proz. Formaldehyd und 100 T. kristall
isiertes Natriumsulfit solange erhitzt, bis 
sich nach heftigem Aufsieden eine hellgelbe, 
viskose FJüssigkeit gebildet hat. Zu dieser 
werden nach dem Erkalten 600 T. Weizen
sfärke und 200 T. 20 proz. Schwefelsäure 
zugefligt und das Gemisch in Formen 1 bis 
2 Stunden auf g50 C erhitzt. Nach dieser 
Zeit ist die Masse zu einem harten, hoch 
glänzenden , unlöslichen Produkte erstar~, 
das sich nach gründlichem W aechen mit 
10 proz. Sodalösung leicht färben, bohren, 
schleifen und polieren läßt. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1910, 436. -ke. 

Ueber den Einfluß des Wasserwerden nach einem Patente von Rnoll 
db Co. 500 T. Kresolgemisch, 370 T. gehaltes auf das Drehungsver-

Formaldehyd 

Formaldehyd und 10 T. Chlorammonium mögen der Kampferlösungen 
in einem Destillationsgefäß bis zur Ab- bat E. von Kaxay einen Aufsatz veröffent
scheidung eines farblosen Oeles zum Sieden licht, aus dem folgendes hervorzuheben ist. 
erhitzt. Dann wird Wasserdampf oder Aus einer 31,35proz. Lösung in alsolutem 
Toluol durch das Produkt geblasen, um Alkohol hat Verfasser [a] D = + 43,6° 
unverbundenen Formaldehyd und Kresol zu gefunden. Außerdem wurden verdünntere 
entfernen, und nach abermaligem Zusatz Lösungen untersucht, die auch besser über
von 10 T. Chlorammonium weiter destilliert, einstimmende Werte ergaben. 
bis eine Probe des Reaktionsproduktes beim Unregelmäßig verhält sich der Kampfer, 
Eingießen in kaltes Wasser erstarrt. Die wenn in der Lösung Wasser zugegen ist. 
farblosen Erzeugnisse lösen sich leicht in_ In diesen Fällen zeigt der Kampfer eine 
Alkohol, Aceton, Terpineol un~ Natro.n!aug~, niedrigere Drehung. 
in Aether, Acetylentetrachlor1d, Rtzmusöl Pharm Post 1911, 495. 
und Leinöl schwer, in Sodalösung, Schwefel-
kohlenstoff, Chloroform, 'fetrachlorkohlenstoff 
und Terpentinöl überhaupt nicht. Durch 
längeres Erwärmen auf dem Wasserbade 
oder kurzes Erhitzen auf 160° C gehen 
die Produkte in gelbbraune oder rötliche 
glasartige Massen von denselben Löslich
keitsverhältnissen über. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 114. -he. 

wasserlösliche Kresole 
erhält man nach Prof. A. Hitler, wenn 
man sie in 4 bis 6 Teilen Alkohol oder 
Brennspiritus löst. Diese Lösung mischt 
sich mit Wasser in jedem Verhältnis und 
gibt klare oder schwach opaleszierende 
Lösungen. 

Desinfektion 1911, 227. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im August 1911 berichtet wurde : 

Abi-Tabletten Seite 824 
Adalin 859 
Aetbylen. perjodat. 824 
Aetbyloform 824 
Agurin 904 
Airol 870 
A!binpuder 876 
Alypin 904 
Amidoazotoluol 909 
Antisept. Venol 869 
Antodyne 819 
Aponal 899 
.A.ristol 904 
.A.rsen-Regenerin 900 
.A.Rpirm 904 
Bilatin 819 
Camphoretten 824 
Carnioven 824 
Citarin 904 
Cystopurin 860 
Dermatol 870 
Digitalis Winckel 910 
Di,dykoldisalizylsäure 824 
Diguajakol 876 
Dimetbyldijodid 870 
Dwradin 876 
Eleptin 819 
Emetique d'aniliae 824 
Epicarm 904 
Epinine 819 
Eunalin 876 
Europhen 904 
Eusapyl 910 
Fermeatin 819 
Glutannin 876 

Graditzer Restitutionsfluid 
Grellin 
Grisal 
G, osboisine 
Haimagen 
Hedonal 
Helmitof 
Hermaeon 
Heroin salzsaures 
Hymosa 
Jodocitin 
Jodomerk-Tabletten 
Jothion 
Isopral 
Junogen 
Katal-Sauerstoff-Inhalat. 
Kranitpastillen 
Kreosot Raymanai 
Kwizda's Restitutionsfluid 
Laboe Merrha 
Lanes Catarrh Cure 
Lecipectal 
Lec1thonil 
Li q ual-Salz 
Mesotan 
Mesothorium 
Metaferrine u. ferrosen 
Mirogen 
Nebula Eucalypti comp. 
Nervocola 
Nilotan 
Novaspirin 
Novoform 
Noxolith 
Oculentum flavum 

828 Ozofluin 876 
878 Perizonol 824 
824 Perthyman 824 
824 Phoesan 824 
819 Protargol 904 
904 Pyram1don 904 
904 Rekonvalin 819 
824 Sajodin 904 
904 Salioyltannarabin 819 
824 tfalophen 904 
876 Salvarsan 833 
824 Salvarsan-Serum 876 
904 Semori 824 
904 Serosauol 824 
824 Sirolin 870 
826 Somatose 904 
809 Susol 824 
824 Sydrosan 824 
82'7 Tannigen 904 
824 Terminol 819 
824 Tneobromin-Natrioaoetio. 904 
824 Tb.ioool 870 
876 Thyreat-Tabletten 899 
899 Tri 824 
9ü4 Trialuminol 824 
819 Unguent. Sanicura 824 
819 Uro-Lenioet-Tabletten 899 
824 Valyfen 824 
825 Vanadoform 824 
824 1 V aralettes 825 
819 Verona! 904 
904 Virilium 825 
824 Xerase 885 
824 
824 H. 111entxel. 

•ahrungsmiUel•Chemia. 

Kakaoabfall-Butter. 
Die Firma Forest in Breda (Holland) 

offeriert, wie « Gordian > 1911, S. 4523 
mitteilt, Kakaobutter garantiert rein 
(B-Prima, B-Courante Qualität und C) und 
zwar zu 3 M., 2 M. 70 Pf. und 2 M. 20 Pf. 
für 1 kg! Die billigen Angebote sind 
auffällig und finden ihre Erklärung in dem 
Umstande, daß hier keine Preßbutter aus 
Kakaokernen oder Kakaomasse, sondern ein 
Fett vorliegt, das mittels Extraktionsmitteln 
(Aether, Petroläther) aus Kakaoabfällen, 
Kakaokeimen, Kakaogrus, Kakaostaub und 
Kakaoscbalen gewonnen worden ist. Selbst-

verständlich kann man ein solches Produkt, 
das sicher auch wenig Aroma und abweich
ende Zusammensetzung aufweisen wird, nicht 
mit der als Normalware geltenden Kakao
preßbutter identifizieren. Um' eine Täusch
ung der Käufer zu verhindern, wird man 
für das aus Kakaoabfällen extrahierte Fett 
und für die mit diesem Fette hergestellten 
Waren eine entsprechende Kennzeichnung 
verlangen müssen. P. S. 

Die Schwefelung der Graupen, 
wenn sie sich innerhalb gewisser Grenzen 
bewegt, erachtet das Slichs. Ministerium des 
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lnnern für angängig und nicht deklaratione
pflichtig. Es hat deshalb die mit der amtlichen 
Nahrungsmittelkontrolle betrauten Untersuch
ungsstellen veranlaßt, künftig die Schwefel
ung von Graupen dann weder schlechthin 
zu beanstanden, noch auch nur als deklara
tionspflichtig zu behandeln, wenn die Mengen 
s c h w ef I i g er Säure, die in der fertigen 
Ware angetroffen werden, nicht mehr als 
0,02 pZt betragen. l'. s. 

Ueber Trüffeln als Speisewürze 
in Fleischwaren des Handels 

berichtet Giesenhagen. 
Er bespricht zunächst eine Arbeit von 

Olga Falk (vergl. Pharm.Zentralh.52 [1911], 
586) und weist daraufhin, daß die in dieser 
Arbeit abgebildeten Sporen der Perigord
trliffel und der deutschen Trüffel nicht gut 
seien. Verf. macht dann darauf aufmerk
sam, daß zu billigeren Wurstwaren vielfach 
Trüffelschalen, in denen bisweilen gar keine 
Schläuche mit Sporen zu finden seien, Ver
wendung finden. Der Zusatz des giftigen 
Hartbovistes anstelle von Trüffel komme 
jedenfalls selten vor. Verf. beobachtete in 
letzter Zeit verschiedentlich in Würsten die 
afrikanische Trüffel (Terfezia leonis Tul.). 
Das Gewebe dieser Trüffel ist weicher als 
dasjenige der Perigord- und als dasjenige 
der deutschen Trüffel. Die Sporenschläuche 
weisen ferner stets acht Sporen auf, während 
die beiden anderen genannten Trüffelarten 
selten mehr als vier Sporen im Schlauch 
zeigen. Die unreifen Sporen der Terfezia 
sind fast oder völlig glatt. Sie liegen zu 
Ballen vereinigt, umhüllt von dem Periplasma 
des Sporenschlaucbes. Die Schläuche der 
Terfezia sind denen der Trüffeln ähnlich 
rundlich, sackartig erweitert, aber nicht in 
einen stielartigen Teil verschmälert. Sie 
liegen regellos in Gruppen beisammen, die 
durch sterile Gewebeplatten von einander 
getrennt werden. Da die Terfezia schon 
von Alters her als ein guter Speisepilz gelte, 
seien mit ihr hergestellte Trüffelwürste nicht 
zu beanstanden. 

Die Arbeit enthält gute Abbildungen: 
Die Sporen der Perigordtrliffel sind meist 
spindelförmig , stachelig , diejenigen der 
deutschen Trüffel oval und von netzartiger 

Struktur, diejenigen von Terfezia leonis rund 
mit starken eckigen Ausetfilpungen (Stacheln). 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 11, 641. Mgr. 

Ungesüßtes und gesüßtes 
Pflaumenmus. 

Die. Berliner Handelskammer hat als 
h a n d e I s b r ä u c h I i o h erklärt, daß die 
Bezeichnung «Reines ungesüßtee PfJaumen
mus» (als solches) nicht als allgemein üblich 
anzusehen sei. Wer «reines ungesfißtes 
Pflaumenmus» verkauft, darf aber nach Treu 
und Glauben im kaufmännischen Verkehr 
dem Mus weder Zucker noch sonstige süß, 
ende Stoffe oder andere Zusätze hinzufügen. 
Ferner sei auch «Reines Pflaamenmue» keine 
allgemein übliche Warenbezeichaung, wenig
stens nicht in dem Sinne, daß man daraus 
auf das Fehlen eines etwaigen Zuckerzusatzes 
schließen könnte. 

Aue lä n die c h e e, insbesondere türk· 
isches Pflaumenmus wird nicht gesüßt und 
und besteht lediglich aus gekochten frischen 
Pflaumen. De u t e c h es Pllaumenmus wird 
vielfach gesüßt, insbesondere dann, wenn 
weniger süße Pflaumen verwendet worden 
sind. Ein Zusatz von Zucker dürfte die 
Ware weder grundsätzlich verbilligen noch 
verschlechtern. Wer reines PfJaumenmus in 
den Verkehr bringt, ist aber nach kaufmänn
ischen Anschauungen verpflichtet, ein Mus 
aus frischen Pflaumen herzustellen. Ein 
Zuckerzusatz ist an und für eich nicht un
statthaft, wohl aber ist es unstatthaft, andere 
Zusätze oder andere Siißetoffe statt des 
Zuckers hinzuzufügen. P. s. 

Konserven-Ztg. 1911, Handelsbl. Nr. 11. 

Ueber die Beurteilung 
des Butterfettes auf grund des 

Ewers'sohen Verfahrens 
berichtet Arnberger. 

Er prüfte wesentlich den Einfluß der 
Laktation und denjenigen der Kokoekuchen· 
nnd Rübenfütterung auf die Ewers'ecbe 
Differenzzahl. Verf. zeigte dabei, daß nor· 
male Werte der Ewers'echen Differenz nicht 
nur durch die Hand des Fälschers, 1ondern 
auch auf natürliche Weise, insbesondere 
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durch die Art der Fütterung und 
geschaffen werden können. 

Laktation Vertreter der Handelskammern Hamburg,Wün:-
burg u. a. unterstützten, und der Leiter der 
Versammlung, Herr Dr. Gerlaoh, Wiesbaden, 

Genußm. kennzeichnete den Mißbrauch durch Vorlegung Ztsehr. f. Unters. d. N«hr. - u. 
1911, 21, 10, 698. ßfgr. von allerlei Etiketten und Drucksachen, worin 

in marktschreierischer Weise die Heilkraft 
solcher Weine angepriesen wird, entgegen: den 

1 t · " · e irreführende Bestimmungen der Gesetze, der guten 81t~en. 
„B U wein ein Namentlich die ärmere Bevölkerung kaufe diese 

Bezeichnung. Weine in dem Glauben, daß sie Medizin seien, 
Der Bund Deutscher Nahrungsmittel-Fabri- blutbildend wirkten usw. 

kanten und Händler. Herausgeber des «Deut- Die Aussprache endete mit der Annahme der 
sehen Nahrungsmittel-Buches, hielt am 19. Mai Resolution des Herrn Justizrats Jarecki ims 
1911 zu Frankfurt a. M. seinen 10. Verbands- Berlin: «Der Bund erklärt die Bezeichnung 
tag ab. c B 1 u t w e in » , weil sie zur Irreführung des 

Etwa 100 Teilnehmer konnte der stellver- Publikums geeignet ist, für unzulässig.» 
tretende Vorsitzende begrüßen, darunter die Herr Juijtizrat Gabriel, Berlin, wies noch 
Vertreter der Stadt Frankfurt, sowie Vertreter darauf hin, daß seitens der Regierungen die 
der HandeMammern von Berlin, Hamburg, Ha- schärfsten Mittel zur Unterdrückung des M1ß
nau, Würzburg, Nürnberg, Mannheim, Heilbronn, brauches und der Bestrafung bevorständen. 
Posen Nordhausen Bonn und des Großhandels. Al/gemeine Ztg. (Amtsblatt) 1911. 

Nadhdem die F~agen über Kornbranntwei~, 
Kognak und Wermut erledigt waren, kam d10 (Hierzu ist zu bemerken, daß beispielsweise 
Bezeichnung <Blut wein • zur Aussprache. auch das Dresdner Landgericht im Juli 1911 
Hierbei ergab es sich, daß der Bund gegen alle die Bezeichnung «Medizinalblutwein» für einen 
Auswüchse im Handel schärfste Stellung nimmt. französischen Rotwei~ ~ls unzutr?ffend erkl~rte 
Der Vertreter der Handelskammer Berlin er- und betonte, daß. bei diese~ We1!1e von em~r 
klärte: «Die Benennung Blutwein ist einjblutbildenden W1rkung mcht die Rede sern 
Unfug i. könnte.) 

Therapeutische Mitteilungen. 

Salvarsan in Verbindung mit 1 
Fibrolysin. 

JJlriedländer empfiehlt gleichzeitig mit 
dem EhrNch - Hata'acben Heilmittel, dem 
Salvarsan, Fibrolysin einzuspritzen, um da
durch die Bildung von Arsenobenzolanschwell
ungen zu verhüten und, wo solche sich be
reits gebildet haben, sie zu beseitigen und 
dadurch die Aufsaugung des Mittels zu er
leichtern. Es wird dadurch, daß der Eintritt 
des Salvarsans in die Blutbahn erleichtert 
wird, die Spirochöten tötende Wirkung des 
Mittels erhöht. Nach Touton soll das Fibro
lysin die physikalisch und chemisch veran
kerten Spiroehl!ten (Erreger der Syphilis) 
oder ihre Dauerform lockern und dadurch 
dem Salvarsan zugänglich machen. Das 
Fibrolysin erzeugt eine Lymphdurchflutung 
des Bindegewebes und alter Narben und 
schwemmt auf diese Weise die in den Binde
gewebsspaltenlfestsitzenden Spirochäten los, 
die dann durch das Arsenobenzol vernichtet 
werden. 

Therap. der Gegenw. April 1911. Dm. 

Pituitrinwirkung bei Blutung 
nach der Geburt. 

Pituitrin ist ein Extrakt aus dem trichter
förmigen Anteil des Hirnanhanges und wird 
von Parke} Davis c& Cie. in den Handel 
gebracht. Durch Tierversuche wurde fest
gestellt, daß das Mittel die Gebilrmutter
muskulatur zur Zusammenziehung anregt. 
Innerlich genommen wirkt das Pituitrin 
nicht, dagegen entfaltete es seine Wirksam
keit (Steigerung des Blutdruckes)> wenn 1 
bis 2 ccm in physiologischer Kochsalzlösung 
in die Muskeln der Gesäßgegend eingespritzt 
wurden. Foges nnd Hofstätter in Wien 
versuchten das Mittel bei Blutungen nach 
der Geburt und nach Fehlgeburten. Dabei 
zeigte es sich, daß die Gebllrmutter wenige 
Minuten nach der Einspritzung auf den 
leisesten Massagereiz oder kurze Berührung 
bin sieh zusammenzog und längere Zeit 
fort blieb, so daß die Blutung stand. Bei 
Schlaffwerden der Gebärmutter genügt eine 
Berührung derselben, um sie wieder zum 
Zusammenziehen zu bringen. Das Präparat 

, erschien stets dem Ergotin nicht nur gleich-
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wertig, sondern übertraf dieses vielfach 
weit in bezug auf die Kraft der Zusammen
ziehung und Dauer. Die Einspritzungen 
sind nicht schmerzhaft und hinterlassen 
keine Anschwellung. 

Corresp.-Blatt f. Schweixer. Aer:i:te 
1911, Nr. 2. Din. 

setzung Verona! 0,3 g, PhenactJtin 0,25 g 
hat an11ähernd die gleiche schlaferzeugende 
Wirkung wie die Gabe 016 g Verona). Wo 
Hustenreiz die Schlaflosigkeit verursacht, em
pfiehlt es sich noch 0,025 bis 0,03 g Code'inum 
phosphoricum zuzumischen. Auch in anderen 
Fällen besonders hartnäckiger Schlaflosigkeit 
ist der Zusatz kleiner Mengen von KodeYn 

Bemerkungen über Verona!. zweckmäßig, da dadurch die Wirkung des 
Da nach einer vollen wirksamen Gabe Veronals in außerordentlicher, Weise verstärkt 

(016 g) Veronal öfters nach dem Erwachen wird. Die Zusammem1etzung Veronal 013 g, 
über Müdigkeit und Eingenommenheit des Phenaeetin 0125, Code'inum phosphorieum 
Kopfes geklagt wird, empfiehlt von Noorden 0,025 bezeichnet von Noorden als ein 
in Wien kleinere Gaben von Verona) anzu- sehr starkes und dabei doch völlig harmloses 
wenden unter Zusatz von Phenacetin. Durch 

I 

Schlafmittel, das keinerlei unangenehme 
letzteres Arzneimittel werden die lästigen Nachwirkung aufkommen läßt. 
Nachwirkungen verhütet. Die Zusammen- Therap. d. Gegenw. Juni 1911. Dm. 

B iJ C h e r • C h • u. 

Mikrokosmos.. Zeitschrift für die prakt
ische Betätigung aller Naturfreunde. 
Herausgegeben von Prof. Dr. P. Lind
n,r, Dr. Adolf Re:itx, Privatdozent Dr. 
P. Kammerer, Prof. Dr. W. Migula, 
Prof. Dr. G. Zackarias, Prof. Dr. F. 
Sigmund, Dr. Max Wolf{, Banns 
Günther, Dr. Georg Stehli, Oberlehrer 
R. Fischer, G. Niemann, Prof. Dr. 

Bibliographical Contributions from the 
Lloyd Library Cincinnati, Ohio. Nr. 31 

Joly 1911. By William Holden, Libra
rian. Bibliography relating to the Floras 
of Austria, Bohemia, Poland, Bungary, 
Belgium, Luxemburg, N etherlands and 
Switzerland. 

K. Stolx. Organ der Berliner Mikro· Bericht der Königl. GärtRerlehraJ.1.stalt zu 
biologischen Gesellschaft Berlin, der f Dahlem bei Steglitz • Berlin (früher 
Mikrographischen Gesellschaft Wien und 

I 

Wildpark) für die Jahre 1908 und 
des Mikrokosmos. Franckk'sche Ver· 1909 erstattet von dem Direktor Th. 
lagsbuchhandlung. Stuttgart. 5. Jahr- Echtermeyer, Königlioher Oekonomierat. 
gang 1911/12. H. 1 bis 3. Jahres- Mit 53 Abbildungen. Berlin 1911. Gea 
preis 5 M. 60 Pf. Verlag, G. m. b. H., Berlin W 35, 

Genannte Zeitschrift erscheint jährlich in 12 
Heften und 3 Buchbeilagen. In ihnen erschei
nen .Arbeiten aus der Gärungsbiologie, Bakterio
logie, experimentellen Zoologie, Algenkunde, 
PJanktonkunde, Anatomie und .Physiologie, 
Pflanzenkrankheiten, Mikrotechnilr, allgemeinen 
Zoologie und Embryologie, Chemie, Botanik so
wie Sohulmikroskopie. 

Man kann aus dieser knappen Zusammenstell
ung ersehen, wie vielseitig genannte Zeitschrift 
ist, so daß sie Jedem, der sich mit mikroskop
ischen Arbeiten beschäftigt, von Nutzen sein 
wird, zumal c;ie Aufsätze häufig von sehr guten 
Abbildungen begleitet werden. Der Bezugspreis 
ist ein so geringer, daß er den Geldbeutel des 
Anschaffers kaum merkbar leert. - t't-

Potsdamer-Str. 110. 

Die verkäufliche ApothekeDkonzession 
nach preußischem Recht. Von H 
Lewinsky, Rechtsanwalt und Notar. 
Berlin 't 911. V erlag von Jtt,lius 
Springer. Preis: brosch. 1 M. 60 Pf. 

Wir können dieses Buch wegen der großen 
Wichtigkeit seines Inhaltes zur Anschaffung 
empfehlen, da es in vieler Hinsicht nicht nur 
Bekanntes, in übe1 sichtlicher Weise geordnet, 
sondern auch so manches Neue bietet. H. M. 
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Großherzoglleh Teclmisehe Hoehsclmle zu 
Darmstadt. Programm für das Studienjahr 
1911/12. Preis: 50 Pf. 

Tannoform. Eine kleine Schrift über Eigen
schaften, Wirkungen, Anwendung des Tanno
forms von E. llferek, chemische Fabrik in 
Darmstadt. 

Preislisten sind eingegangen von: 

G. &J R. Fritx. - Pex.oldt &; Süß in Wien 
Drogen, Chemische und pharmazeutische Prä
parate, Tabletten und Gelatinekapseln, Par
fümerien, Verbandstoffe, Gerätschaften usw. 

J. M. SchwarJ.e in Dresden-A. über Drogen, 
Chemikalien und technische Artikel usw. 

Dietx- ti; Riohter in Leipzig über Drogen, 
Chemische Präparate, Spezialiläten, Farben usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Der Demosterilisator nach Prof. 
Dr. Bickel und Dr. Roeder 

soll zur Herstellung und Aufbewahrung einer 
möglichst keimarmen Kindermilch dienen. 

Die Sterilisation der Milch geschieht 
in der Weise, daß das Kochgefäß, in dem 
das Gestell mit den entsprechend gefüllten 
Milchfläschchen steht, mit Wasser gefüllt 
wird, und zwar soll der Wasserspiegel mit 
der Oberfläche der Milch in den Fläschchen 
in gleicher Höhe stehen. Das Kochgefäß 
wird dann auf das Feuer gesetzt, und man 
liißt von dem Zeitpunkte des Aufwallens 
an 2 bis 3 Minnten das Wasser sieden. 

Zum Pasteurisieren erhitzt man 
auf soo, setzt die Flllschchen dann sofort 
mit dem Kochtopf warm in das leere große 
doppelwandige Gefäß und schließt es mit 
dem Deckel, ohne den Teller und das l 

Rohr einzusetzen. Nach 30 Minuten nimmt 
man den Kochtopf mit den Flaschen heraus 
und kühlt. 

Die K ü h I u n g geschieht in beiden 
Fällen folgendermaßen : Man bringt das 
Kochgefäß mit · den Flaschen und dem 
Wasserinhalte sofort unter den Hahn der 
Wasserleitung derart, daß die Löcher des 
Gefäßes der Hauswand zugekehrt sind. Man 
111.ßt erst wenig, dann allmählich so viel als 
möglich WaBBer 15 Minuten lang in das 
Gefäß laufen. Dann wird das Gestell mit 
den Fllischchen aus dem Kochgefäß gehoben 
und in das große doppelwandige Gefäß ge
setzt, das vorher bis zur im Innern erkenn
baren Marke mit Wasser der gleichen Kälte 
gefüllt ist. Nun wird der trichterförmige 
Einsatz in das Gefäß gesetzt, ebenfalls mit 
demselben kalten Wasser bis zum Rande 
der napfartigen Erweiterung gefüllt, der 

Deckel auf das Gefäß gesetzt und dieses 
bei Seite gestellt. Zur Entnahme der 
Fläschchen wird die kleine Oeffnung in dem 
trichterförmigen, drehbaren Einsatz benutzt. 
Das Fläschchen wird dann in dem bei
gegebenen Becher entsprechend angewärmt. 

Der Hauptvorzug dieses Apparates gegen
über anderen ähnlichen besteht einmal in 
der Unterkühlung und zum anderen in der 
Kühlhaltung unter 180 0. Durch die 

Arbeiten des Prof. Dr. Flügge ist nämlich 
nachgewiesen worden, daß die gefährlichen, 
eiweißzersetzenden Keime der sterilisierten 
Milch unter 180 0 eine schädigende, die 
Milch zersetzende Wirkung nicht ausüben, 
aber daß die Sporen bei über 18° 0 aus
keimen und die Milch zersetzen, ohne daß 
diese Zersetzung zunächst darch Geruch 
oder Geschmack wahrzunehmen ist. Hieraus 
ergibt sieh auch die Notwendigkeit , daß, 
wenn die Milch in der heißen Sommerzeit 
eine Wärme von 180 0 erreicht hat, sie 
von neuem zu kühlen ist. Der Demo-
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sterilisator ist besondere denen zu empfehlen, 
die keinen Eisschrank besitzen. 

Hersteller : Thermos. Aktiengesellschaft in 
Berlin W 35, Kurfürstenstraße 146/7. 

Denkmal für van 'tHoff. 
Eine Vereinigung von Chemikern aller 

Kulturstaaten hat einen Aufruf erlassen, 
dem am 1. März 1911 verstorbenen Chemiker 
van 'tHoff in Amsterdam, der Stätte seines 
Wirkens, ein Den k m a I zn errichten und 
eine van 'tHoff· Stiftung zu gründen. 

Geldbeiträge werden erbeten an 
Herrn Dr. A. H. W. Aten in Amsterdam, 
Weesperzijde 98. 

Thermolique 
nennen 0. J. Hewlett and Son, Limited 
in London EO, Charlotte Street ein Fieber
thermometer, das sich in einem verschließ
baren Glaszylinder befindet, indem es in eine 
Sublimatlösung (1: 1000) taucht. Damit 
der Glaszylinder nicht rollt, ist er mit einer 
Nickelhülse versehen. 

The Pharm. Journ. 1911, 19. A.ugust, 

Zusammensetzung 
der Automobilauspuffgase. 

Korff-Petersen teilt das Ergebnis zahl
reicher Auspuffgasanalysen im Mittel mit. 
Er erhielt: 

Stickstoff 85 pZt; Kohlensäure 4,9 pZt; 
Sauerstoff 5,3 pZt; Kohlenoxyd 3,7 pZt. 
Dazu kommen noch geringe Mengen von 
Methan, schweren Kohlenwasserstoffen und 
aldehydartigen Körpern u. a. Akrole'in, die 
hauptsächlich den unangenehmen Geruch 
verursachen. 

Es liegt auf der Hand, daß ein Gas 
von obiger Zusammensetzung in regelmäßiger 
und ausgiebiger Weise an die Luft gelassen, 
eine arge Belästigung, ja Gesundheitsgefähr
dung des Straßenpublikums darstellt. 

Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrat1kheiten 
Bd. 69, S. 135. Bge. 

Mixtura Ferri aperiens. 
Ferrum sulfuricum 0,45 g 
Magnesium sulfuricum 7 ,OO g 
Acidum sulfuricum dilutum 0,42 g 
Aqua Menthae piperitae ad 100100 g 

The Pharm. Journ. 1910, 453. 

Geschäftliches. 
Die bekannte Firma P. Hartmann, Verband

stofffabriken in Heidenheim a. Brz. hat dieser 
Tage die Frankfurter Verbandstofffabrik Degen 
<iJ Co., Frankfurt a. M. ohne Aktiva und Passiva 
übernommen und gliedert mit dieser Erwerbung 
ihren 3 deutschen Fabriken eine 4. an, so dafl 
nun zusammen mit den ausländischen Fabrik
betrieben im Ganzen 8 Fabriken zu dem Besitz 
der Firma zählen. Die neuerworbene Frank
furter Fabrik wird mit der dort bereits seit dem 
Jahr 1890 bestehenden Engros-Filiale von Paul 
Hartmann vereinigt. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Anfragen. 

Woraus besteht das Maul- und Klauenseuchen
mittel T an t in und wer fertigt es an ? 

Wer stellt Ar se l li n - Verbände her? 

Woraus bestehen Tabak o 1, flüssig und 
Tabakol in Pulverform von E. Gaa-Jcost-BaseI? 
Diese beiden Mittel sollen geschnittenf,n Rauch
tabak weich und frisch erhalten, Pilzbildung und 
Gärnng verhindern. 

Beschwerden über 
1

unregelmässige Zustellung 
cler «Pharmazeutlsehen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohäfts-
1telle. · :C e :r ::Ea: e :r a. "1.2. s &r e 1o e:r. 

-veriege:r: Dr. A. Schuelder, Dreaden. 
Fh ~• Leitallg YerautworHlch: Dr. A. Schneider, Dreed••· 

Im Buchhandel durcll O t t o M a i er, Kommiuion1ge1ch1Lft, Lelpsl.1, 
Dnltk ffJI 1'1. TIUel 1'aeltf. (Bernll. K•natll), Dnu.ea 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben vo.n Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Scllandaaeratr. '8. 

Zeitschrift fllr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Phamazie. 

1 Gegrflndet von Dr. Herm.m Hager im Jahre 1869. ! 
Oelehlftutelle und !nzelgen•A.nnahme: 

Dresden. A 21 1 Schandauer Stra8e 43. 
B II u g I p r e I a vl er tel j ihr li oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohäftsatell1 

im Inland i,50 llk., Ausland 3,60 .llk. - Einselne Nummem 30 Pf. 
A n I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermllligv.111 

.N 31., Dresden, 14. September 1911. j 52. 
8.963bls990. ---·-E-r-sc_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_er_s_t-ag-. --- Jahrgang, 

Inhalt: Oekologie der Pflanzen und Drogen. - Kftnstliche Färbung der Nahrnngs- und Genußmittel. - Biolog
ische Kläranlagen. - Tablettenmaschine. - Ohemle and Pharma1ie: Arzneimittel und Spezialitäten. - Be
stimmung von Weinsäure - Bromo-Febrin. - Jodhaltige Kondensationsprodukte. - Satansa!z. - Abbauversuche 
der Kohlenhydrate. - Reform-Creme. - Gewinnung von Fettsäuren. - Mischen von Wismutealizylat - Haltbar
kei& von 8alvarsanlösungen. - Reaktion auf Kupfer - Pillenbereitung. - Druckfehler-Berichtigung - Losungs
vermögen von Pepsin. - Nachweis von Eiweiß. - Trevesla sundaica. - Zinkbestimmung. - Ahalo1dbe1tim"!ung 
- Formosan „Simon". - Nachweis von Eiweiß. - Trypsin-Bestimmung. - Glutaminsäure. - Hydroaromat1Bche 
Verbindungen. - Ben1idinprobe. - Polvorkapseln. - Gehe's Handelabericht, - Laktose-Nachweis. - Kryogenin
Nachwela. - Neuer Indikator. - Nallnnt:Pm!Uel-CJ;emle. - Ther&~P11tlaeb• lltitella•a;ea. - Buell•r-

1111llau. - v.,,..81liedene lllttellnaa:en, - Brlefweclulel. 

Chemische Oekologie der Pflanzen und Drogen. 
Eine Uebersicht. 

Von L. Rosenthaler. 

Die Oekologie der Pflanzen (im 
weitesten Sinne) umfaßt alle diejenigen 
Beziehungen ihres Lebens, die Reakt
ionen auf Einflüsse der Außenwelt dar
stellen. Sie ist so ein Teil der Physio
logie, wenn man darunter jenen Zweig 
der Wissenschaft versteht , welcher 
a 11 e Lebensäußerungen der Pflanze zu 
erfassen und zu erforschen sucht. Faßt 
man jedoch die Pflanzenphysiologie 
enger, so daß man in ihr etwa mit 

1L. Jost (Vorlesungen über Pflanzen
physiologie) im Wesentlichen den Form-, 
Energie- und Sto:ff wechsel der Pflanzen 
zusammenfaßt, so kann man ihr die 
Oekologie als selbstständige Wissen
schaft gegenüberstellen. Ihr Wirkungs
g~biet ist dann aber, wenn man die 
emgangs gegebene Definition festhält, 
gegenüber dem der Physiologie nicht 
scharf abgegrenzt, da z. B. die Wirkung 
des Lichtes auf die Assimilation, ein 

typisches Gebiet der Pflanzenphysiologie, 
gleichfalls den Einflüssen der Außenwelt 
zuzurechnen ist. Man hat deshalb das 
Gebiet der Oekologie eingeschränkt und 
versteht darunter (im engeren Sinne) 
«die besonderen Vorrichtungen, wie sie 
in den Beziehungen der Pflanze zu 
ihrer Umgebung zur Geltung kommen.• 
(Noll im Bonner Lehrbuch der Botanik 
9. Aufl., S. 144), also in erster Linie 
Anpassungserscheinungen , gewisser
maßen die Abweichungen von einem 
gedachten Normaltypus, mit denen sich 
die Pflanze auf bestimmte Verhältnisse 
der Außenwelt einstellt. 

Auch in diesem beschränkten Umfang 
ist das Gebiet der Oekologie noch ein 
sehr großes, da viele Fäden die Pflanze 
mit der Außenwelt verbinden, und die 
Natur für eine Aufgabe viele Lösungen 
hat. Schutz gegen Tiere kann z. B. 
auf mechanischem und auf chemischem 
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Wege in den mannigfachsten Variationen 
erfolgen. Doch müssen nicht alle Ver
hältnisse der Umwelt die Pflanzen be
einflussen. So haben sie z. B. ebenso
wenig wie die Menschen ein Organ für 
den Erdmagnetismus und Aenderungen 
dieser Kraft werden demnach auf die 
Pflanze, soviel wir wissen, ohne jeden 
Einfluß sein. Dagegen sind zu berück
sichtigen: 

I. Die unbelebte Umwelt 
a) Klimatische und atmosphärische 

Verhältnisse 
b) der Boden (und event. Wasser). 

II. Die belebte Umwelt 
a) Tiere 
b) Pflanzen. 

Auf alle diese Faktoren und die dar
aus entspringenden Wirkungen kann 
die Pflanze reagieren und zwar in 
zweierlei Sinn : 1. um sie für sich zu 
nutze zu machen; 2. um die von ihnen 
drohenden Schädigungen abzuwehren. 
_Dabei braucht ein und derselbe Faktor 
nicht unbedingt nützlich oder schädlich 
zu sein, sondern seine Wirkung auf 
die Pflanze wird sich mit dem Wechsel 
&einer Intensität umkehren können. 

Einer Schattenpflanze wird eine Be
strahlung schädlich sein, die für ein~ 
Sonnenpflanze das Optimum darstellt, 
und manche Pflanzen des polaren Klimas 
fühlen sich bei niederen Temperaturen 
tiber oo sehr wohl , bei denen eine 
Palme oder ein Orangenbaum bereits 
zu Grunde gehen. Ebenso wirken Sub
stanzen in geringen Konzentrationen 
oftmals als Reize, die in größeren als 
Gifte wirken. Außerdem ist beachtens
wert, daß ein und derselbe Körper auf 
verschiedene pflanzliche Organismen, 
ebenso wie auf verschiedene tierische, 
ganz abweichend wirken kann. So ist 
Traubenzucker für nitrifizierende Bak
terien geradezu ein Gift, obwohl er 
sonst bekanntlich in weitgehendem 
Maße Nährstoff ist. 

Die Mittel, mit denen die Pflanze ihr 
Verhalten zur Außenwelt regelt, können 

· morphologischer, anatomischer und chem
ischer Natur sein. Demgemäß hat 
auch die Oekologie eine morphologisch-

anatomische und eine chemische Seite. 
Nur über letztere sei Einiges mit
geteilt. 

Auch in der chemischen Oekologie, 
der Wissenschaft von den chemischen 
Anpassungserscheinungen der Pflanzen, 
wird man es in Uebereinstimmung mit 
dem oben Gesagten teils mit solchen 
Erscheinungen zu tun haben, die eine 
B~nützung der Außenwelt für die 
Zwecke der Pflanze erstreben, teils mit 
solchen, die Abwehrmaßregeln darstellen. 
Von beiden Gebieten sind uns mannig
fache Tatsachen bekannt; doch fehlt 
bisher eine das ganze Gebiet zusammen
fassende Darstellung. 

Zur ersten Gruppe gehören u. a. alle 
diejenigen chemischen Mittel , deren 
sich die Pflanze bedient, um Tiere für 
die Zwecke der Befruchtung und der 
Samenverbreitung heranzuziehen. Der 
Befruchtung dienstbar gemacht ist vor 
allem die so weit verbreitete Ausscheid
ung z u c k e r h a I t i g e r S ä f t e , die 
vielfach wohl im Verein mit den 
Riechstoffen der Blüte die Aufgabe 
hat, Insekten anzulocken. Darüber, ob 
die Ausscheidungen der Nektarten je 
nach der Art der anzulockenden Insek
ten verschieden sind, ist wohl nichts 
bekannt , dagegen wissen wir von 
Riechst offen, die bestimmten In
sektengruppen angepaßt sind: der Aas
geruch mancher Araceen dient zum 
Anlocken von Aasfliegen. 

Den Bestandteilen des Nektars und 
den Riechstoffen sind weiter die Farb -
s toffe anzureihen, denen in der Blüten
region ganz ähnliche Aufgaben zu
fallen. 

Farbstoffe und Zuckerarten, 
vielleicht auch Riech s toffe, sind 
dann weiter wichtii?e Hilfsmittel für 
die Verbreitung der Früchte und Samen, 
da die Tiere, besonders Vögel, durch 
die Färbungen der Früchte auf sie auf
merksam gemacht, sie wegen ihrer Nähr
stoffe verzehren, ohne meist die mechan
isch geschützten Samen beschädigen z11 
können. 

Die für die Keimung der Samen not
wendige Befestigung derselben wir4 
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gleichfalls in manchen Fällen durch 
chemische Mittel erzielt. Ein bekanntes 
Beispiel hierfür ist die Mistel, deren 
Samen dank einem Klebstoff an den 
Bäumen hängen bleiben, wenn sie von 
den Vögeln nach Verzehrung des Frucht
:tleisches dort abgestreift werden. Daß 
die Schleim epidermen mancher 
Samen z. B. des Leinsamens demselben 
Zwecke dienen, ist bekannt. 

Außerhalb der Region der Blüten 
und Früchte ist noch manches in diese 
Gruppe Gehöriges zu nennen, so die 
Anhäufung von Nährstoffen in den 
Nährkörpern der Ameisenpflanzen oder 
die Absonderung von Verdauungsenzy
men bei den insektenfressenden Pflanzen. 

Vielleicht noch mannigfaltiger als die 
Stoffe der besprochenen Gruppe sind 
die der zweiten, der Abwehrstoffe. Als 
Organismen, gegen welche die Abwehr 
erfolgt, hat man gewöhnlich nur die 
Tiere im Auge und es ist kein Zweifel 
darüber, daß gegen diese auch ein 
großer Teil der chemischen Abwehr
maßregeln sich richtet, und daß ohne 
sie manche Art nicht existenzfähig 
wäre. Daneben sollte aber nicht ver
gessen werden, daß die Pflanze auch 
eines Schutzes gegen niedere pflanzliche 
Organismen, wie Bakterien und Pilze, 
bedarf. Das lehren die zahlreichen 
Infektion~krankeiten, die besonders bei 
Kulturpflanzen naturgemäß die größte 
Aufmerksamkeit erregt haben und die 
zum Teil wohl damit in Zusammenhang 
stehen, daß durch die Kultur die von 
den Organismen begehrten Stoffe ver
mehrt, die Schutzstoffe aber vermindert 
worden sind. Es darf ohne Weiteres 
angenommen werden, daß die Pflanze 
auch gegen diese sie bedrohenden 
~rganismen Schutzstoffe besitzt, und es 
1St z. B. längst bekannt, daß ätherische 
Oele Schimmelpilze abhalten. Ebenso wird 
~an. auch bei manchen anderen Stoffen, 
d1.e immer nur als Schutzmittel gegen 
Tiere .gedeutet .werden, zeigen können, 
~aß sie .auc~ medere pflanzliche Organ
ismen v1elle1cht auch höhere pflanzliche 
Schmarotzer abzuhalten oder abzutöten 
imstande sind. Von Einzelheiten sei aus 
dieser Gruppe Folgendes hervorgehoben: 

Die anorganischen Stoffe, die 
vielfach in die Epidermis eingelagert, 
zur Erhöhung von deren Feetigkeit 
dienen, wirken dadurch glefohzeitig 
schützend gegen Tiere und wohl auch 
gegen pflanzliche Organismen. Insbe
sondere hat Stahl gezeigt, daß die Ein
lagerung von K i e s e 1 s ä u r e in die 
Epidermen von Equisetaceen, Cyperaceen 
und Gramineen einen wirksamen Schutz 
gegenüber Schnecken darstellt. Immer
hin ist dieser Schutz wohl mehr ein 
mechanischer als ein chemischer und 
als sicher darf dies bei dem halbanor
ganischen Calciumoxalat gelten, 
wenn es in Form von Raphiden auf-
tritt. . 

Dagegen kommt der Oxalsäure 
z. B. in Form des Kalinmbioxalates und 
auch anderen frei oder in Form saurer 
Salze auftretenden Pflanzen!'läuren sicher 
die Rolle eines chemischen Schutzmittels 
zu, wie das auch wiederum Stahl für 
das Kaliumbioxalat der Rumex-Arten 
Schnecken gegenüber gezeigt hat. 

Wachs kann als U eberzng auf Biättern 
(Karnaubawachs!) nicht nur die Tran
spiration herabsetzen z. B. bei Eukalyp
tus globulus (Tschirch) und eine Ver
stopfung der Spaltöffnungen durch Regen 
oder Tau verhindern, es verwehrt auch 
manchf'n Tieren wie z. B. Ameisen den 
Angriff. Aehnlichen Nutzen gewährt 
der Pflanze auch die Bedeckung ihrer 
vegetativen Teile mit Harz oder mit 
Schleim. 

Gerbstoffe wirken nicht allen 
Tieren gegenüber schützend, be!londers 
wenn ihre Konzentration nur eine ge
ringe ist, aber auch manchmal nicht bei 
größerer Anhäufung, wie ja Gallen er
zeugende Insekten geradezu eine 
Vorliebe für gerbstoffhaltige Pflanzen 
zu zeigen scheinen. In vielen andern 
Fällen ist aber nicht daran zu zweifeln, 
daß Gerbstoffe sowohl Tiere als auch 
pflanzliche Organisllien abhalten werden. 
Die vielen gerbstoffhaltigen Rinden z.B. 
sind meh,t auch gegen den Angriff 
größerer Tiere gefeit. 

Durchaus noch nicht aufgeklärt ist 
die ökologische Rolle der ä t her i s c h en 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



0 e 1 e. Nach Tyndall haben sie die I hin ist zu bedenken, daß die ßeschmacks
Fähigkeit, die lJiathermanität (Durch-! richtung der Tiere vielfach nicht mit 
läi-sig~eit für Wärmestrahlen) der Luft der unseren zusammenfällt, und daß 
herabzusetzen und so die Pflanze bei einzelne Tiere gegen manche Pflanzen
Tag gegen allzustarke Erwärmung, bei gifte immun sind, wie die Vögel, welche 
Nacht gegen zu große Abkühlung zu die Tollkirschen verzehren, gegen Atro
schützen, eine Auffassung, die wenn pin. Ueber diese Seite der Sache wird 
auch nicht ganz sicher begründet, so sich ein weiter Ueberblick gewinnen 
doch nicht bestimmt widerlegt ist. Auch lassen, wenn einmal Tschirch's Hand
über ihre Fähigkeit zur Abwehr von buch der Pharmakognosie vollständig 
Tieren herrscht keine völlige Ueberein- vorliegt, in welchem uns E. Fischer 
Stimmung. Wahrscheinlich ist ihre Wirk- und Israel über die pflanzlichen und 
ung auf verschiedene Tiere eine wech- tierischen Schädlinge unserer Arznei
selnde. Einzelne Gruppen werden durch pflanzen und Drogen unterrichten. Das 
sie abgehalten, andere jedenfalls nicht andere Prob.lern, nämlich das, gegen 
und noch andere empfinden vielleicht welche Lebewesen die Pflanzen und 
die ätheri!ichen Oele als willkommene Drogen geschützt sind, kann nur durch 
Geschmackszntat. So scheint aus einer Beobachtun~en und Versuche ermittelt 
neueren Arbeit hervorzugehen , daß werden und besonders letztere müssen 
manche Tiere gerade Pflanzen mit Senf- in viel umfassenderer Weise als bisher 
ölglykosiden bevorzugen, da ihnen offen- vorgenommen werden. Wir besitzen 
bar der Geschmack der Senföle beson- zwar schon zahlreiche Angaben über 
ders zusagt. Vielleicht gilt dies auch die Wirkung der Gifte besonders Tieren 
für manche Umbelliferenöle, da einzelne geg,enüber. Aber das große, namentlich 
Umbelliferenwurzeln bei der Aufbewahr- in dem pharmakologischen und toxtkolog
ung besonders viel unter den Angriffen Ischen Schrifttum niedergelegte Material 
tierischer Feinde leiden. Einheitlicher ist für unsere Zwecke zum Teil unver
dürfte die Wirkung der ätherischen Oele wendbar, weil natürlich die Auswahl 
gegenüber den niederen pflanzlichen Or- der Tiere, mit denen die Versuche vor
ganismen sein , da ihre antiseptische genommen wurden, von völlig anderen 
Wirkungmit Sicherheit feststeht. Doch Gesichtspunkten aus erfolgt ist. Viel 
ist vorauszusehen, daß sie bei ihrer so Aufklärung ist auch im botanischen 
verschiedenen Zusammensetzung auch in Schrifttum zu finden und als vorbildlich 
dieser Richtung verschieden wirken kann hier Ernst Staht's Studie über 
werden. «Pflanzen und Schnecken» gelten. 

Was dann die pharmazeutisch so Daß dies ganze Gebiet eine pharma-
wichtigen Gruppen der Alk a l o i de, zeutische Bedeutung besitzt, geht schon 
GI y k o si de und Bitterstoffe anbe- aus manchem der bisher angeführten 
trifft, so ist ihre ökologische Bedeutung Beispiele hervor. Sie beruht des weiteren 
noch wenig geklärt. Als Schutzmittel z. T. darauf, daß viele Substanzen, 
gegen Bakterien und Pilze kommen sie welche von der Pflanze als Abwehrmaß
nur zum Teil in Betracht, da viele von rege! gegen die sie bedrohenden Lebe
ihnen jenen Organismen als Nährstoffe wesen gebildet oder wenigstens in ver
dienen können. So wachsen z.B. Schimm„I- mehrtem Maße hervorgebracht worden 
pilze auf Lösungen von Amygdalin. Für sind, pharmazeutisch verwendet werden, 
viele giftigen Alkaloide ist es aber an- und selbst die Möglichkeit, viele unserer 
drerseits sicher festgestellt, daß sie das Drogen in unbeschädigtem Zustand auf
Wachstum von Bakterien, P!lzen und bewahren zu können, beruht auf der 
Algen ungünstig beeiußußen. Soweit Anwesenheit schützender Stoffe. Daß 
den Alkaloiden usw. giftige Wirkung allerdings viele unserer Drogen wenig 
und bitterer Geschmack zukommt, wer- geschützt sind, weiß der Apotheker aus 
den sie wohl in der Regel als Schutz- eigener ungern gemachter Erfahrung. 
mittel gegen Tiere betrachtet. Immer- Der Pharmakognost hat demnach 
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allen Grund, auch die chemische Oeko- kommenden Feinde naturgemäß im 
logie der Pflanzen und Drogen in seine Freien vielfach andere sein werden, als 
Wissenschaft einzubeziehen und sich an in den Aufbewahrungsstätten der Drogen. 
der experimentellen Bearbeitung dieses Andererseits wird manches Schutzmittel, 
Gebiets zu beteiligen. Dabei darf in- das in der lebenden Pflanze wirksam ist, 
des nicht außer acht gelassen werden, im Laufe der Zubereitung und Aufbe
daß Ergebnisse, die an der lebenden wahrung der Drogen durch Eintrocknen, 
Pflanze gewonnen wurden, nicht allge- Verdunsten oder chemische Veränder
mein auf die Droge übertragen werden ungen seiner Wirksamkeit teilweise oder 
können, schon deshalb weil die in Betracht völlig verlustig gehen. 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 953. 

Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

Der Nachweis künstlicher Färb- Hilfe von Stärkelösung, Karamel oder 
u n g e n. Klebemitteln gewissermaßen befestigt 

Man hat zu unterscheiden zwischen sind, dann wird z. B. Wasser die 
mineralischen Farbstoffen und zwischen richtigen Dienste leisten; nur aufge
solchen Farbstoffen , die zugegeben stäubte Farbstoffe werden sich mit den 
werden, um die zurückgegangene Farbe, anderen Mitteln abwaschen lassen. 
meist bei gebrauchten Teeblättern an- Die wässerige Lösung prüft man 
gewendet, wieder herzustellen. Ob zweckmäßig auf Karamelzo1satz, auf 
Teerfarbstoffe auch zur Verwendung Zuckerlösung in bekannter Weise. 
kommen oder aufgefunden wurden, Nach den Vereinbarungen sind neben 
konnte ich in der Literatur nicht finden, der mikroskopischen Prüfung die alt
nur J. M. Eder erwähnt organische bekannten V erfahren empfohlen : 1. 
Farbstoffe. Reiben der feuchten Teeblätter auf 

Die angegebenen Farben: Indigo, weißem Papier, 2. Reiben der einzelnen 
Berlinerblau, Kurkuma, Bleichromat, Teeblätter aneinander durch gelindes 
Graphit, Talk, Gips, Kreide, dann Reis- Schütteln in einem Siebe; 3. auch durch 
mehl werden am einfachsten, schönsten Behandeln dflr Blätter mit normalem 
und sichersten auf mikroskopischem Wasser können die oberflächlich haft
u~d mikrochemischem Wege nachge- enden Farbteilchen mitunter abgelöst 
wiesen, nachdem man durch vorsichtiges werden; man hängt (nachHager)denTee zu 
Abspülen, Absieben, Abschaben der diesem Zwecke in einem Gazebeutelchen 
Teeblätter diese Farbstoffe davon ent- in warmes Wasser und befördert die 
fernt hat; auch kann man die Teeblätter Ablösung des Farbstoffes durch leichtes 
mit Petroläther oder mit Chloroform Drücken des Beutelehens. Letzteres 
oder mit Alkohol, auch mit Wasser Verfahren empfiehlt auch das Schweizer
schütteln und die abgeschiedenen Teile ische Lebensmittelbuch. 
in denen diese Farben enthalten sintl' Der Nachweis vorhandener Teerfarb
in der beim Nachweis der Farben a~ stoffe würde durch Erwärmen des Tees 
Kaffee . ausführlich angegebenen Weise mit etwa 7 O proz. Alkohol und weitere 
nachweisen und identifizieren. Ich Prüfung des gefärbten Auszuges in be
möchte bemerken, daß man am besten kannter Weise zu erbringen sein. 
mehrer~ de! angegebenen Lösungsmitteln Um dieBeimischung von ausgezogenem 
o~er r1~ht1ger gesagt Flüssigkeiten zu Tee zu verdecken, werden auch gerb
lI1lfe mmmt; wenn die Farben mit I stofl:haltige und andere Farbstoffe zu-
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gegeben; hierdurch wird, wie schon Nach W. A. 'lfohomirow (a. a. 0.) 
angegeben, erreicht, daß die Werte läßt sich die Prüfung, ob ein Tee be
an Extrakt und Gerbstoff, die durch reits gebraucht war oder durch Trocknen 
das Ausziehen mit Wasser entfernt und andere Aufbereitung wieder das 
werden, wieder fast normale werden Aussehen echter Ware erhalten hat, 
können. Hierüber hat ebenfalls zu- am besten nach einem vom Verfasser 
erst J. M. Eder berichtet. Um soll'be angegebenen Verfahren durchführen. 
Stoffe, es handelt sieh um Katechu, Dieses beruht auf der Fixierung der 
Kampechenholz, nachzuweisen, werden Gerbstoffe an dem Ort ihres normalen 
nach Eder 2 g Tee mit 100 ccm Wasser Vorkommens in dem Blattgewebe sowohl 
aufgekocht; das Dekokt wird mit Blei- von lebenden Pflanzen, als der trocknen 
acetat im Ueberschuß erhitzt. Ver.setzt Handelsware. Die zu untersuchenden 
man das Filtrat mit Silbernitratlösung, Teeblätter werden 1 bis 4 Tage in 
so entsteht bei Gegenwart von Katechu eine kaltgesättigte Lösung von krystall
ein starker, flockiger, gelbbrauner Nieder- isiertem Kupferaeetat gelegt, dann ab
schlag, reiner Tee zeigt nur eine ge- g13waschen und die daraus bereiteten 
ringe, grauschwarze Trübung von metall- Schnitte im Gebiete des Mediannerves 
ischem Silber. Eisenchlorid gibt bei mit Liquor Ferri acetici gefärbt und 
Anwesenheit von Katechu nach Hager abermals gewaschen. 
einen grüngefärbten Niederschlag. Kam- Alle histologischen Elemente, die 
pechenholzfarbstoff löst sich beim Be- Gerbstoff enthalten, werden schwarzblau 
handeln des Tees mit Wasser auf ; es gefärbt. Werden auf die angegebene 
entsteht eine schwärzliche Lösung, die Weise hergestellte Präparate von nor
auf Zusatz von Schwefelsäure grün, malern Tee in Glyzerin gelegt beobachtet, 
auf Zusatz von gelbem Kaliumchromat so sieht man, daß die Idioblasten farb
schwärzlichblau wird, während die Lös- los bleiben; ähnlich verhalten sich die 
ung eines reinen Teeauszuges ohne untere äußere Sklereidenschicht , das 
Wirkung ist. Xylem und die innere Sklereidenschicht, 

Die Gegenwart von Katechu macht die der oberen Blattseite entspricht. 
sich nach E. Schmidfl) in dem Tee Der Inhalt der Parenchymzellen des 
zunächst durch den Geschmack und Mesophylls, das Phloem und die das 
durch die mehr oder minder rotbraune Xylem durchdringenden Markstrahlen 
Färbung des heißen wässerigen Aus- erscheinen intentiv bläulichschwarz. 
zuges bemerkbar; echter Tee liefert Ebenso · reich an Gerbstoffen verhalten 
unter den gleichen Bedingungen einen si~h die Epidermiszellen der Blattober
weit weniger gefärbten, nur gelblichen fl~chen, beson~ers außerhalb des Ge
oder bräunlichgelben Aufguß. Der heiß b~etes _des Med1anne!ves. Auch dadurch 
bereitete, wässerige Auszug des echten läßt sich der bereits gebra~chte Tee 
Tees erleidet ferner durch Bleiacetat von ungebra~chtem unterscheiden, ~aß 
eine schmutzig gelbe, katechuhaltiger !{upferacetatlösun~ durch e!stere~. mcht 
dagegen eine rotbraune Fällung. Man m der Farb~ vermmdert wird, wahrend 
benutze hierzu ein Vergleichsobjekt von letzterer . dies~ _Lösung s_~hon. na~h 
notorisch reinem Tee. 2 Tagen m grünhchblau, spater m rem 

. .. grün verwandelt. 
Durch Eisens a 1 z e erzeugte Farb- Den schönsten Unterschied zeigen 

ungen von gebrauchtem ~ee kann man aber die Idioblasten; bei nicht extra
daran ~rkenn~n, . daß die _Asche des hiertem Tee werden sie farblos, bei 
T~es, die gewö!!nhch ~,03 ~1s u,12 pZt extrahiertem mehr oder weniger bläu
E1senoxyd e~thalt,. weit höhere Werte lichschwarz. 
daran aufweisen wird. Katechu und Extractum Ligni Campe-

chiani sollen zur Auffärbung des bereits 
1) Lehrbuch der pharm. Chemie HIOl, II, 2, gebrauchten Tees im westlichen Europa 

1316. Verwendung finden. Versuche mit Pegu-
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Katechu, Kino malabar. und Extractum Nach J. M. Eder soll guter Tee 
Ligni Campechiani ergeben, daß solche nicht unter 30 pZt an Extrakt, min
Auffärbungen mikroskopisch nach weis bar destens 7 ,5pZt Gerbstoff, nicht mehr als6,4 
sind. Nach dem angegebenen Verfahren pZt Asche enthalten, wovon mindestens 
mit Kupferacetat und Eisenlösung be- 2 pZt in Wasser löslich sind. Eine zu 
handelt, zeigten sich die Idioblasten geringe Menge an Gerbstoff, Extrakt 
viel schärfer gefärbt, als bei den nur und an löslichen Aschebestandteilen 
ausgekochten Blättern. deutet auf eine Verfälschung mit aus-

Bei Kampechefärbung (ohne Kupfer- gezogenen Teeblättern; letztere besitzen 
und Eisenreaktion) erwies sich, daß nach einmaligem Aufguß meist nur un
die Idioblasten eine gelbliche Färbung gefähr noch 1/ 3 des Extraktes, die 
angenommen hatten, die durch Ammon· Hälfte des Gerbstoffes der reinen Tee
iak in eine purpurviolette verwandelt blätter. 
wird, während auf Zusatz von chrom- Die in Wasser lösliche Asche ist 
sauremKalium(nentrale~ besser als saures) bei verfälschtem Tee oft durch Soda
die Idioblasten rein blau, die Haare, zusatz vermehrt. Soda wird zugesetzt, 
die äußeren Sklerei'den und das Xylem damit der Aufguß eine dunklere Farbe 
schwarzblau gefärbt wurden. bekommt. 

E. Hanausekl) fand, daß die ange- Nach den «Vereinbarungen» soll 
gebene Probe mit gesättigter Kupfer- der Wassergehalt 8 bis 12 pZt be
acetatlösung nach zahlreichen durch- tragen, der Aschengehalt soll 8 pZt 
geführten Untersuchungen nicht den nicht überschreiten; der in Wasser lös
Erwartungen entspricht, selbst die liehe Teil der Asche muß mindestens 50 
zweiten Extrakte erreichten noch die pZt der Gesamtasche betragen. Die 
gleiche grüne Farbe, wie die frischen Menge der in Wasser löslichen Bestand
Proben. teile der Teeblätter schwankt für ver-

.A. Nestler2) erhielt mit diesem Ver- sch.iedene Teesorten innerhalb sehr 
fahren ebenfalls keine sicheren Ergeh- weiter Grenzen ; doch soll das wässerige 
nisse. Extrakt für grünen Tee mindestens 

Nach Hanausek ist auch das Ergeh- 29 pZt, für schwarzen mindestens 
nis der mikrochemischen Prüfung wie 24 pZt betragen. Der Koffei'ngehalt 
sie Tichomirow angegeben hat, 'nicht soll wenigstens 1,0 pZt betragen. 
ganz einwandfrei, was auch Vogls) be- Das Deutsche Nahrungsmittel-
stätigt. buch normiert die gleichen Werte und 

Borkowski (a. a. O.) hat entgegen b~ingt die zutreffende Bemerkung, daß 
anderen Beobachtungen mit dem von die angegebenen Grenzzahlen für die 
Tichomirow eben angegebenen Verfahren Beurteilung des Tees von der gleichen 
jeiierzeit gebrauchten Tee von frischem nur bedjngten Bedeutung sind, wie 
unterscheiden können. Grenzzahlen im allgemeinen. Nach Ver-

Bei beobachteten Färbungen wird suchen vonBeythien undBohrisch4
), von .A. 

die weitere Prüfung, ob gebrauchter Röhrig5) sind . auch dies~ .Werte e~en 
Tee Verwendung gefunden hat nicht Grenzwerte, wie anderweitig und mcht 
zu umgehen sein; sie ist sogar zur ganz stichhaltig. Es sind einerseits 
einwandfreien Beurteilung notwendig, Aschenwerte von über 8 pZt nicht selten, 
deswegen muß ich auch diese Verfahren andererseits geht der wasserlösliche Teil 
und die noch weiter hierzu empfohlenen der Asche bis auf 33 pZt herunter. Das 
besprechen. wässerige Extrakt hat dagegen niemals 

die unterste Grenze von 24 pZt für 
schwarzen Tee überschritten; die wert
bestimmenden Merkmale, sagen die Verf. 

1) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungsmittel, 
Hyg. Warenkunde 1892, 6, 100. 

i) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu.Sm. 
1901, 7, 289. 

S) Die wichtigsten vegetab. Nahrungs- und 
Genußm. 1892, 256. 

4) Ztschr. f. N..ihl'.- u. Genußm. 1900, 3, 14:'J, 
'') Eoeuda 1904, 8, 731. 
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ganz richtig, liegen nicht auf analyt- Beythien, Farmt~iner empfehlen dieses 
ischem Gebiete, was ich oben ebenfalls elegante Sublimationsverfahren zumNaeh-
schon erwähnt habe. weis von gebrauchtem Tee sehr. 

Die Asche von ausgezogenen 'l'ee- Nestler 1
) fand, daß Tee, der so 

blättern enthielt erklärlicherweise eine behandelt wurde, wie es bei uns ge
weit geringere Menge in Wasser löslicher wöhnlich Sitte ist und der dann wieder 
Bestandteile als die von normalem Tee getrocknet war, bei der Prüfung nach 
da ja löslich~ Salze entfernt sind. Meine; seinem Su~_limationsverfahren kein Thern 
Ansicht nach dürften wohl die Asche mehr enthalt. 
des wässerigen Extraktes und der in „Ein ger~Ilt.es Blattteilchen _von 1 cm 
Wasser lösliche Teil hiervon sowie die Lange (bei emem Peccotee reichte auch 
Alkalitätszahlen der Asch~ und der ein Blattstückchen von 1 mm Länge 
wasserlöslichen Asche noch zutreffendere und 1,1 mg Gewicht aus) wird in einer 
Aufklärung geben. Damit habe ich mich R~ibschale ~der einfach zwische~ d~n 
schon früher beschäftigt gehabt; ich Fmgern. zerneb~n; da~. Pulver wird ~n 
gedenke die Arbeiten nach dieser Riebt- F?rm ~mes klemen Haufchens auf die 
ung hin gelegentlich wieder aufzunehmen. Mitte emes Uh~glases ( 8 cm D?rchmesser 

Für die Beurteilung dieser Frage ist d~s Kantenkreises und _ung_efähr 1,5 _mm 
aber die Prüfung eines Aufgusses durch Dicke) gele~t und _mit emem zweuen 
einen praktischen Sachverständigen wohl Uhrglase gleicher Grö~e zugedeckt;. das 
am zweckdienlichsten ; meiner Ansicht ~anze . kommt auf ~m Drahtnetz _über 
nach können außer der mikroskopischen die kleme Fla_mme ~mes ~unsen-M,kro· 
Prlifung nach Tichomirow nur Geruch, brenner_s. Die Spitze dieser Flamme 
Geschmack und Aussehen eines Tee- war bei allen Versuchen etwa 7 cm von 
aufgusses gute Anhaltspunkte geben. dem unteren Uhrglase _entfernt. Unter-

. . . sucht man nach 5 Mmuten der Dauer 
A. Vogl teilt m~t, ~-aß. man emen des Versuches mikroskopisch die kon

guten Tee an dem eige~tumhchen Aro~a kave Seite des oberen Uhrglases, so 
und dem schwach bitteren , . zugleich I findet man zahlreiche, sehr kleine tropfen
etwas herbem Geschmack semes voll- artige Gebilde von 1 bis 2 µ Durch
kom_men kl~ren, goldgelben Aufgusses, messer; nach 10 Minuten der Einwirk
so:"1e an semer ange~ehm aufregenden ung der Flamme zeigen sich außer jenen 
Wirkung erkennen wird. kleinen Punkten zahlreiche feine Kristall-

J. Möller (a. a. 0.) sagt ganz zutreff- nadeln· nach einer Viertelstunde sind 
end, daß au.eh der chemischen Analyse diese 'Nadeln, die makroskopisch als 
der ~~chwei~ zugesetzter ausgezogener feiner Anflug bemerkbar sind, in bedeut
Te~blatter mcht unter all~n Umständ_en ender Menge vorhanden. Bringt man 
gelmgt, zu~al, wenn die Extraktiv- auf die Außenseite des oberen Uhrglases 
stoffe und die Gerbstoffe durch andere einen kleinen Wassertropfen, so genügen 
Stoffe ersetzt wurden. 5 bis 10 Minuten zur Bildung überaus 

Der Kofüi:ngehalt schwankt in der zahlreicher Nadeln, die Thein sind; nach 
natürlichen Ware von 1,09 bis 4,07 pZt Zusatz von konzentrierter Salzsäure und 
und ist gerade in der guten schwarzen 3 proz. Goldchloridlösung bilden sich 
Sorte geringer, als in den grünen, währ- sofort am Rande des Tropfens mehr 
end andererseits nach Eder in extra- oder minder lange, gelbliche, zumeist 
hierten Sorten noch bedeutendere Mengen biischelförmig ausstrahlende Nadeln von 
Koffein gefunden wurden. charakteristischem Aussehen. Diese 

Aus diesem Grunde ist das Nestler- letztere Reaktion hatte H. Molisch2) 
sehe Verfahren zum Nachweis von Koffefa schon früher empfohlen. -
(Thefa) in einer sehr geringen Menge 
des Objekts und zur Erkennung von 
gebrauchten Tees wohl auch nicht ganz 
einwandfrei. 

l) Ztsohr. f. Nahr.- u. Genußm. 1901, i, 292. 
2) Grundriß einer Histoohemie der pflanzlich. 

Genußm. 1891, 7 u. 15. 
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In ähnlicher Weise haben G. L. 
Spencerl), P. Kley'")J Ph. Vadam3), H. 
Behrens4) verfahren. Ersterer läßt das 
Fragment eine Minute lang mit sehr 
wenig Wasser auf einem Uhrglase kochen, 
fügt dann Magnesia zu und erhält so
lange im Sieden, bis die ganze Flüssig
keitsmenge auf einen Tropfen einge
dampft ist. Dieser wird in einer kleinen 
Su61imationskapsel erhitzt ; es entsteht 
ein Sublimat von Thein. 

Nach P. Kley wird das Teeblatt mit 
Wasser und Kalkhydra.t fein zerrieben, 
das Pulver auf den Wasserbade einge
trocknet und darauf mit 70 proz. Alko
hol extrahiert ; die alkoholische Lösung 
wird eingedampft und der Rückstand 
auf ein Deckglas sublimiert. Nach dem 
Anfeuchten (durch Anblasen) erscheint 
das Thei:n an den Rändern des Prä
parates in den charakterischen, stern
förmig gruppierten, sehr feinen Nadeln 
des wasserhaltigen Theins. 

Vadam kocht 1 g Tee mit 3 ccm 
Wasser aus, läßt die Mischung erkalten, 
setzt 2 ccm Chloroform zu und schüttelt. 
Man verdampft 10 Tropfen des Chloro-

1) Rev. internat. falsif. 10, 15. 
2) Chem.-Ztg. 1901, 26, 351, 415. 
3) Bullet. d. scienc. pharmac. 2, 98. 
4J Anleitg. zur mikrochem. Analy,;e der wich

tigsten organ. Verbind. 1897, 15. 

forms auf einem Uhrgläschen, fttgt 1 
Tropfen 1 O proz. Goldchloridlösung hinzu 
und betrachtet nach 5 Minuten unterm 
Mikroskop. Prächtige Nadeln des Gold
doppelsalzes. 

H. Behrens verfuhr in folgender Weise: 
Etwa 50 mg der trockenen Blätter wer
den gröblich gepulvert und mit gebrann
tem Kalk unter Zusatz von so viel 
Wasser gemengt , daß eine grünliche 
Masse entsteht. Nach dem Trocknen 
wird diese mit Alkohol ausgezogen, der 
Auszug tropfenweise auf einen dünnen 
Objektträger oder einem Glimmerblätt
chen verdampft und der Rückstand der 
Sublimation unterworfen. Man erhitzt 
bis zur beginnenden Bräunung und kann 
bei geschickter Ausführung von einer 
Menge, die 1 mg Tee entspricht, drei 
brauchbare Anflüge erhalten. Diese 
sind weiß, oft in der Mitte pulverig, an 
den Rändern die charakterischen Nadeln 
zeigend, die aus fast reinem Koffe'in 
bestehen. 

Im übrigen muß ich aber bemerken, 
daß der Nachweis des Theins in der 
angegebenen Weise zuerst von Winther
Blyth5) schon im Jahre 1877 vorge
nommen und empfohlen wurde. 

0) Amer. Journ. of Pharm. Ser. 4, Vol. 49, 
456; J ahresb. über Pharmakog. Pharmac. Toxi
kolog. 1877, 12, 156. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Beurteilung und Kontrolle biologischer Kläranlagen 
von Anstalten. 

Von Anstaltsapotheker R. Richter, Groß-Schweidnitz i. Sa. 

(Fortsetzung statt Schluß von Seite 948.) 

Methodik. 1) 

S eh w e.f el was s ers toff (unfiltriert, 
unk~nse.rv1ert), sofort auszuführen. Nur 
quahtatlv. Aus der Intensität und der 
Schnelligkeit des Eintretens der Reak-

1
) König, Untersuchung landwirtschaftlich und 

gewerblich wichtiger Stoffe. Paray - Berlin. 
Dost und Hilqermann, Taschenbuch f. d. ehern. 
Untersuch. v. Wasser u. Abw. G. Fischer-Jena. 

tion ist ein genügender Schluß auf die 
Menge möglich. Filtrierpapierstreifen 
mit etwas Bleiessig anfeuchten und 
diesen Streifen in Kork klemmen, in 
den man einen Schnitt gemacht. Diesen 
Kork lose auf Erlenmeyer aufsetzen, in 
dem sich 100 bis 200 ccm Abwasser 
befinden, und nun langsam anwärmen. 
Tritt schnell Bräunung ein, so ist viel 
Schwefelwasserstoff vorhanden, tritt lang-
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. 
sam hfllbrauner Hauch auf, nur wenig 100° im Wassertrockenschranke getrock
Scbwefelwasserstoff. net sind, und deren Aschegehalt bekannt 

Reaktion (unfiltriert, unkonserviert), ist, oder den man durch eine kurzeVer
sofort auszuführen. Einwerfen je eines aschung festgestellt hat, filtrieren. Wen
Streifens roten und blauen Lackmus- iger zu empfehlen ist das sogenannte 
papiers in etwa lUO ccm Abwasser. indirekte Verfahren, das darin besteht, 
Reaktion sofort beobachten. Spätere daß man den Abdampfrückstand, Glüh
Veränderungen sind nicht maßgebend. rückstand und Glühverlust einer bestimm
Saure oder alkalische Wässer werden ten Menge Abwasser einmal mit den 
gegebenenfalls mit 1/10-Normal-Kalilauge Schwebestoffen und einmal ohne diese 
oder 1/ 10-Normal-Salzsäure zu titrieren bestimmt, und aus der Differenz der 
sein (Ammoniak: Kongorat oder Lackmus, Resultate die Schwebestoffe usw. kennen 
Minel'alsäuren oder Laugen: Phenol- lernt. Genauer sind die beiden direkten 
phthalti:n oder Methylorange als Indi- Verfahren. 
kator). Häufig kommt es darauf an, nicht 

Durchsichtigkeit. An Ort und die Menge der trockenen Schwebestoffe, 
Stelle sofort. Einen Holzstab1) versieht sondern die Raummenge des Schlammes 
man sich von unten her mit Zentimeter- kennen zu lernen. Dazu hat Dost Zen
einteilung und befestigt mit Draht am trifngenröhrchen konstruiert, die es ge
unteren Ende einen Porzellantiegeldeckel statten, den auszentrifugierten Sehlamm 
von etwa 4 cm Durchmesser, auf den der Raummenge nach abzulesen, und 
man ein starkes Kreuz, 2 mm dick, mit dann ferner durch Ueberführen in ein 
schwarzer Tusche oder Tinte aufträgt, an das Röhrchen passendes Porzellan
und dann mit (Signaturen-)Lack über- schälchen und Trocknen und Glühen 
zieht. Man füllt eine hohe Weithals- auch noch den Wassergehalt des Schlam
flasche mit dem betreffenden Wasser mes, Glührückstand und Glühverlust 
und bewegt den Deckel am Stabe von desselben zu bestimmen. 2) 

u_nten nach oben bis das.Kreuz ger~de Abdampfrückstand (Glührück
s1chtbar zu werden begmnt und hest t d Gl"'h 1 t. Chl f k nser-
dann die Zentimeterzahl ab. Arbeiten s .an , ~ ver u~ , . oro orm o . 
unter gleichen Bedingungen (Lichtver- y1ert, filtriert) wm1 m bek~nnter Weise 
hältnisse) ist Hauptsache. Auf große m der Platmschale be~.timmt. 1t6~ 
Genauigkeit kann das Verfahren ~einen Wärm~ z~m Trock~en wahl~ fan . l 
Anspruch erheben, leistet aber bei dau- ode~ hochst~ns 110 4 C. Segin_) empfah 
ernder Ueberwachung gute Dienste. 120 C. Tillmanns ) ma~ht Jedoch ~a-

. rauf aufmerksam, daß bf'I uw0 bereits 
. Suspend1~rte Stoffe (unkon_ser- Zersetzungen der organischen Stoffe ein-

viert .oder m1~ Chlor~form konservie~t, treten und empfiehlt 4 bis 5 Stunden 
unftl.tnert). Die ungelösten ~estandte1le bei 1000 zu trocknen. Glührückstand 
b~stlmm~ man am ~esten 1m Gooch- bei möglichst niedriger Wäl'me (dunkle 
Tiegel, mdem man Je. nach ~er Menge Rotglut) vornehmen; mehrmaliges An· 
d~rselbe~ 20? ccm bis -~ Liter durch feuchten mit Wasser, zum Schlusse mit 
emen mit frisch ausgea-Iu~tem As~est- Ammoniumkarbonat aufnehmen. Bei 
polster versehe~en Goo?h_-Tiegel filtriert, Körperabflüssen kann man Zersetz• 
und ohne mit destllber~em Wasser ung der Nitrate durch die organ
nachzuwaschen ~araufo b:.mgt. Nach iscben Stoffe nicht vermeiden. Dost 
dem Troc~nen bei 100 wagt ~.an. Als- und Rilgermann geben in ihrem Taschen• 
dann bestimmt man durch Gluhen den buche (Seite 64) an: einmaliges 
Glührückstand und Glühverlust. Man ' 
kann auch durch Papierfilter, die bei 

1) Das Prinzip dieSPS einfachen Apparates ist 
von Weichelt (Apoth.-Ztg. 1904, S 5ti5) ange
geben worden. Pnarm. Zentralb. 41'> [1904], 835. 

2) Dost und Hilgermann, Taschenbuch f. d. 
chem. Unters. v. W. u. Abw., S. 62 u. 63. 

8) Srgin, Pharm. Zentralh 4:7 [1906), 291. 
') Tillmanns, Ztchr. f. Unters. d. Nahr.- u 

Genußm. 1907, 14, S. 437. 
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1 o Minuten langes Glühen bis zur schwa
chen Rotglut. Tillmanns 1) macht aber 
diuauf aufmerksam, daß man bei an 
organischen Stoffen reichen Abwässern 
das für die Veraschung von Wein
extrakten vorgeschriebene Verfahren 
anwenden sol1e, um ein Entweichen der 
flüchtigen mineralischen Stoffe zu ver
meiden, er empfiehlt, mindestens vier
mal mit Wasser aufzunehmen und wieder 
schwach zu glühen. 
Kai i umpermangana t zahl(Schwefel

säure konserviert, :filtriert). Wichtig 
hierbei ist, daß man immer das gleiche 
Verfahren mit gleichen Mengenverhält
mssen anwendet, da nach Segin2) bei 
wechselndem Verhältnis von Abwasser
menge zu Kaliumpermanganat verschie
dene Befunde erhalten werden. Man 
kann nach Große - Boh[e3) und Segin") 
auch das Chloroform konservierte Ab
wasser verwenden, muß aber in einem 
Kontrollversuche die Wirkung des ge
lösten Chloroforms auf Kaliumperman
ganat feststellen, indem man die Kalium
permanganatzahl in destilliertem Wasser, 
das mit der gleichen Menge Chloroform 
geschüttelt ist, bestimmt. Einfacher 
ist es, mit Schwefelsäure zu konservieren, 
da zur Kaliumpermanganatzahlbestimm
u~g so wie so Schwefelsäure zugesetzt 
wird. Man verfährt z. B. nach Kubel 
in saurer Lösungö) : 

25 ccm :filtriertes Abwasser und 
7 5 ccm destilliertes Wasser sowie 
20 ccm 1 hoo Kaliumpermanganat nebst 
5. ccm Sch":efelsäure (1 + 2) vom be
gmnenden Sieden noch genau 5 Minuten 
kochen,; 20 ccm 11ioo Oxalsäure zugeben 
~nd bis z~r Rotfärbung titrieren (a); 
1m so völhg von organischen Stoffen 
befreiten Wasser Titer der Kalium
permanganatlösung bestimmen, d. h. 
nochmals genau 20 ccm 1;100 Oxalsäure 
zugeben und nochmals mit 1;100 Kalium
permanganat austitrieren. b) Von den 

1) Till't"lanns, Wasser und Abwasser I, S. 247. 
:> Segin, Pharm. Zentralh. 47 [1906J, 291. 
) Große-Bohle, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

u. Genußm. 1903, 6, 969. 
~) S~[Ji~, Pharm. Zentralb. 46 [1905], 809. 
, ) Konig, Unters. Landw. u. Gew. wicht. Stoffe, 

s. 960 u. 807. 

zuerst verbrauchten ccm 1/ 100 Kalium
permanganat (a) den Titer (b) abziehen 
und bei differierendem Titer (über 0,3 
ccm) den Fehler in Rechnung stellen. 
lccm1,'1 00Kaliumpermanganat=0,316 mg 
Kaliumpermanganat. Man gibt die Milli
gramme Kaliumpermanganat an , die 
für 1 L verbraucht werden. Die An
gabe in wirksamem Sauerstoff ist ver
altet, weil zu Verwechselungen mit der 
Sauerstoffzehrung führend. (Ueber die 
franzö~ische Test d'inkubation s. Wasser 
u. Abwasser I, S. 432 und die englische 
Inkubator - Test und Four Hours Test 
s. König, Unters. Landw. und Gew. 
wicht. Stoffe S. 864 bis 865.) 

Am m o n i a k (Schwefelsäure, konser„ 
viert, :filtriert). 

Man kann 2 Verfahren anwenden. 
1. Destillation von 1/2 oder 1 L unter 

Zusatz einiger tüchtiger Messer~pitzen 
gebrannter Magnesia in vorgelegte 1/io
Normal-Salzsäure (in 112 Stunde ist er
fahrungsgemäß alles Ammoniak über
gegangen) und Rücktitration der nicht 
gebundenen 1/10 - Normal -Salz~äure mit 
1/10 - Normal - Kalilauge ( Congorot oder 
Lackmus als Indikator). 1 ccm 1,'io
Normal-Salzsäure = u,0017 Ammoniak 
oder o,oo 14 Stickstoff. 

2. Kolorimetrisch mit Neßler's Re
agenz. 6) 

Als Vergleichslösung dient eine Lösung 
von reinem Ammoniumchlorid (3,147 g 
bei 100° 1 Stunde getrocknetes Ammon
iumchlorid zum Liter gelöst; 1 ccm 
= 1 mg Ammoniak ; von dieser ersten 
Lösung werden 50 ccm zum Liter 
aufgefüllt, so daß von der Vergleichs
lösung II l ccm = 0,05 mg Ammoniak 
entspricht). Man stellt sich nun eine 
Farbenskala her, indem man 9 gewöhn
liche 100 g-Flaschen (oder weithalsige 
lange Präparatenzylinder von 100 ccm 
Inhalt) mit einer Marke bei 100 ccm 
Inhalt versieht, in alle Gläser etwa 
90 ccm destilliertes Wasser und die 
in der Tabelle angegebenen Mengen 
Salmiaklösung , 50 proz. Natronlauge 
und Neßler's Reagenz zugibt und mit 

ß) König,(a. a. 0., S. 808. 
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destilliertem Wasser auf den lCO 
Strich auffüllt. 

ccm·) D& es ziemlich zeitraubend ist, sieh zu 
jeder Prüfung die Farbenskala frisch 

1 

herzustellen, die Neßler-Färbung aber 
nicht haltbar ist, so hat König Kolori
meter konstruiert, die an einem dreh
baren Porzellan blocke die Farbennüaneen 

.A.mmonium- Gehalt Natron
Farben• chlorid- an Am- lauge 

ton lösung II moniak 50 pZt Neßler 
ccm mg ccm ccm 

1 1 0,05 1 1 
2 2 0;10 1 1 
3 3,5 0,175 1 1 
4 5,0 0,250 1 1 
5 7,5 0,375 l 1,5 
6 10,0 0,50 1 1,5 
7 12,5 0,625 1 2,0 
8 15,0 0,750 1 2,0 
9 20,0 1,000 1 2,0 

Vorher präpariert man sich das 
Abwasser, indem man auf 100 ccm 
0,5 ccm 50 proz. Natronlauge und 1 ccm 
konzentrierter Sodalösung (2, 7 + 5) 
und, falls es Schwefelwasserstoff ent
hält (Faulraumwasser), einige Tropfen 
10 proz. Zinkacetatlösung zugibt und 
filtriert. Da die Abwässer verhältnis
mäßig viel Ammoniak enthalten, so muß 
eine geeignete Verdünnung vorgenommen 
werden, namentlich das Faulraumwasser 
und das Wasser primärer Filter und 
zwar am besten soweit, daß der zu 
vergleichende Farbenton im Anfange 
der Skala (1 bis 6) zu liegen kommt, 
weil die höheren Far-bentöne nicht so 
sicher zu beurteilen sind. Faulraum
und primäres Filter-Wasser wird man 
zweckmäßig lOfacb, fertig gereinigtes 
Abwasser 4- bis 5 fach verdünnen. 1\:Ian 
mißt also in ein 100 g. Glas (oder 
Präparaten - Zylinder) 10 ccm (oder 
20 ccm oder 25 ccm) mit Soda-Natron
lauge geklärtes Abwasser , füllt auf 
100 ccm und gibt 1 ccm 50proz. Natron
lauge 1,5 ccm Nef3ler's Reagenz zu 
und vergleicht die Farbennuance mit 
der Skala. Zum Vergleichen kann 
man sich der Rehner'schen Zylinder 
bedienen (Anwendungsart s. Dost und 
Hilgermann, Taschenbuch S. 12), jedoch 
erlangt man bald Uebung, daß man 
auch ohne sie auskommt, zumal das 
ganze Verfahren nur annähernde Werte 
geben kann. Hat man z. B. 25 ccm 
Abwasser auf 100 ccm verdünnt, und 
die Farbennttance steht zwischen 3 und 
4, so sind in 25 ccm Abwasser 0,213 mg 
Ammoniak enthalten , im Liter also 
0,218 x 40 = 8,5 mg Ammoniak. 

tragen. Man kann aber für die öftere 
Kontrolle sich selbst diese Vergleichs
skala herstellen, indem man sich eine 
konzentrierte, filtrierte wässerige LBsung 
von Bismarckbraun hersteJit, und zu 
je 100 ccm destilliertem Wasser solange 
zutropft, bis man die mit Neßler her
gestellten Nüancen erreicht hat. Eine 
derartige Skala ist schnell der Ne/Jler
skala nachgebildet und hält sich. Man 
hat dann bei der öfteren Kontrolle nur 
nötig, das Abwasser mit der Soda
Natronlauge zu klären, geeignet zu 
verdünnen und nach Neßler-Zusatz zu 
vergleichen, eine Arbeit, die keine 
10 Minuten in Anspruch nimmt. 

Die Frage, ob man das genauere 
Destillationsverfahren mit Magnesium
oxyd oder das annähernde Nef3ler-Ver
fahren anwenden soll, ist dahin zu be
antworten, daß das Ne(Jler • Verfahren 
durchaus genügt. Das Destillationsver
fahren ist zwar in der Theorie genauer, 
in der Praxis wird aber schon durch die 
schwache Base Magnesiumoxyd Albu
minoidammoniak abgespalten, wodurch 
die Zahlen zu hoch ausfallen. Davon 
kann man sich leicht bei Parallelver
suchen an Jauche überzeugen, wobei 
die Destillationszahlen oft bis zu 1/3 

höher ausfallen. 
Man gibt jetzt gewöhnlich den Am

moniak in Stickstoff an , muß also 
Ammoniakwerte noch mit (14/17 =) 
0,823 multiplizieren. 

S a I p et r i g e S ä ur e ( Chloroform, 
konserviert, filtriert). Kolorimetrisches 
Verfahren mit J odzinkstärkelösung (König 
[a. a. 0,1, S. 812) 1). Zuerst wird das 
Abwasser mit den gleichen Reagenzien 
vorbereitet, wie bei der Ammoniak· 
bestimmung. (Auf 100 ccm Abwasser 
0,5 ccm 50 proz. Natronlauge und 1 cclll 
konzentrierte Sodalösung L 2, 7 + 5], bei 

1 Kolorimetrisch mit Metaphenylendiamin s. 
Dost u. Hilgermann, Taschenbuch S. 58. 
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~chwefelwasserstoffgehalt einige Tropfen 
10 proz. Zinkacetatlösung.) Man ver
dünnt wieder zweckmäßig auf 1/ 4 oder 
1;5 setzt 2 ccm konzentrierte Schwefel
sä~re (1 + 2) und n a c h d e m die 
Farbenskala hergestellt ist, mit 3,0 ccm 
Jodzinkstärkelösung. Als Vergleichs
lösung dient eine Lösung von reinem 
Natriumnitrit (1,81 g Natriumnitrit zum 
Liter lösen, und davon 10 ccm zum 
Litet verdünnen ; 1 ccm enthält dann 
0,01 mg Natriumnitrit. König empfiehlt 
[ a. a. 0. S. 812], sich die Lösung der 
salpetrigen Säure mit Silbernitrit herzu
stellen, da dies genauer ist; Natrium
nitritlösung-en müsse man mit dem Ver
fahren Feldhaus-Kubel [a. a. 0. S. 813] 
nachprüfen. Ich fand für das reine 
Natriumnitrit dabei nur eine ganz ge
ringe Abweichung [anstatt 0,01 mg 
= 0,0098 mg], die man getrost ver
nachlässigen kann, da das ganze Ver
fahren nur angenäherte Werte gibt). 

Man stellt sich wieder in den 100 g
FJaschen oder Präparatenzylindern folg
ende FarbenskaJa her : 

Die J odzinkstärke1ösung wird von 
1 nach 5 arbeitend zugegeben, nachdem 
alles Uebrige vorbereitet ist; als letztes 
erhält das Untersuchungsobjekt die Jod
zink8tärkelösung. Es muß, namentlich 
bei den hohen Farbentönen, rasch ent
schieden werden, da man sich genau 
an die Beoachtungszeit zu halten hat. 
Hat z.B. bei 1/ 4 Verdünnung (25 ccm 
Abwasser und 75 ccm destilliertes 
Wasser) nach 2 Minuten das Unter
suchungsobjekt den Farbenton 3, so 
enthalten 25 ccm 0,05 mg Nitrit, 1 L 
also 0,05 x 40 = 2 mg Nitrit. Auch 
hierfür ist von König ein Porzellan
kolorimeter konstruiert worden. 

Erwähnt sei noch, daß man in Ab
wässern nicht das Verfahren Feldhans
Kubel zur Bestimmung der salpetrigen 
Säure anwenden kann, da die organ
ischen Stoffe bereits in der Kälte (auch 
15 ° Wärme) auf Kaliumpermanganat 
einwirken, und man dadurch viel zu 
hohe Zahlen erhält. Die vorherige 
Destillation des mit Schwefelsäure an
gesäuerten Wassers im Kohlendioxyd
strome, und nunmehrige Titration nach 

Nitrit
Iösuog 

ccm 

Jodzink- Schw.-S. Beob- Feldhans-I{ubel gibt auch nur annäh-

I,5 
2,5 
5,0 

10,0 
lö,O 

Nitrit 
mg 

0,015 
0,025 
0,05 
0,10 
0,15 

stärke (1+2) acht_-Zt .. ernde Werte (König [a. a. O.J, S. 870), 
com oom Mm. so daß sie vor dem kolorimetrischen 

2 3 5 b. ? Verfahren keinen Vorzug besitzt. 
2 3 2 ~- l:l Das Resultat gibt man in Stickstoff 
~ i 2 1 an, indem man Nitritwerte mit 0,369 
3 1 1 1 multipliziert. 

(Schluß folgt. J 

Eine Maschine zur Herstellung von Tabletten, Pillen und 
abgeteilten Pulvern. 

Die Herstellung von Pillen aus Ein von Seiten der Apotheker schon 
trockner Substanz, welche Herr Apo- lange gehegter Wunsch ist somit in 
theker P. Bardeleben. Berlin -Wilmers- Erfüllung gegangen, und es läßt sich 
dotf, Motzstr. oO auf seiner bekannten nicht leugnen, daß die Herstellung von 
Tablettenmaschine «Aeskulap» Pillen durch Pressung trockner Sub
yorfiihr~e, erweckte auf der Ausstellung stanzen der bisherigen Herstellung gegen
m. Fre1bung i. B. unstreitig mit das über wesentliche Vorteile bietet. Ab
größte Interesse. Es ist nämlich Herrn gesehen von der schnelleren und be
Bardeleben gelungen durch einen be- quemeren Herstellung, fällt die leichte 
sonders konstruierten Stempel auf seiner Zerfallbarkeit solch gepreßter Pillen 
Tablettenmaschine auch Tab 1 et t e n in wesentlich ins Gewicht. 
runder Form d. h. Pillen herzu- So zerfielen z.B. Chininpillen von 
stelJen. 1 weißer Farbe und glänzendem A.usieh&n 
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vollständig in noch nicht einer halben 
Minute. Man wird daher vorteilhaft 
stets komprimierte Pillen anwenden, wo 
es auf einen schnellen Zerfall zur Er
zielung einer schnellen Wirkung an
kommt. 

11 -~----; 

IZ 
,' _____ 5 

;a 
11!- - -

~-----6/ 
/ ______ 8 

l'------9 

Zur Erzielung eines ruhigen, gleich
mäßigen Ganges der Maschine und 

leichten Arbeitens hat Herr Bardeleben 
seiner «Aeskulap> eine Zahnradtt.ber
setzung gegeben, welche die Arbeits
leistung natürlich herabdrückt. Da aber 
die stündliche tatsächliche Leist
ung immerhin gegen 1500 Tabletten 
oder Pillen beträgt, so dürfte die 
«Aeskulap> trotzdem den Anforderungen 
einer Maschine, die in erster Linie für 
den Apothekenbetrieb bestimmt ist, voll
auf genügen, da es dem Apotheker bei 
der Herstellung seiner Tabletten und 
Pillen doch mehr auf die Qualität als 
auf die Quantität ankommt und die 
« Aeskulap» hinsichtlich der Qualität 
der Tabletten usw. nichts zu wünschen 
übrig läßt. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß 
dieselbe Maschine nicht nur zur Her
stellung von Tabletten und Pillen ge
braucht werden kann, sondern auch zum 
Abteilen von Pulvern. Man stellt 
zu dem Zwecke die Maschine so ein, 
daß die Tabletten nur ganz wenig ge
preßt sind, aber doch vollständig zu
sammenhalten und nicht zerfallen. Dann 
bringt man die Tabletten je in eine 
Pulverkapsel, schließt diese wie üblich 
und streicht mit dem Falzbein über die 
fertige Kapsel; dabei wird die locker 
gepreßte Tablette zerdrückt. 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

_ Bromotal nennt R. Dietrich &; Go. in 
Zürich eine Bromoform-Lebertran-Emulsion. 
(Pharm .. Post 1911, 689.) • 

Cascaromat ist ein Elixir aus entbitterter 
Cascara Sagrada. Darsteller: Evans Sons 
Lescher db Webb, Limited in London. 

Cremulae ist der vorgeschlagene Name 
fttr Zeltehen oder Pastillen, die aus einer 
Mischung gleicher Teile Schokolade und 
einer Milchpaste bereitet werden. Die rahm
artige Milchpaste besteht aus Milch und 
Zucker, die zur Pastenbeschaffenheit einge-

dampft sind. Dieser Paste werden die Heil
mittel beigemischt. Für rasche Herstellung 
kann in vorrätige Zeltehen das gelöste Heil· 
mittel mit einer Pra1Jax-Spritze eingesprib;t 
werden. (Berl. Klin. Wochenschr. 1911, 
1655.) 

Endotin (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
336, 849, 1022) wird dadurch erhalten, 
daß man Koch 'sches Alt-Tuberkulin mit 
Alkohol, Xylol, Aether und . Chloroform be· 
handelt, dekantiert, zentrifugiert und dann 
heiße verdünnte Lauge einwirken läßt. Es 
soll frei von Fett, Kohlenhydraten und nicht· 
spezifischem Eiweiß sein. 
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Lenirenin besteht aus Lenicet, Kokain 
und Nebennierensubstanz. Es wird bei 
Katarrhen der oberen Luftwege eingestäubt. 
Darsteller: Dr. Rud. Rei/3 in Berlin-Char
lottenburg. 

.Man Tam • Pastillen (Pharm. Zentralh. 
50 l 1909], 485) enthalten 0,35 Manna, 
O 35 Tamarindenmus, 0,43 Zucker, 0,21 
p;äpariertes Pulver von Alexandriner Sennes
blättern, Weizenstärke und 0,08 Zitronenöl. 

Silberatoxyl enthält 33 pZt Silber und 
23 pZt Arsen. Es wird 1 Teil Silber
atoxyl mit 10 Teilen Oel verrieben bei 
Sepsis eingespritzt. Darsteller : Vereinigte 
Chemische Werke von Charlottenburg. 

Sotopan ist eine bräunliche, in Verdünn
ung weißweinfarbene Flüssigkeit von ange
nehmen Geruch und Geschmack, kommt 
aber auch als Tabletten in den Handel. 
Sotopan enthält Chinin, Eisenlaktat, Brom 
und Calciumglyzerophosphat. Darsteller : 
Münchener Pharmazeutische Fabrik Jean 
Verfürth in München 41. H. Mmt11.ot. 

Zur Bestimmung der Weinsäure 
in Weinstein usw. 

empfiehlt C. Bels die Substanz mit ver
dlinnter Schwefelsäure zu erhitzen, abzu
kühlen, mit Alkohol und Aether zu versetzen 
und zu filtrieren. Der Rückstand wird mit 
Alkohol-Aether gewaschen, das Filtrat mit 
alkoholischer Kalilauge neutralisiert, zum 
Sieden erhitzt und absetzen gelassen. Die 
überstehende Flüssigkeit wird abgegossen, 
stark mit Essigsäure angesäuert und der 
Niederschlag wieder absetzen gelassen. Zu 
dem ersten Niederschlage gibt man etwas 
Wasser, löst das neutrale Kaliumtartrat 
durch Erwärmen auf dem Wasserbade und 
versetzt die Lösung mit kristallisierter Essig
säure und Alkoho;. Es entsteht ein Nieder
schlag von Kaliumbitartrat, während die 
Verunreinigungen in Lösung bleiben. Nach 
der Filtration vereinigt man diesen Nieder
schlag mit dem zweiten und wäscht mit 
Alkohol. Dann wird in siedendem Wasser 
gelöst und titriert. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. ö18. -he 

Bromo-Febrin 
waren nach Ann. d. falsificat. 1910, 309 
0,24 g Aeetanilid enthaltende Oblaten. 

Darstellung 
von jodhaltigen Kondensations
produkten aus Holzteer oder 

Holzteerölen und Aldehyden. 
Dr. J. Hertkorn ist folgendes Verfahren 

patentamtlich geschützt worden. 
20 g Buchenholz - oder Nadelholzteer 

werden in einem mit Rührwerk, Rückfluß
kühler und Dampfheizung versehenen ge
schlossenen Kessel für sich oder unter Zusatz 
von 5 kg Kresol oder eines Phenols und 
40 bis 45 kg Formaldehyd oder eines 
anderen Aldehyds unter allmählicher Zugabe 
von 5 bis 10 kg wasserfreiem Natrium
karbonat 8 bis 10 Stunden bei gewöhn
licher Wärme gemischt und unter weiterem, 
allmählich erfolgendem Zusatze von · 5 bis 
10 kg Natriumkarbonat zum Sieden erhitzt. 
Man kocht unter beständigem Rühren, bis 
die Masse dickflüssig ist, und· eine erkaltete 
Probe sich zu einem staubfeinen, trockenen 
Pulver zerreiben läßt. Das Reaktionsprodukt 
wird darauf erst mit essigeäurehaltigem, 
dann mit reinem Wasser gewaschen. Es 
stellt ein amorphes, lockeres, ockerfarbiges 
Pulver vor, daß zwischen 80 und 100° 
schmilzt. 1 kg dieses Pulvers wird nun 
mit 3 L Wasser vermischt. In die Misch
ung fügt man unter Umrühren 500 g Jod 
in Form einer konzentrierten Jodkalium
jodidlösung langsam ein, erwärmt dann auf 
40 bis 500 und fügt allmählich 2 50 bis 
260 g Kaliumbikarbonat hinzu, rlihrt bei 
dieser Wärme 5 bis 6 Stunden, dann bei 
80 bie 900 3 bis 5 Stunden. Schließlich 
wird abgesaugt, ausgewaschen und getrock
net. Man erhält so gelb- bis rotbraun ge
gefärbte Produkte· von 20 bis 35 pZt 
Jodgehalt. Holzteer oder Holzteffröle und 
Teerölpeche mit einem größeren Oelgehalte 
werden einer Vorbehandlung mit Schwefel, 
erforderlichenfalls unter Zusatz von Borsäure 
oder Natriumkarbonat unterworfen. 

Apoth. Ztg. 1910, 583. 

Satansalz 
ist Magnesiumsulfat. 400 g davon dienen 
zur äußeren Füllung eines galvanischen 
Elementes, während die innere nach Giese 
aus 40 g Kaliumdichromat, 430 g Wasser 
und 180 g roher Schwefelsäure besteht. 

Pharm. Ztg. 1911, 161. 
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Ueber Abbauversuche in 
Koblenhydratreihe 

berichten Neuberg und Hirschberg. 

der 

Durch die jetzt bekannten 4 Verfahren 
zum Abbau von Kohlenhydraten - die 
von Wohl (Acetylierung der Aldosexime, 
deren Ueberführung in die Nitrile und Ab
spaltung von Blausäure nebst Es~igsäure 
aus diesen), die von Ruff (Oxy?atW10n der 
Kohlenhydratmonokarbonsäuren mit a.sser
stoffperoxyd bei Gegenwart von Ferr~sub
acetat) die von Neuberg ( elektrolytische 
Abspaltung der Elemente der Ameisensäure 
aus Kohlenhydratmonokarbonsäuren) und 
das bisher nur in einem einzigen Falle an
gewendete Verfahren von Guerbet (Er
wärmen des Merkurisalzes der d-Glykuron
säure zu dem nächstniedrigen Aldehydzucker 
(d - Arabinose), indem durch das Que~k
silbersalz eine intramolekulare Oxydation 
erfolgt) -, ist es bisher noch nicht gelungen, 
den einfachsten, mit optischer Aktivität aus
gestatteten Zucker im System der Kohlen
hydrate, die optisch-aktive Form des Glyzerin
aldehydes zu erhalten. Die Gewinnung 
desselben nach einem der Abbauverfahren 
würde zugleich den Aufbau dieses Zuckers 
klar legen. Außer der Ausbeutefrage und 
der Empfindlichkeit der niederen Zucker 
stellt sich noch. nach den Verfassern der wirk
lichen Durchführung der Umstand entgegen, 
daß der elektrolytische Abbau und die 
Oxydation mit Eisensalz und Wasserstoff
peroxyd bei den niederen Zuckern andere 
Verbindungen liefert, und die Produkte des 
typischen Eiweißes mehr oder weniger in 
den Hintergrund treten. In dem besonderen 
Falle des,.. optisch aktiven Glyzerinaldehyds 
ist die Ausbeute bei der Umwandlung von 
1-Erythronsil.ure in den Zucker mit drei 
Kohlenstoffatomen so gering, daß die Lösung 
dieser Frage nicht befriedigt. In praktischer 
Hinsicht kann hierfür nur die natürlich 
vorkommende 1-Arabinose in Frage kommen; 
da aber die U eberführung derselben in die 
1-Arabonsäure nie ganz quantitativ gelingt, 
und das Arbeiten in etwas größerem Maß
stabe bei dem hohen Preise dieser Pentose 
(1 kg kostet 2 M; Xylose ist noch teurer) 
sehr erschwert wird, so war für Verfasser 
zunächst die Aufgabe zu lösen, ein wohlfeiles 
Darstellungsverfahren der 1-Arabonsll.ure zu 

ermöglichen. Auf Grund der Beobachtungen, 
daß man von hydrolysiertem Kirschgummi, 
ohne vorher · die kristallisierte l - Arabinose 
abzuscheiden, unmittelbar durch Oxydation 
zu dem Calciumsalz der 1-Arabonsllure ge
langen kann, aus dem sich leicht die be
treffende Säure darstellen läßt, sind Verfasser 
zum Ziele gekommen. 

5 kg Kirschgummi wurden naeh 18-
stündigem Kochen mit 800 g konzentrierter 
Schwefels!lure und 60 L Wasser noch warm 
mit Bariumkarbonat neutralisiert, von den 
entstehenden Bariumsalzen abfiltriert und 
daa klare Filtrat ohne vorheriges Eindampfen 
auf 1-Arabonsäure verarbeitet. Die Polar
isation des Filtrates - man kann hierbei 
das Drehungsvermögen ohne wesentliche 
Fehler auf l - Arabinose beziehen - ergab 
einen Gehalt von 7 ,6 pZt l-Arabinose. Die 
Lösung derselben - in eine Reihe von 
10 L-Stöpselflaachen gefüllt - versetzten 
Verfasser mit der berechneten Menge Brom 
(160 g Brom auf 150 g Arabinose) und 
ließen unter häufigem Umschütteln mindestens 
24, Stunden lang stehen, entfernten hierauf 
durch Erwärmen auf. dem Wasserbade das 
überschüssige Brom sowie den entstandenen 
Bromwasserstoff durch aufgeschwemmtes 
Bleikarbonat, fällten das in der Lösung be
findliche Blei durch Schwefelsäure genau 
aus und fügten zu dem hiervon erhaltenen 
Filtrat bis zur Neutralisation reines Calcium
karbonat. Nach Filtration des hierbei ent
standenen Niederschlages und Eindampfen 
der erhaltenen Flüssigkeit im luftverdfinnten 
Raum auf eine kleine Raummenge, erstarrt 
nach einigen Tagen der Rückstand von 
selbst schneller, wenn man mit etwas 
1-Arabonsäurekalk geimpft. Auf diese Weise 
haben Verfasser die 1-Arabonsäure zu einem 
leicht zugänglichen gemacht. 

Die Ueberführung des 1- arabonsauren 
Kalkes in 1- Erythrose und 1- Erythronsänre 
haben Verfasser nach dem von Ruff nnd 
Meußer (Ber. d. Dtscb. Cham. Ges. 34, 
1368) angegebenen Verfahren bewirkt und 
die Gewinnung beider Körper genau be
schrieben. 

Bei Versuchen, die 1-Erythronsäure einer
seits durch Elektrolyse andererseits m!t 
Hfllfe von Wasserstoffperoxyd und Ferr1-
subacetat zu dem eingangs erwllhnten 
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Glyzerinaldehyd abzubauen, ist den Verfassern 
allerdings gelungen , wie die von ihnen 
angestellten Reaktionen (Reduktion von 
JJ'ehling'scher Lösung, Orzinprobe, Phloro
glucin und Salzsäure, Bildung von Hydra
zonen mit Methylphenylhydrazin) beweisen, 
jedoch war es ihnen nicht möglich, den 
Aldehyd einwandfrei in reinem Zustande zu 
erhalten. 

Bei ihren Untersuchungen beobachteten 
nun- Verfasser das Auftreten einiger saurer, 
anscheinend zu der Klasse der Polyoxy
karbonslluren gehörigen, noch weniger be
kannten Körper, die dadurch gekennzeichnet 
sind, daß sie unlösliche basische Salze mit 
Bleiessig und Barytwasser liefern, daß sie 
Fehling'sche Lösung und ammoniakalische 
Silberlösung reduzieren und ferner eine 
positive Naphtoresorzinreaktion geben. Nach 
Ansicht der Verfasser hängt die schlechte 
Ausbeute bei dem Abbauverfahren mit einer 
reichlichen Bildung dieser als Ketoverbind
ungen aufzufassenden Karbonyleäuren zu
sammen. Sie glauben, daß der in die 
Karbonylsäure verwandelte Anteil keine 
Verkürzung der Kohlenstoffkette erfährt, 
sondern unverändert bleibt oder in andere 
Produkte übergeht, aber nicht in den nächst 
niedrigen Zucker. 

Die von den Verfassern bei ihren Arbeiten 
erhaltenen Säuren erwiesen sich als die 
J. Oxyarabonsäure und 1- Oxyerythronsäure. 
Die Darstellung dieser Nebenprodukte haben 
sie eingehender beschrieben. Die erstere 
zeigt in ihrem V erhalten eine gewisse 
Aehnliohkeit mit der d-Glykuronsäure einer
seits nnd der d,1-0xyerythronsäure anderer
seits; sie steht in der Mitte zwischen beiden. 
D!e bei der Oxydation der 1-Erythronsäure 
mit Wasserstoffperoxyd und Ferrisubaoetat 
gleichfalls entstehende 1 - Oxyerythronsäure 
gibt im großen ganzen die gleichen Re
aktionen, wie die homologe J - Oxyarabon
sänre, besonders eine sehr starke Naphtho
resorzinprobe. 

Biochem. Ztsehr. 1911, 27, 327. W. 

Reform· Creme 
ist nach Thomann eine mit Kumarin ver
setzte, borsll.urehaltige Paraffinsalbe. 

Schwei1'. Wockenschr. f fJhem. u. Pharm. 
1911, Nr. 182. 

Ein neues Verfahren 
zur Gewinnung von Fettsäuren 
empfiehlt V. H. Mottram in einer Ab
handlung über die «Allgemeinen Verlinder
ungen der Fettsäuren in der Leber.» 

Mit Fettsäuren bezeichnet Verfasser die
jenigen nicht flüchtigen höheren Fettsäuren, 
die in Petroläther (Siedep. 40 bis 600 0) 
löslich sind und in 50 proz. Alkohol lösliche 
Kalisalze bilden. Die Organe (Leber) 
werden von dem äußerlich anhaftendem 
Fett oder Bindegewebe befreit, zerkleinert 
und abgewogene Teile mit 60 proz. Kali
lauge behandelt. Nach dem Ausfällen der 
Fettsäuren mit Mineralsäure und Ausziehen 
mit Aether, Entfernen des letzteren und 
Trocknen des hierbei gebliebenen Rückstandes, 
der aus Hämatinsäure, Fettsäuren, Cholesterol 
und anderen Lipoiden besteht, wird dieser 
in Petroläther gelöst und filtriert. Das 
Filtrat wird durch Versetzen mit alkoholischer 
gesättigter Kalilauge, die mit der doppelten 
Raummenge Wasser verdünnt ist, in verseifte 
und unverseifte Bestandteile getrennt. Die 
gebildeten Seifen werden aus dem Gemisch 
entfernt und die Fettsäure wieder gefällt 
und mit Aether ausgezogen. Diese Lösung 
der gereinigten Fettsäuren wird filtriert, im 
luftleeren Raum bei 1 ooo getrocknet, ge
wogen und die Jodzahl bestimmt. 

An diesem Verfahren hat Verfasser 
manches auszusetzen. Zunächst empfiehlt 
er bei dem ersten Auszug an die Stelle des 
Petroläthers als Auszugsmittel gewöhnlichen 
Aether zu setzen, weil auf diese Weise 
vermieden wird, daß Hämatinsäure, Milch
säure und die anderen nicht lipoidähnlicben 
Körper gelöst werden, außerdem gibt ersterer 
bei Gegenwart von Spaltungsprodukten der 
Leber eine Emulsion. Auch auf die Un
möglichkeit, bei Verwendung eines beliebigen 
Teiles der mit Kalilauge hergestellten Lösung 
befriedigende Resultate zu erzielen, weist 
Verfasser hin. Was den Einfluß der Zeit 
auf die Lösung der Fettsäuren betrifft, so 
hat sich eine solche von 1 1/ 2 Stunden am 
günstigsten gezeigt, zumal festgestellt worden 
ist, datl bei einer etwa 4 stündigen Ein
wirkung von Kalilauge auf die Fettsäuren 
erstere keinen Einfluß ausübt. Der in der 
Luft vorhandene Sauerstoff beeinflußt die 
Fettsäure in einer fttr gewöhnlich zu ver-
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nachlässigenden Weise. Eine antiseptische 
anaerobe Autolyse ändert den Betrag der 
Fettsäuren bei ihrer Bestimmung nicht, woraus 
zu schließen ist, daß letztere nicht beeinflußt 
werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände, 
die Verfasser durch Versuchsergebnisse belegt, 
gibt er in ausführlicher Weise ein Verfahren 
an, nach welchem dia U ebelstände vermieden 
werden. Die Einzelheiten sind im Original 
nachzulesen. W. 

The Journal of Phy,iolog. 1910, 40, 122. 

Ueber das Mischen von 
Wismutsalizylat 

schreibt A. Rayman, daß beim trocknen 
Reiben mit dem Porzellanpistill sich in den 
Teilchen des Wismutsalizylates Elektrizität 
bildet. Infolgedessen stoßen sich gleich
geladene Teilchen von einander ab und 
zerstäuben, während sie andererseits an das 
mit entgegengesetzter Elektrizität geladene 
Porzellan anhaften. Durch Befeuchten der 
Pulvermasse mit einigen Tropfen Aether 
wird diesem Uebelstande gesteuert. 

Soeben erhalten wir eine Zuschrift von 
Herrn Apotheker R. Julius Zink in Dresden 
folgenden Inhaltes : 

Bei Ver reib u n gen von Bismut u m 
sub sali cy I i cum und ähnlichen elektro
phoren Stoffen verhütet ein Zusatz von 
wenigen Tropfen Spiritus oder Spiritus 
dilutus die Entstehung elektrischer Erschein
ungen, welche das Abteilen der Pulver 
erschweren. · 

Oeber die Haltbarkeit 
von sauren Salvarsanlösungen 
macht J. de Axua in Revista clin. de 
Madrid 1911, Nr. 4 folgende Mitteilungen. 

Lösungen von 1 : 100, 300 und 500 in 
sterilem destilliertem W aseer hielten eich im 
mit Watte verschlossenen Reagenzglase 60 
Tage, desgleichen mit physiologischer Koch
salzlösung in einer Flasche mit eingeschliff
enem Glasstöpsel 80 Tage, ohne eine Ver
änderung zu zeigen. Die mit diesen Lös
ungen erzielten örtlichen Heilerfolge waren 
den mit frischer Lösung erzielten gleich. 

Die a I k a I i s c h e Lösung erwies sich hin
gegen als nicht haltbar. 

Monatsk. f. prakt. Dermatolog. 
1911, Bd. 53, 214. 

Eine neue Reaktion auf Kupfer, 
welche die bisher bekannten an Schärfe 
übertreffen soll, ist von Dr. R. Uhlenhuth 
gefunden worden. Als Reagenz dient eine 
Lösung von 0,5 g 1,2 - Diamidoanthra
chinon-3-sulfoeäure in 500 ccm Wasser, der 
40 cem konzentrierter Natronlauge von 400 Be 
zugesetzt werden. Man läßt diese Lösung 
zu der alkalischen Kupferlösung zufließen, 
wobei unter Bildung einer komplexen Ver
bindung eine intensive Blaufärbung auftritt. 

Die Färbung ist noch gut sichtbar bei 
einer Verdllnnung des Kupfers 1 : 500 000 
und die Grenze liegt bei einer Verdünnung 
von 1 : 5 000 000. Die Reaktion kann für 
die Nahrungsmittelchemie, die pharmazeutische 
und physiologische Chemie Bedeutung er
langen. 

Ghem.-Ztg. l!HO, 887. -he. 

Ueber die Bereitung von 
Pillen 

schreibt E. Otto , daß es ein vielfach 
empfundener Uebelstand ist, daß die meisten 
Pillen binnen kurzem mehr oder weniger 
hart werden und oft den Magen sowie 
Darm des Kranken unverändert verlassen. In 
neuerer Zeit hat man in der Manna 
e l e c t a ein harmloses Mittel gefunden, um 
diesem Uebelstand zu steuern. Ein Zusatz 
von 5 g Manna zur Pillenmaese für 100 g, 
die man mit Ezianextrakt anfeuchtet, ver
leiht den Pillen die nötige weiche Be· 
schaffenheit, ohne ihre Form zu verändern. 
Jede Masse, ausgenommen Kaliumperman
ganat, das mit Paraffinsalbe anzustoßen 
ist, verträgt eich mit der Manna. 

Münch. Med. Woclrenschr. 1911, Nr. 33. 

Druckfehler-Berichtigung. 
1, In Nr. 35, S. 9~5, 1. Spalte, Zeile 27 von 

oben muß es statt Weindenifition heißen: 
W e i n d e f i n i t i o n. 

2. In Nr. 35, S. 938, Briefwechsel, 2. Spalte, 
Zeile 23, muß es statt «100 ccm auf 1 com 
Kognak» heißen : 

1 ecm auf 100 ccm Ilognak. 
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Ueber das 
Lösungsvermögen verschiedener 
Pepsinsorten gegenüber. Eiw~iß 
schreibt Einar Idmann in Farm. Nobsbl. 
1911 , Nr. 8 , daß er außer ver~chiedenen 
V erfahren von Pharmakopöen mit bestem 
Erfolge das von Dr. Walter Laitrens an
gewendet habe. 

Eine runde Blechschachtel mit flachem 
Boden und rechwinkelig stehenden Wänden 
wird innen blank gescheuert und mit einem 
Tropfen Mandelöl sorgfältig eingeölt. Das 
Hühnereiweiß das durch tüchtiges Umrlihren 
und Seihen durch Verbandgaze so gleich
mäßig wie möglich geworden ist, läßt man 
zur Entfernung der Luftblasen einige Stunden 
stehen. Hierbei sinken auch etwa vor
kommende fester zusammenhängende Teile 
zu Boden. Das so vorbereitete Eiweiß wird 
in die Blechschachtel gegossen, letztere 
wagerecht in einen Sterilisator gestellt und 
so lange den Was9erdämpfen ausgesetzt, 
bis die Gerinnung vollständig stattgefunden 
hat, ohne daß jedoch das Eiweiß sein 
gleichmäßiges Aussehen verloren hat. Läßt 
man die Wasserdämpfe zu lange einwirken, 
so verliert das Eiweiß Wasser und wird 

Thermostat einer lfärme von 89 und 42° 
ausgesetzt; 

Um festzustellen, welche Mengen Salz
säure filr die verschiedenen Pepsinarten am 
geeignetsten wären, wurden 5 proz. Lösungen 
desselben Pepsins mit 1,3 und 6 v. H. 
Salzsäure versetzt, in jede Flasche 20 Ei
weißzylinder geblasen, während die Flaschen 
sich in Thermostat befanden. 

Die Ergebnisse waren folgende. Kon
zentrierte Pepsinsorten erfordern einen ver
hältnismäßig starken Salzsäuregehalt. Die 
Verdauungszeit ist abhängig von einem be
stimmten Verhältnis zwischen Pepsinmenge 
und Salzsäuregehalt. Die Verdauungszeit 
wird um so mehr verklirzt, je größer die 
Pepsinmenge und je stärker der Salzsäure
gehalt ist. Ferner wurde festgestellt, daß 
das Pepsin überschüssiges Eiweiß in bedeut
end größeren Mengen zu lösen vermag, als 
im entgegengesetzten Falle. Pepsinum 
germanicum ist in vieler Hinsicht dem 
Pepsinum-Langebeck überlegen, das beste 
ist jedoch Pepsinum concentratum in 
lamellis Parke, Davis ii; Co. 

Apoth.-Ztg. 1911, 447. 

porös. Nach dem Entfernen der Blech- Zum Nachweis sehr kleiner 
schachte) aus dem Sterilisator und dem Mengen Eiweiß im Harn 
Erkalten wird der Eiweißkuchen mit einem empfiehlt Dr. Glaesgen jun. folgendes Ver
Messer von den Rändern der Schachtel fahren: 
losgemacht und schnell auf einen Bogen 20 ccm klaren Harns werden mit 5 
Filtrierpapier gestülpt. Aus dem Eiweiß- Tropfen einer 20 proz. Essigsäure versetzt, 
kuchen werden mit einem kleinen Kork- durch Umgießen in ein zweites gleichgroßes 
bohrer zylindrische Stücke herausgezogen. Reagenzrohr gut durchmischt und dann auf 
Durch Blasen am anderen Ende des Bohrers beide Gläser zu gleichen Mengen verteilt. 
fliegen die Zylinder in die Versuchsflasche. Die eine Probe wird gekocht, die andere 

Bei jeder Versuchsreihe wurde in jede dient zum Vergle'ch. Auch kleinste Trübungen 
Versuchsflasche die gleiche Anzahl Zylinder werden auf diese Weise scharf sichtbar. 
desselben Kuchens gebracht. Bei jeder Trübt sieb der Harn bei Zusatz der Essig
Versuchsreihe wurde die Auflösung der Ei- säure schon in der Kälte, so ist er dann 
weißzylinder zu genau der gleichen Zeit zu filtrieren. Ist der zu prüfende Harn 
begonnen. Die Lösungen der verschiedenen alkalisch, so kann der angegebene Zusatz 
Pepsinsorten wurden stets in Mengen von von Essigsäure ungenügend sein, um das 
100 ecm derart hergestellt, daß das Pepsin Ausfallen von Phosphaten zu verhindern 
in einem Mörser mit dem angesäuerten und Spuren von Eiweiß zur Ausscheidung 
WaBBer verrieben wurde. Für jeden Ver- zu bringen. In solchen Fällen muß der 
such wurden mit derselben Pipette 20 ccm Harn mit der verdünnten Essigsäure gegen 
den betreffenden Pepsinlösungen entnommen. Lackmuspapier auf eben schwach saure 
Die Pipette wurde nach jeder Benutzung Reaktion gebracht und dann noch mit der 
gründlich gesäubert. Während der Beob- angegebenen Menge Essigsäure versetzt 
achtungszeit waren die Pepsinlösungen im [ werden. 
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Des weiteren beweist Verfasser, da.6 die 
Kochprobe mit vorausgehendem Essig
säurezusatz empfindlicher ist wie die ge
wöhnliche. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, 1123. 

Die Saponine der Blätter von 
Trevesia sundaica Mig. 

J. Flieri·nga gewann aus den Blättern 
von Trevesia sundaica Mig. ein noch un
reines Saponin, das sich mittels Ammonium
sulfat aussalzen läßt. Dieses Saponin war 
hlimolytiech. Durch Behandlung mit Mag
nesiumhydroxyd wird es in zwei Fraktionen 
geteilt: ein kaum hämolytisches, gelbes und 
!lin hämolytisches grünes Saponin. 

Das g e I b e Saponin ist noch keineswegs 
ein einheitlicher Körper. Durch wiederholte 
Reinigung, zumal durch fraktioniertes Nieder
schlagen aus alkoholischer Lösung wurden 
4 verschiedene, ganze weiße Fraktionen 
erhalten, von denen die letzte ( 4.) kristall
isierte. Die Eigenschaften derselben gehen 
sehr auseinander. Es sind aber immerhin 
noch Mischungen, die vom Verfasser nicht 
getrennt werden konnten. Mittels Säure 
konnten alle Fraktionen in Sapogenine und 
Zuckerarten gespalten werden. Diese Zucker
arten enthalten bei den ersten drei Frakt
ionen u. a. Hexose , Methylpentose und 
Pentose, bei der 4. Fraktion konnte unter 
ihnen keine Methylpentose nachgewiesen 
werden. 

Die n i c h t -h ä m o l y t i s c h e Fraktion 1 
spaltet durch Einwirkung von Lauge teil
weise den Zucker ab, unter Bildung eines 
neuen Saponins, das s t a r k h ä m o l y t i s c h 
ist. 

Pharm. Weekbl. Hlll. Gron. 

Zur Bestimmung des Zinks im 
Harn 

wird nach Strunck und Budde die Tages
menge des Harns unfiltriert vereinigt, mit 
Salpetersäure zerstört, getrocknet und geglüht. 
Die Asche wird mit Salzsäure versetzt und 
bis zur vollkommenen Entfernung der freien 
Säure erwärmt. Im Rückstand wird das Zink 
bestimmt. Man bedarf dazu 

1. eine Lösung Y'On 1 g Zink in 3a\z. 
siure, die mit W aeser auf 1 L aufgefüllt 
wird, 

2. 217 g Kaliumferrocyanid, zum Liter 
gelöst, 

3. 1 proz. Urannitratlösung, 
4. 10 proz. Natriumsulfitlösun~, 
5. 20 proz. Salmiaklösung. 

Einstellung: Zu 20 ccm Zinklösung wer
den 50 oom 20proz. Salmiaklösung, 2 Tropfen 
Natriumsulfitlösung und 100 ccm konzen
trierte Salzsäure zugefügt. Diese Mischung 
wird mit 40 ccm Kaliumferrocyanid versetzt 
und 15 Minuten stehen gelaBBen. Alsdann 
wird mit Zinklösung zurücktitriert, bis ein 
mit dem Glasrohr herausgenommener Tropfen 
mit einem Tropfen Urannitratlösung inner· 
halb zwei Minuten keine rötlichbraune Fär· 
bung mehr zeigte. 

In derselben Weise wird bei der Be
stimmung des Zinks in der Asche des Harnes 
verfahren. Die Fehlergrenze betrug 0,5 mg, 
muß aber wohl im Mittel auf ungefähr 1 mg 
angenommen werden. 

Veröffentl. a. d. G,b. d. Milit.-Sanitätsw. 1911, 
H. 48. 

Bei der acidimetrischen 
Bestimmung der Alkaloide 

haben M. Watanabe und T. Koshino 
festgestellt, daß ein Teil der Normals!iure 
bei dem Schütteln in der mit Wasser be
netzten Aether-Chloroformschicht zurückbleibt 
und ein weiterer Teil davon beim Filtrieren 
der Schüttelflüssigkeit vom Filtrierpapier 
zurllckgehalten wird. Da die letztere der 
beiden Ursachen überwiegt, haben sie znr 
Vermeidung des dadurch bedingten Fehlers 
empfohlen, die Menge der vom Filtri~rpapi~r 
zurllckgehaltenen Säure durch Vergleich mit 
dem Filtrierpapier von derselben Größe und 
Güte zu bestimmen und in Rechnung zu 
bringen oder das Filtrieren ganz wegzu
lassen. 

Yakugakux_asshi 1910, Nr. 345. 

Formosan „Simon", 
ein Entfettungsmittel, sind Tabletten, deren 
wirksamer Körper einer jodhaltigen Meer~ 
alge entstammt. Außerdem enthalten BJ8 

leicht abführende Stoffe. 
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Zum Nachweis von .liwelA im 
Harn 

verfährt man nach H. Krau(f folgender
maßen. 

Man erhitzt in einem nicht zu engen 
Reagenzglase etwa 5 ccm klar filtrierten 
Harns zum Kochen, entfernt von der Flamme 
und setzt 10 Tropfen einer 10 proz. Lösung 
von. Tricl.tloressigsäure hinzu. Eine bleibende 
Trfibung zeigt Eiweiß an. Größere Mengen 
geben eine flockige Ausscheidung, kleine 
geben eine mehr oder minder starke zer
streute Trübung. Ist man zweifelhaft, ob 
eine geringe Trübung entstanden ist oder 
nicht, so halte man ein zweites Reagenzglas 
mit klarem, ungekocbtem Harn daneben und 
vergleiche. Täuschungen können höchstens 
durch Harzsäuren verursacht werden. Fügt 
man in einem solchen Falle der Kochprobe 
die doppelte Raummenge Alkohol zu, so 
tritt Klärung ein, während Eiweiß ungelöst 
bleibt. 

Zentralbl. f. Pharm. 1911, 79. 

Zur Bestimmung von Trypsin 
gibt A. Palladin folgendes Verfahren an. 
In einer alkoholischen Lösung von Spritblau
bläulich (Elberfelder Farbwerke) wird Fibrin 
48 Stunden lang dunkelviolett gefärbt und 
dann in Glyzerin aufbewahrt. Zum Versuch 
wird das gefärbte Fibrin in Wasser, in dem 
der Farbstoff unlöslich ist, gewaschen und 
dann aufeine Stunde in 011 proz. Sodalösung 
gebracht, wo es ein wenig quillt. Dann 
bringt man gleiche Mengen des zerkleinerten 
gefärbten Fibrins in 4 gleichweite Reagenz
gläser und überschichtet in jedem Glase mit 
e·ner etwa dreifachen Menge O, l proz. Soda· 
lösung. In das erste Glas bringt man nichts 
hinein, es dient als Vergleichsglas, in die 
nächsten in bestimmter Weise zunehmende 
Fermentmengen. Je stärker nun das Fibrin 
verdaut wird, um so mehr Farbstoff wird 
frei gemacht und die Sodalösung gefärbt, 
wie man nach sorgfältigem Mischen feststellen 
kann. Um quantitative Angaben machen zu 
können, läßt man vorher in einem Reagenz
glas eine gleiche Fibrinmenge ganz verdauen, 
so daß aller Farbstoff frei wird. Verdünnt 
man diese Farbstoffaufschwemmung mit ge
messenen Wassermengen, bis die Farbstärke 

bei gleicher ~chichtendicks gleich ist der bei 
dem Verdauungsversuch erhaltenen Farb
stärken, dann ist ein relatives Maß für die 
Trypsinwirkung in den einzelnen Gläsern 
gewonnen. 

Münchn .. Med. Wochenschr. 1911, 814. 

Glutaminsäure und Pyrrolidon-
karbonsäure 

kommen nach Abderhalden und Kautxsch 
für den Aufbau des Chlorophylls im Pfanzen
reiche und des Hämatins im Tierreiche als 
Grundkörper in Betracht; der auffallend hohe 
Gehalt mancher Pflanzeneiweißstoffe an Gluta
minsäure ist jedenfalls nicht ohne Bedeutung. 
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, be
schäftigen sich Verff. mit der Frage nach 
der Hämoglobin- bezw. Hämatinbildung im 
tierischen Körper. Sie haben eine Anzahl 
von Salzen der Glutaminsäure dargestellt und 
von diesen das Calciumsalz durch Erhitzen 
in das pyrrolidonkarbonsaure Salz übergeführt, 
wobei sie die Beobachtung machten, daß der 
gebildete Ring mit Säure oder Alkali leicht 
aufgespalten wird. Dieser Umstand läßt ihrer 
Meinung nach die Möglichkeit des V orkom
mens von Pyrrolidonkarbonsäure im Eiweiß
molekül zu. Wenn bei der Hydrolyse der 
Prote'ine mit Säuren oder Alkalien Pyrrolidon
karbonsäure nicht gefunden wird, so ist dies 
darauf zurückzuführen, daß unter diesen Be
dingungen Glutaminsäure entstehen k~nn; 
natürlieh ist auch die Möglichkeit nicht aus· 
geschlossen, daß letztere überhaupt erst ein 
in zweiter Linie auftretendes Spaltungspro
dukt darstellt. Bevor Verff. eine fermentative 
Spaltung bebufs Feststellung, ob hierbei aus
schließlich Glutaminsäure und nicht auch 
Pyri'olidonkarbonsäure auftritt, vornehmen 
können, müssen bei der Verarbeitung eines 
Verdauungsgemisches alle Bedingungen ver
mieden werden, die zu einer Aufsprengung 
des Pyrrolidonkarbonsäureringos führen. Sie 
weisen darauf hin, daß zu diesem Zwecke 
Untersuchungen zum Aufbau von Polypeptiden 
im Gange sind, die als Bestandteile die Pyr
rolidonkarbonsäure enthalten. Die Eigen
schaften derartiger Verbindungen sollen An
haltspunkte geben über die Verarbeitung der 
bei der teilweisen Hydrolyse von glutamin
säurereichen Prote'inen entstehenden Spaltungs
produkte. 
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Ton den Verff. sind Kalium-, Natrium-, 
Barium-, Calcium-, Kupfer-, Blei und Eisen
salze der Glutaminsäure dargestellt worden 
und deren Eigenschaften genauer beschrieben; 
Versuche zur Gewinnung von Wismutver
bindungen hatten keinen Erfolg. 

Sowohl beim Erhitzen des einbasischen 
glutaminsauren Calciums bei 180 o, als auch 
bei Behandlung des auf 185 o erhitzten 
glutaminsauren Calciums mit der auf Calcium 
berechneten Menge Normal- Salzsäure bildet 
sich Pyrrolidonkarbonsäure, im ersteren Falle 
natürlich in Form des Calciumsalzes. Auch 
beim Erhitzen der Glutaminsäure auf 180 bis 
190 o haben Verff. diese Säure erhalten. 

Bei der Einwirkung von Salzsäuregas auf 
die Pyrrolidonkarbonsäure bildet sich eine 
Verbindung, die den Schmelzpunkt des. 

die Kaliumbromid und -bromat in Mengen 
entsprechend der Gleichung 

5 KBr + KBr03 + 3 H2 S04 

=-= 3 K2S04 + 3 H20 + 3 Br2 ent
hielt hierauf Schwefelsäure (1 : 2) zugesetzt 
und geschüttelt. Im Ueberschusse hinzu
gefügtes Jodkalium bewirkte, daß eine dem 
Bromüberschuß entsprechende Menge frei 
gemacht wurde, die mit N atriumhyposulfit 
titriert, auch die Menge des addierten Broms 
zu berechnen gestattet. Aus den auf 100 g 
Substanz bezogenen Zahlen, die mitgeteilt 
sind, geht hervor, daß die Befunde mit der 
Berechnung gut übereinstimmen. 

Pharm. Post 1911, 587. 

Die Benzidin.probe 
Glutaminsäurechlorhydrates zeigt, konzen- änderte de Jager in der Weise ab, daß er 
trierte Natronlauge verhält sich ähnlich. Aue 10 ccm Harn mit 1 ccm einer Mischung 
den Versuchen ist also ersichtlich, daß sich von 50 ccm Salzsäure, 25 ccm konzen
einerseits aus Glutaminsäure die Pyrrolidon- triertem Formalin und 25 ccm Wasser ver
karbonsäure bildet, andererseits diese Bildung setzte. Es bildet sich ein Niederschlag durch 
auch umgekehrt erfolgen kann. Verbindung von Formaldehyd mit Harnstoff. 

Zeitsehr. f.physiol.Cltemie 1910, 64,447. W. Zu gleicher Zeit aber werden Farbstoffe, 

Zur Feststellung eines Maßes 
für den ungesättigten Charakter 
von hydroaromatischen Ver-

bindungen 
hat W. Neumann ein Verfahren ausge
arbeitet, dem die Reaktion 

5 HBr + HBr03 = 3 H20 + 3 Br2 
zu grunde liegt. Da sich das Brom an 
die Doppeldindung anlagern soll, ist es er
forderlich, daß hierbei jede Anlagerung von 
Halogenverbindungen vermieden werde. Nun 
neigt aber Brom zur Umsetzung mit 
Wasser nach dem Schema: 

Br2 + H20 = BrH + BrOH. 
Die Bildung solcher Verbindungen muß 

durch Zusatz starker Schwefelsäure ver
mieden werden, wobei sich dieser in den 
Reaktionsvorgang einfügen kann , wenn 
Kaliumbromid und Kaliumbromat zur An
wendung gelangen. 

Das Verfahren war folgendes: Einige 
Zehntelgramme des Terpene wurden in 
Chloroform gelöst und mit einer gemessenen 
Menge einer wässerigen Lösung versetzt, 

darunter Blutfarbstoff, mitgerissen. Nach 
einmaligem Auswaschen des Niederschlages 
mit Wasser bringt man mit einem Glasstab 
einen 'l'ropfen der bekannten Benzidin-Wasser
stoffperoxydlösung auf das Filtrat. Bei An
wesenheit von Blut entsteht bald Blaufärbung. 

Berl. Klin. Woehensok. 1911, 1048. 

Pul verkapseln, 
die nicht aufzublasen sind, stellt E. Hötxle 
in Kirchheim-Teck dar. Sie haben entweder 
an der einen Schmalseite eine Klappe oder 
an beiden Schmalseiten einen Ausschnitt. Zum 
Füllen werden die unten umgebogenen Kap· 
sein so gehalten, daß die Oeffnung ge~en 
das Handinnere gerichtet ist, zugleich wird 
mit der linken Hand von beiden Seiten ein 
leichter Druck ausgeübt, so daß die Kapsel 
etwas gewölbt erscheint. Mit dem Schnabel 
des Schiffchens drückt man die Klappe zu· 
rück, wodurch sich die Kapsel öffnet, und 
schüttet das abgewogene Pulver ein. In 
entsprechender Weise verfährt man mit d_en 
Ausschnitt-Kapseln. Hierzu nötige Zellul~1~
Schiffchen bezw. -Karten, die sich leicht reuu· 
gen lassen, werden von derselben Firma ge
liefert. 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1911. 

(Fortsetzung von 898.) 

Chemische und pharmazeutische Präparate. 

Acidum aceticnm. Neuerdings sucht das 
Reichsschatzamt die Essigsäure-Ordnung dahin 
auszulegen, daß die steuerfreie Verwendung der 
zu Genußzwecken geeigneten Essigsäure zu 
Heilzwecken nicht statthaft und daher aufzu
he~n sei. Die Essigsäure-Ordnung enthält je
doch keine darauf z10lenden Bestimmungen, und 
der Hinweis auf die Verhältnisse bei Brannt
wein kann der Sachlage nach nicht als stich
haltig anerkannt werden. Berichterstatter haben 
bereits an den in Betracht kommenden Stellen 
Protest gegen die neue Maßregel eingelegt. 

Erfreulicherweise ist es ihnen inzwischen ge
lungen, durch Vermittelung der sächsischen 
La~dcsregierung wenigstens die einstweilige 
Wiederaufhebung der neuen Verordnung herbei
zuführen. 

Acidum acetylo•salicylicum . .A.ls Schmelz
p unkt ist im D. A.-B. V angegeben «etwa 
135° •. Es w~re wohl zweckmäLliger gewesen, 
zu sagen «mcht unter 1350>, Der Schmelz
pu_nkt der völlig reinen .A.cetylsalizylsäure liegt 
bei 137°, es kommen jedoch im Handel vielfach 
Präparate vor, die schon bei 1330 schmelzen 
un1 also. noch„zulässig si~d, _Die Prüfung 
auf Salizylsaure erschemt m der vorliegen
d~n Fassung zu schroff. Da die Reaktion in 
emer 20 pZt .~ eingeist und 80 pZt Wasser 
~uthaltenden .Losu~g ausgeführt wird, so gibt 
J~de, auch die re10ste A.cetylsalizylsäure bald 
eme, ~enn auc~ .schwache Färbung, Es hätte 
zum mmdesten ne1ßen sollen, daß bei der E1sen
~?loridprobe •nicht. sofort> oder «erst nach 
langerem Stehen» eme Violettfärbung eintreten 
darf. 

. Alkohol. ~icht unenyähnt bleibe, daß es 
emem „sch~~d1schen Chemiker gelungen ist, aus 
den Ruck.standen der Zellulosefabrikation einen 
Br~nntwem herzustellen, der mit dem Brannt
wem der.landwirtschaftlichen Brennereien durch
aus B?.ll m Wettbewerb treten können. Es wäre 
zu wunsc~en, d~ß diese neue Errungenschaft 
de~ Che.~1e zu emem Erfolge führte, der unter 
gleic~zeitign O:mgestaltung der geltenden ge
setzlichen Besb~mungel!- den jetzigen Zustand 
des ~.estehens emes Pnvatmonopols beseitigte 
und !_ur _den Artikel Branntwein in Deutschland 
Verhaltmsse herbeiführte, die auch den Ver
brauchern gerecht werden. 

tu Alcohol methylicus. Es sind aus dem Schrift-
!11 mehrere hundert Fälle von Vergiftungen 

mi~ .Methylalkohol festgestellt worden die teils 
bei mnerem, teils bei äußerlichem Gebrauche 
auftraten und schwere körperliche Sch"d b _ 
~.?nders häufig Erblindung herbeiführ~e!n, ln 
J?ngst~r ~eit. hat nun Prof. Eobert wiederum 
eme emdrmgliche Warnung vor dem Gebranche 
des Methylalkohols erlassen unter Hinweis auf 

in Budapest neuerlich erfolgte Erkrankungen, 
bei denen 10 Kranke binnen weniger Tage ihr 
Sehvermögen verloren. 

A.lmate'in. Im Anschluß an die Mitteilungen 
in Pharm. Zentralh. o1 [19101, 433 sei auf den 
von berichtenderFirmahergestellten wohlschmeck
enden .A. l m a t e 'i n - S i r u p aufmerksam gemacht. 

A.ntlhyreoidin Möbius. Die vereinzelten Er
fahrungen über Anwe!ldung dieses Serums als 
Hauteinspritzung sind durch die Mitteilungen 
von DevicundGardere ergänzt worden. Bei einem 
schweren Falle von Basedow'sc'aer Krankheit 
wurde durch wiederholte Reihen von .A.ntithyreo
idin-Einspritzungen ein Erfolg erzielt, den die 
Verfasser selbst als Heilung ansprechen. Für 
Hauteinspritzungen ist ein besonders geprüftes 
«Antithyreoidin pro inj ectione » im 
Handel. 

ApioL Kristallisiertes Apiol wurde im ver
gangenen Jahre mehrfach verlangt, war aber in 
g1ößeren Mengen schwer zu beschaffen. Infolge
dessen wnrden, um die Nachfrage zu decken, 
in Frankreich gelegentlich I so m y r i s t i c in 
und A pi o l b 11 tt er enthaltende Gemische als 
kristallisiertes Apiol verkauft. 

Bei vergleichenden Untersuchungen über ver
schiedene Apiole erwies sich aus Wasserfenchel 
gewonnenes Apiol in seiner pharmakodynam
ischen Wirkung den anderen Apiolen und My
risticinen gleich. Alle sind kräftige Erreger 
der Bewegungsnerven und unterscheiden sich 
nur in ihrer Stärke in geringem Maße, Myristi
?in ist weniger giftig als diese Apiole. Diese sind 
J~doch giftiger als die isomeren Propenylver
bmdungen (Isoapiol, Isomyristicin). 

Chinosol. Nachahmungen sind von mangel
hafter Reinheit und enthalten häufig 30 pZt 
schwefelsaures Kalium. Nachg~ahmte Tabletten 
haben nicht die leuchtende gelbe Naturfarbe der 
echten und lösen sich meist nicht klar in destill
iertem Wasser. · 

Chrysarobinum. Daß Chrysarobin nicht zu
sammen mit Hebra'scher Salbe verschrieben 
~erden darf, ist bekannt. Die Mischung färbt 
SJCh schwarz und enthält dann kein Chrysarobin 
mehr. Dies ist auf Oxydationsvorgänge zurück
z~führen, und zwar entstehen außer Chrysaro
bmsäure noch zwei weitere, wohlgekennzeichnete 
Körper, das Oxychrysarobin und dasChry
s a I o xi n. W10 durch Versuche ermittelt wor
den ist, entsteht das Oxychrysarobin durch 
alkoholfreie Oxydation des Cbrysarobins mit 
Leinöl, Oelsäure, Bleioleat oder Benzoylperoxyd, 
ferner von selbst in alkalifreien Chrysarobin
salben auf der Haut. Letztere Oxydation ist 
auf das normale Vorhandensein von Oelsäure 
auf der Haut zurückzuführen. Chrysophansäure 
entsteht bei kurzer, Chrysaloxin bei lange fort
gesetzter Oxydation des Cnrysarobins unter 
Mitwirkung von basischen Stoffen. Nach Unna 
dürfte gerade das Oxychrysarobin die Heilwirk
ung hervorbringen. 

(Schluß folgt.) 
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Zum Nachweise der Laktose 
im Harn 

werden nach A. Labat 100 ccm des Harns 
schwach ammoniakalisch gemacht und auf 
etwa 10 ccm eingedampft, filtriert und mit 
Patein'schem Reagenz oder Bleiessig gefällt 
und nochmals filtriert. Nun wird das Filtrat 
mit der gleichen Raummenge einer Lösung 
aus 1 ccm Phenylhydrazin, 3 ccm Eisessig 
und 20 ccm Acetatessigsäure (Essigsäure und 
Natriumacetat) versetzt, 1/2 Stunde auf dem 
siedenden Wasserbade erhitzt, erkalten ge
lassen und die Osazonkristalle mikroskopisch 
untersucht. 

Okem.•Ztq. 1910, Rep. 617. -ke. 

Zum Nachweise des Kryogenins 
im Harn 

werden nach G. Deniges zu 10 ecm Harn 
2 bis 3 g Bleioxyd oder Manganoxyd und 
5 bis 6 Tropfen Natronlauge zugegeben und 
im Reagenzglase tüchtig geschüttelt. Nach 
dem Filtrieren ist das Filtrat entweder tief 
orangegelb (bichromatgelb) oder bei wenig 
Kryogenin chromatgelb gefärbt. Beim V er
setzen kryogeninhaltiger Harne mit der 
gleichen Raummenge saurer Quecksilber
sulfatlösung (5 g Quecksilberoxyd in 20 ecm 
Schwefelsäure und 100 ccm Wasser gelöst) 
werden sie gelb gefärbt. Ist eine hinreich
ende Menge Kryogenin im Harne vorhanden, 

so entsteht auf Zusatz von Quecksilberacetat
lösung (5 g auf 100 ccm Wasser und 1 ccm 
Essigsäure) ein fast lachsroter Niederschlag. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 517. --he. 

Als neuen Indikator 
empfiehlt Prof. R. Mellet die 6-Sulfo-/J
naphtholazo-m-oxybenzoesäure, die mit Alkal
ien violett, mit Säuren scharf rot gefärbt 
ist. Nach den Prüfungen deij neuen Indi
kators im Vergleich mit Phenolphthalei:n, 
Lackmus und Methylorange zeichnet sich 
der neue Indikator durch folgende Eigen
schaften aus. Er besitzt gegen Hundertstel
normallösungen vollkommen genflgende Em
pfindlichkeit. Die verwendeten Mengen 
Normalflflssigkeit entsprechen den bei Phe
nolphthalein erforderlichen Mengen, wenn 
der Farbenumschlag bis zur äußersten Färb
ung durchgeführt wird. Beide Indikatoren 
können anstandslos neben einander verwen· 
det werden.' Bei ver1chiedenen Verdünn
ungen zeigt der Indikator nahezu dieselbe 
Empfindlichkeit. Die Titration kann mit 
gleicher Genauigkeit nach beiden Richtungen 
hin erfolgen, wenn bis zur äußersten Färb· 
ung titriert wird. Dabei braucht der Um
schlag vom äußersten Rot zum äußersten 
Violett und umgekehrt weniger Normalflüssig
keit als bei anderen Indikatoren. 

Chem.-Ztg. HHO, 1073. -he. 

•ahrungsmittel-Chemie. 

Die bakteriologische Kontrolle 
von Yoghurt. 

Im Hygienischen Institut der Stadt Frank
furt a. M. hat Dr. med. R. Oehler ein
gehendere bakteriologische Studien über 
Yoghurt angestellt, die folgende Ergebnisse 
lieferten: 

Aus 3 Frankfurter Anstalten bezogene 
Y oghurtsorten wiesen alle das Bacterium 
bulgaricum in reichlicher Menge auf, dagegen 
ließen von auswärts gelieferte Yoghurt
Trockenpräparate (Pulver, Tabletten, Pastillen) 
lebende Yoghurtbakterien nicht erkennen. 

Zur Feststellung der .Art empfiehlt der 
Verf. folgendes Verfahren: Kultur in Milch 
bei 40 bis 500 C, nach 12 bis 36 Stunden 
Ausstrichpräparat, das mit verdünntem Kollo· 
dium (1: 20) fixiert und 10 Sekunden in 
Löff ler'scher Methylenblaulösung gefärbt 
wird. Die Yoghurtbakterien zeigen hierbei 
die arteigentümlichen Rotkörner. 

Im Kote von Mäusen und Affen ließen 
sich die Yoghurtbakterien nach der Fütter
ung mit Yoghurt durch Kultur in Milch bei 
500 0 und Färbung der Rotkörner leicht 
und sicher nachweisen. Eine Aendernng 
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der sonstigen Eakterienflora des Mäuse- und 
Affenkotes bei mäßiger Yoghurtfütterung 
konnte nicht beobachtet werden. Die Y og
hurtbakterien verschwanden am 2. bis 3. 
Tag nach der letzten Fütterung. (Vergl. 
auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], 773, 
9~ ~& 

Zentralbl. f. Bakt. II, 1911, Heft 7/12. 

Geht Kupfer in die Milch über? 
Zur Beantwortung dieser Frage haben 

Dr. Titxe und Dr. Wedemann Versuche 
angestellt, deren Ergebnisse folgende waren. 

In der Milch von zwei Ziegen, von denen 
jede in 61 Tagen etwa 71 g Kupfersulfat 
mit Weinlaub erhalten, konnte Kupfer nie
mals nachgewiesen werden. 

Nach einer Unterbrechung von 50 Tagen 
erhielt Ziege Nr. I in 61 Tagen 82,5 g 
Kupfersulfat und Ziege Nr. 11 in 50 Tagen 
60,5 g Kupfersulfat in wässeriger Lösung. 
Auch in dieser zweiten Versuchsperiode wurde 
kein Kupfer mit der Milch ausgeschieden. 

Ein Einfluß der verfütterten Kupfersalze 
auf Menge und Zusammensetzung der, Milch 
wurde nicht beobachtet. 

Der Fettgehalt der Ziegenmilch schwankte 
zwischen 1,5 und 6,5 pZt. Diese Extreme 
zeigten sich jedoch nur ausnahmsweise. 
Meistens bewegte sich der Fettgehalt zwischen 
3 und 5 pZt. Bei gleichbleibender Fütter
ung zeigte der Fettgehalt der Milch bei der
selben Ziege ziemliche Schwankungen, die 
unregelmäßig auftraten und für die eine 
Ursache nicht gefunden werden konnte. 

Gesundheitsstörungen, Organveränderungen, 
namentlich Veränderungen an den zelligen 
Bestandteilen des Blutes infolge der Verab
reichung von Kupfei:salzen traten nicht auf. 

Bei der Bestimmung des Kupfergehaltes 
der Organe fand sich in der Leber der bei 
w?item höchste Kupfergehalt, dann folgten 
Nieren una Blut. Frei von Kupfer waren 
Euter, Muskeln und Fettgewebe. 

Das Ergebnis vorliegender Versuche geht 
nach derselben Richtung wie die in dem 
Schrifttum niedergelegten Angaben auch die 
beiden mit Weinlaub, das mit 

1
Bordeaux

brtthe bespritzt war, geftttterten Ziegen 
wiesen keine Gesundheitsstörungen auf und 

lieferten eine Milch, die in keinem Falle 
kupferhaltig war. 

Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte 1911, 
X.XXVIII, 1, 125. Mgr. 

Das Feilhalten von Rotwein
extrakt. 

Die 3. Strafkammer des Dresdner Land
gerichts verurteilte am 7. 7. 1911 einen 
Drogisten wegen Feilhaltens von 0. Reichel's 
Rotweinextrakt, eines stark mit rotem Teer
farbstoff versetzten Kunstproduktes, das einen 
Rotwein von Bordeaux-Charakter ergeben 
sollte, aber mehr als rote Tinte dienen 
konnte, zu 30 Mark Geldstrafe und sprach 
gleichzeitig die Vernichtung des Vorrate an 
Weinextrakt aus. Die Verurteilung erfolgte 
auf Grund von § 26 Ziff. 3 des 1909 er 
Weingesetzes. 

(Angeblich wird dieses sogen. Wein-Extrakt 
nicht mehr in den Handel gebracht, dagegen 
aber « Wein-Li q ue ur-Extrakte>, die, 
wenn sie weinhaltig sind, auch nicht mit 
fremden Farbstoffen - außer mit wenig 
Zuckerkouleur - gefärbt sein dttrfen. Es 
sei hier nur an Rotwein-Punschextrakt er-
innert. Berichterstatter.) P. S. 

Spiralin 
ist (nach einer Mitteilung von Mai aus dem 
Bericht der Lebensmittel-Untersuchungsanstalt 
des Landes Voralberg in Bregenx 1909, 4) 
ein zur Herstellung von Laugenbretzeln in 
einer Verdünnung von 1: l:S empfohlene 
Lauge, <lie etwa 45 pZt Natriumhydroxyd 
enthält. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 7, 440. Mgt·. 

Ueber eine Mehlprüfung mit 
Mineralöl 

berichtet Loviton (in Ann. Chim. analyt. 
1909, 14, 412). Man übergießt das Mehl 
mit Benzin oder einem farblosen Mineralöl, 
die weißen Stärketeile verschwinden, Kleie 
und andere gefärbte Teile treten deutlich hervor. 
Das Verfahren wird zur Einreihung von 
Mehl in eine der üblichen Typen empfohlen. 
Man verwendet gewöhnliche Reagenzglllser, 
worin man 5 g Mehl mit 10 ccm Benzin 
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zusammenbringt; man beobachtet sofort nach 
dem Umschütteln und nach dem Absitzen
lassen. Umgekehrt kann das Verhalten des 
Mehles auch zur Erkennung von Mineral
ölen dienen. 

Zt11ekr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19!1, 21, 7, 438. Mgr· 

Gummi-Creme, 
ein Zusatz zu Limonaden, enthielt nach Dr. 
R. Rufi Saponin. 

Sohweix. Woohensohr. f. Okwm. u. Pharm. 
1911, 438. 

Fruchtöl, 
ein Mittel zur Erhaltung von Fruchtsäften, 
bestand nach Dr. H. Rufi aus einer 10proz. 
Lösung von Ameisensäure neben etwas 
Schwefelsäure. 

Sokwei~. Woolumohr. f. Ohem. u. Pkarm. 
1911, 438. 

Familien-Mokka. 
Unter dieser Bezeichnung kam ein Kaffee

Ersatzmittel in den Verkehr, das nach Dr. 
H. Rufi aus Zichorien bereitet war. 

Sokweix. Wookensohr. f. Chem. u. Pharm. 
1911, 438. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Nebenwirkungen des 
Fibrolysins. 

Empfindlichkeit (Idiosynkrasie) können diese 
Erscheinungen nicht gedeutet werden, weil 
sie sieh dann gleich nach den ersten Ein-

Bei der weit verbreiteten Anwendung des spritzungen hätten zeigen mllssen. Auch 
Fibrolysins hat sich gezeigt, daß doch ab eine Anhäufung des Mittels kann nicht als 
und zu allgemeine Nebenwirkungen auf- Ursache der Fieberreaktion gelten, da selbst 
treten. Abgesehen von dem Allylgeruch, naeh Wochen und Monaten, wenn die Wirk
der bald nach der Einspritzung als Zeichen ung der ersten Einspritzung längst abge
schnellerer Aufsaugung auftritt, bekommt laufen sein mußte, immer noch die gleiche 
eine Anzahl Kranker mit erhöhter Empfind- Ueberempfindliehkeit lAnaphylaxie) gegen 
liehkeit gleich nach der ersten Einspritzung Fibrolysin bestand. Auf diese letztere Ueber
Kopfschmerzen, Blutandrang zum Kopfe, empfindlichkeit beruhen die auftreteud~n 
Schwindel- und Mattigkeitsgefühl. Die Kur Fiebererscheinungen und sind ein Beweis 
braucht wegen dieser Nebenwirkungen nicht für die energische Einwirkung des Heil
abgebrochen zu werden, zumal bei der Fort- mittels auf Narbengewebe, denn die Fieber
setzung derselben eine allgemeine Gewöhn- erscheinungen traten gerade in solchen Fiillen 
ung an das Mittel sich einstellt, besonders, auf, die eine besonders kraftvolle Heilwirk
wenn mit kleinen Gaben begonnen und erst ung des Fibrolysins aufwiesen. Infol~e
allmählich zur Normalgabe emporgestiegen dessen raten die meisten Autoren, die em
wird. Bei einer Reihe von Kranken wurde mal begonnene Kur trotz der sogenannteD 
beobachtet , daß nach Einspritzung von Fibrolysinvergiftung zu Ende zu führen. 
Fibrolysin unter Schüttelfrost ziemlich be- Diese Fiebererscheinungen traten aber bei 
trächtliches Fieber sieh einstellte, verbunden überempfindlichen Kranken nicht bloß nach 
mit schwerem Krankheitsgefühl, allgemeiner I Einspritzungen ein, sondern auch nach Ein
Abgeschlagenheit und nicht selten mit einem führnng des Mittels in den Mastdarm. 
mehr oder weniger ausgedehnten Arznei- Tkerap: d. Gegenw. April 1911. Dm. 
ausschlag der verschiedensten Form. Die 
Erscheinungen gingen nach höchstens 413 
Stunden ohne Folgen zurück. Auffällig war 
es bei den beobachteten Fällen, daß eine 
Reihe von Fibrolysineinspritzungen anstands
los vertragen wurde, dann bei einer folgen
den Einspritzung die oben erwähnten Neben
erscheinungen eintraten. Als gesteigerte 

Urocoltabletten gegen Gicht. 
Die von der Fabrik chem. pharm. Prä

parate von Dr. Schütx ,J; Co. in Bonn 
hergestellten Tabletten sind eine Verbindung 
von chinasaurem Harnstoff und Kolchizin 
0,001. Sie haben gegenllber den anderen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



989 

Gichtmitteln den Vorzug, daß sie nicht so 
drastisch wirken und das Herz nicht beein
trächtigen. Gemmel in Salzschlirf empfiehlt 
bei einem schweren akuten Anfall, der ge
wöhnlich in der zweiten Hälfte der Nacht 
beginnt, 3 Urocoltabletten zu 0,5 nach dem 
Frühstück innerhalb 2 Stunden nehmen zu 
lassen. Eine 4. Tablette wird um 3 Uhr 
gegeben, wenn nicht nach den 3 Tabletten 
eine starke Entleerung oder Schwächegefühl 
eingetreten ist. In diesem Falle wird die 
4. Tablette erst abends 7 Uhr verabreicht. 
Am 2. Tage wird je eine Tablette um 10 Uhr, 
3 Uhr und abends gegeben, stets 1/2 Stunde 
nach dem Essen. Am 3. Tage wird um 
10 Uhr und abends zwischen 7 und 8 Uhr 

je eine Tablette gegeben. Diese Gaben ge
nügen meist für die schwersten Anfälle. Nach 
Aufhören der Schmerzen empfiehlt es sich, 
noch 2 bis 3 Tage lang täglich 3 Tabletten 
nehmen zu lassen. Während des Anfalls 
besteht die Kost aus Milch, Buttermilch, 
Zitronenwasser ohne Zucker, viel Salat mit 
Zitronensäure, leichtem nicht blähendem Ge
müse, 1 bis 2 Eiern, Fischen oder weißem 
Fleisch in einer Suppe mit viel Reis. Zur 
Unterstützung der Herztätigkeit ist oft etwas 
leichter Weißwein oder Vial's tonischer Wein 
von Vorteil. 

Zenlf'albl. f. d. g/!,i/amte Therap. 1911, Nr. 5. 

Dm. 

B ii C h e r • C h • u. 

Die meuchlichen Genußmittel. Ihre Her
kunft, Verbreitung, Geschichte, Bestand
teile, Anwendung und Wirkung von 
Dr. C. Bartwich, Professor am eid
genössischen Polytechnikum Zürich. Mit 
24 Tafeln in Autotypie, mehreren Karten, 
sowie zahlreichen Abildungen im Text. 
Verlag von Chr. Herm. Tauchnitx, 
Leipzig 1911. 

Die Lieferungen 10 bis 14 bilden die Fort
setzung und den Schluß des in dieser Zeitschrift 
1910, S. 763 und 1911, S. 147 bereits bespro
chenen Werkes über die menschlichen Genuß
mittel. Wer ss Seite für Seite durch blättert 
hat, wird gefunden haben, daß der V erf. sich 
be~übt hat,. die Genußmittel möglichst viel
seitig zu schildern und daß es ihm unter Aus
schaltung der chemischen und botanischen Unter
suchung gelungen ist, über die Herkunft Ver
breitung, Geschichte, Bestandteile, Anw;ndung 
und Wirkung der Genußmittel umso wertvollere 
Angaben zu liefern. Wie in jeder früheren, so 
findet der Leser auch in den letzten Liefer
ungen Seite fü! Seite die gleich gute Schilder
ung d~s hochmteressanten Buchinhaltes. Mit 
Recht. 1st der Alkohol, das wichtigste aller Ge
n~ßm1t~el ziemlich eingehend behandelt, nur 
stort die, Seite 594 un~ 595, beständig wieder
kehrende Ausdrucksweise «Kohlehydrate» für 
Kohlenhydrate. Sehr geschickt ist das Material 
in solches _tierischen (Milch, Kefir, Kumys) 
u~d. pflanzlichen Ursprungs (Palmenwein, Ge
tranke aus ~uckerrobr, Mohrenhirse, Ananas, 
Bananen, ]:1,01s, Trauben- und Obstwein) ge
sondert; Liefe~ung 11, S. 674 findet sich, wie 
auch 1m Register «.Mohrhirse_• geschrieben, 

S. 653, XI «Moorhirse•. Im Kampf gegen den 
Alkohol nimmt Verf. keinen radikalen Stand
punkt ein, sondern sucht in dankenswerter Weise 
der Jugend sowohl, wie dem A.lter die Freude 
an einem Glase Wein oder Bier nicht zu ver
gällen. Daß mit Rücksicht auf den Bucbum
!ang eine gewisse Beschränkung befolgt wurde, 
1st durchaus zu billigen; der geschickten Durch
führung dieses Grundgedankens verdankt das 
schöne Werk gerade seine Eigenart, J. Pr. 

Der Baumeister. Monatshefte für ·Archi
tektur und Baupraxis. Herausgeber: 
Hermann Jansen, William Müller, 
Architekten, Berlin. Verlag und Expedit
ion: Georg D. W. Callway in Mün
chen, Finkenstr. 2 und Berlin W 57, 
Kurfürstenstr. 8. ' 

Das vorliegende Maiheft obiger Zeitschrift 
enthält zahlreiche Abbildungen und Grundrisse 
d,s Städtischen Krankenhauses zu Münohen
Hchwabinl('. Es ist das drittgrößte Krankenhaus 
Deutschlands. Dieses Heft bietet nicht nur den 
Baufachleuten vieles, sondern auch dem Arzte 
und dem Apotheker. Unter den Abbildungen 
finden wir photographische Aufnahmen des eigent
lichen Apothekenraumes und des Laboratoriums, 
während außerdem noch ein Untersuchungs
laboratorium für den Oberapotheker und mehrere 
Nebenräume vorhanden sind. H. M. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Mcw Starke in Döbeln i. Sa. über ptarma
zeutische P1äpa11ate (ausgewogen und in Pack
ungen). 
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Verschiedene •itteilungen. 

Schönheitskugeln 
{ Globules Sappho ). 

Chemisches Laboratorium 
Fresenius Wiesbaden. 

100 Teile Borax, 100 Teile trockene 
f , f . d An dem im Frühjahr 1911 abgehaltenen 

weiße Sei e, 100 Te!le einste Reis· 0 er Ferienkursus des Chemisohen Laboratoriums 
Roßkastanienstärke, 50 Teile Iriswurzel, 3 Fresenius beteiligten siah 23 Studierende. 
Teile Benzoeharz werden feinst gepulvert Während des Sommersemesters 1911 war das 
gemischt und darauf soviel verdünnte Ben- Laboratorium von 36 Studierenden besuoht. 
zoetinktur zugesetzt, daß man daraus einen Das näohste Wintersemester beginnt am 

'tt lf t T · k t k A d" 16. Oktober d. J. Im Sommersemester 1911 m1 e es en e1g ne en ann. ne ieeer d . 1 kt 1 . h b .
1 

. 
d K I h II d k I wur e eme e e ro-ana yt1sc e A te1 ung 1m 

Masse wer en uge n ergeste t o er uge · Laboratorium Fresenius errichtet. Dieselbe ist 
ähnliche Stücke gepreßt, die man mit Stanniol. naoh Aaohener Muster unter Benutzung der 
oder farbigem Papier umhüllen kann. neuesten· Erfahruugen eingeriohtet , entspricht 

Gebrauchsanweisung: Man .wäscht eich allen„ Anforderungen und ?ietet Geleg~nhei~ zur 
. . . Ausfuhrung elektro-analytischer Arbeiten Jeder 

zuerst mit einer m!lden Seife und spült ab. Art insbesondere auoh naoh den Schnellmethoden. 
Dann wäscht man eich mit diesen Schönheits-1 Die' Abteilung steht unter LeitJmg des Dozenten 
kugeln. und Abteilungsvorstehers Dr. R. Fresenius. 

Pharm. Ztg. 1911, 683. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Ph. J. G. in }'. Die weiß e n S p r eng - mit Hilfe des Sprengstäbohens leicht nach 

s.t ä b oh e n (Pharm. Zentralh. o2 [ 1911 ], 7 44) jeder gewünsohten Rtohtung ziehen, indem man 
werden genau in derselben Weise angewandt, das Sprengstäbohen etwa 1 mm vor das Ende des 
wie die bekannten sohwarzen Stäbohen (Sprang- Sprunges auf das Glas drückt; nach einigen Seknn
kohle ). den geht der Sprung unter hörbarem Geräusch 

Während die letzteren aber sehr leioht ab.- dahin weiter; so zieht man den Sptilng nach 
breohen, so daß das glühende Ende dem arbeit- der gewünsohten Riohtung, z. B. um den 
enden oftmals in den Rockärmel fällt, ist ein Kolbenhals herum. 
Abbrechen bei den weißen Stäbohen vollkommen Um der Abkühlung des Sprengstäbohene 
ausgesohlossen, weil sie aus einer verfilzten duroh das Glas entgegen zn wirken, hläst man 
Masse bestehen. die glühende Stelle mitunter an. Mit diesen 

Das Sprengstäbohen wird mittels eines Streich- Sprengstäbohen lassen sioh Glasgeräte, die vor 
holzes an einem Ende angezündet, in 5 Sekunden I der Lampe geblasen sind, leioht bearbeiten; für 
glüht es und zwar dauernd weiter, so daß man ·masmassen, wie Triohterhilse usw. genügt das 
es mit Wasser ablösohen muß, wenn man es Verfahren oftmals nioht. mitunter aber doch; 
nicht mehr brauoht und bei Seite legen will. es ist deshalb ratsam, auoh in solchen Fällen 

A.n dem abzusprengenden Kolbenhals, Probier- einen Versuoh zu maohen. ,. 
glas, Beoherglas und dergl. macht man mit 
einer dreikantigen Feile einen Strich, auf diesen 
drüokt man das glühende Sprengstäbohan, und, A. f 
nachdem die Stelle erhitzt ist, bringt man einen n ragen. 
Tropfen Wasser darauf, so daß ein kleiner I W ol'lllIS bestehen Ra d i o p y r i n - Tabletten? 
Sprung entsteht. Diesen Sprung nun kann man I Wer liefert solohe? 

Erneuerun_g der ßeste/Ju.n_.g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses. Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

"yeriepr: Dr. A. Bchuelder, Dresden. 
Fk 41.e LelÄillg Yerantwortlloh: Dr . .A.. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er I Kommllalon1ge1chllft, Leip.t1, 
Dl'lick Tell 1'1. Tlttel Jfaellf, (.B••nb. Kenatb 1. o,....,. 
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Inhalt: Ärzneitabletten. - Kiinstliche Färbung der N ahrnng•· und Genußmittel. - Biologische Kläranlagen. -
Ohemle Ud Pharma1ie: Trypsin-Bestimmung, - Histidin und Pikrolonsäure. - Vereinfachte Wägungen. -
Hydrolyse von Prote'inen. - Kreosot. - Bormelin. - Leim und Tannin. - Erkennung verschiedener Glassorten. 
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- BDellenellau. - Vert1Cniedene .lltttell11BSH, 

Ueber Arzneitabletten mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Untersuchung. 

Von Dr. Eugen Seel und Dr. Albert Friederich, Stuttgart. 

Infolge v0n zahlreichen guten und · Beispiele aus schon veröffentlichten und 
schlechten Erfahrungen, die wirl) mit noch unveröffentlichten Arbeiten behan
Tabletten, der heutzutage wohl am mei- deln zu dürfen. 

sg~~:crr:nbeten Alrznbeifor~, sbeit Jahhtr:ent Der bekannte Erlanger Physiologe 
. a. en,. g au . en wir erec ig Rosendal war es der zuerst auf die 

zu. sem!. die Jetzt 1mme1· noch sehr großen Vorteile d'er Arzneiverordnung 
ze1~gemaße Tab~ettenfrage sowohl allge- · in Tablettenform aufmerksam machte 
mem von verschiedenen Gesichtspunkten und schon 1874 Vorschriften zur Bereit
aus als auch besonders die Unte~s1:1,ch- ung von Arzneitabletten herausgab. Bald 
ung der Tabletten an der Hand e1mger hatte sich die rührige pharmazeutische 

1
) Es sei auf die bisher erschienenen Abhand

lungen verwiesen: 
Seel: «Ueber Arzneitabletten» Wien. med. 

Großindustrie, zunächst im Auslande, 
besonders in England, dann auch in 
Deutschland der Tablettenherstellung 
angenommen und alle möglichen Arznei
mittel, sowohl Drogen als. auch Chemi-

Wochenschr. 1906, Nr. 21 und 22 lVortrag, ge
halten auf der 78. Versammlung Deut11cher 
Naturforscher und Aerzte Abt. 27 M1litiir
Sanitätswesen s. auch Apoth.-Ztg. 1906, S. 841 
oder Pharmaz. Ztg. 1906, Nr. 77, S. 852), Seel: , Zur Kenntnis einiger neuer Desinfek-
. Seel:_ «Ueber haltbare feste Verbindungen· tionsmitteh (meist in Tablettenform). Deutsche 

emwertiger !'hen~le und. deren Vorzüge (als militärä1atliche Zeitschrift 1909, Heft 21, S. 886. 
Tabletten) fur die Pr11XJ.s•. Müncbn. med. Seel und Friederieh: •Ueber die Ursachen 
Wochenschr. 1907, Nr. 31, Nr. 1519. ungleichmäßiger Wirkung einiger Arzneien, be-

Seel: • Ueber Lysol- und Karbol-Tabletten, sonders bei deren Verordnung in Tabletten•. 
,nsw. Beriehte der D. pharm. Ges. 1908, 18, 425. 1 Med. Klinik 1911, Nr. 23 und 24. 
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kalien in Tablettenform in de~ Handel 
gebracht ; für die Organotherap~e ~ur~e 
diese Arzneiform überhaupt die en~zig 
mögliche Art und Weise der D~rrew~
ung. In der Wundheilkunde smd die 
Sublimatpastillen wegen ihrer bequemen 
Handhabung und Haltbarkeit geradezu 
unentbehrlich geworden. 

Es war daher selbstverständlich, daß 
die deutsche H e er e s v er w a 1 t u n g 
ihr Augenmerk auf die Arzneitabletten 
richtete und vor etwa 15 Jahren ge
legentlich der Herbstübungen Versuche 
anstellen ließ, um zu ermitteln, weJche 
Vorzüge die Tabletten im allgememen 
und besonders vor den in den Sanitäts, 
behältnissen mitgeführten abgeteilten 
Pulvern haben. Nach den günstigen 
Ergebnissen dieser Ve_rsuche wurdeß: i!D 
Jahre 1897 die Arzneitabletten endg1lt1g 
in der Armee eingeführt (die diesbezügl. 
Versuche waren in der Hauptsache von 
dem damaligen Korpsstabsapothe~er. des 
Gardekorps Dr. Salxmann, dem Jetzigen 
Apothekenbesitzer und 1. Vorsitzenden 
des Deutschen Apotheker-Vereins ange
stellt worden), da die wenigen zutage 
getretenen Mängel derselben leicht be
seitigt bezw. vermieden werden konnten, 
besonders wenn die Militärverwaltung 
ihren Bedarf an Tabletten selbst her
stellen, wozu die meisten Sanitätsdepots 
zur Zeit etwa zwei große Maschinen 
besitzen, und nicht aus Fabriken be
ziehen läßt1). 

Heute sind die Vorteile der Arznei
tabletten beim Militär allgemein aner
kannt, und man sieht es nicht als ein 
Eingriff in die Rechte des verordnenden 
Sanitätsoffiziers an, wenn der Absatz 15 
der durch Verfügung des K. Kriegs-

t) Anleitungf-n und Vorsch!ifte~ zur ~ers~el~
ung von Arzneitabletten smd m Dieterich s 
Manuale pharmaceut., Bager's Handbuch der 
pharmazeutischen Praxis, dem Buch~ von Ut" 
, U eher das Komprimieren der Arzneitabletten», 
den Unterrichtsbüchern für Militärapotheker, 
sowie zerstreut in den pharmazeutischen Fach
zeitschriften enthalten. Weitere beachtenswerte 
Mitteilungen hat Ut:r, in der Apoth.-Ztg. 1904, 
Nr. 17 gemacht, desgl. Th. Meyer in der Apoth.
Ztg. 1910, Nr. 46, S. 416. Vergl. ferner Pharm. 
Ztg. 1910, Nr. 79. Pharm. Zentralh. 4:8 [1907], 
647; r,o [1909], 21s; r,2 [1911], 975. 

ministeriums vom 12. II. 04, Nr. 419, 
11. 01 M. A. herausgegebenen Anlage 
folgendermaßen lautet: 

«Alle Arzneimittel, die in Form von 
Tabletten für die · Sanitätsbehältnisse 
etatmäßig sind, müssen im Frieden so· 
weit tunlich als Tabletten verordnet 
werden, um die durchaus notwendige 
Auffrischung der Kriegsbestände zu er· 
mllglichen. » 

Zur Zeit sind etatmäßig Tabletten von: 
Acidum acetylosalicylicum, Acidum tanni
cum, Acidum tartaricum, Atropinum, 
Chinin um hydrochloricum, Folia Menthae, 
Hydrargyrum bichloratum, Hydargyrum 
chloratum, Morphinum, Natrium bicar· 
bonicum, Natrium carbonicum, Pulvis 
Ipecacuanhae opiatus, Pulvis Ipecac~an
hae stibiatus, Pyrazolonum phenyld1me· 
thylicum, Rhizoma Rhei; ferner Tabu
lettae anaestheticae bestehend aus: 
Cocainum, Morphinum und Natrium 
chloratum, für Schleich'sche Lösung 
und Tabulettae solventes, bestehend 
aus Ammonium chloratum und Succus 
Liquiritiae für Mixtur~ solv~ns oder 
unmittelbar als Salmiakpastillen zu 
nehmen. Außerdem haben sich folgende 
Tabletten bewährt und sind daher teil· 
weise im Gebrauch: Tabulettae Acetan
ilidi Hexamethylentetramini, Kalii chlo· 
rici: Opii, Phenyli salicylici ~ _Phe
nacetini. Mit anderen Arzne1mit~eln 
werden noch Versuche angestellt. Nicht 
bewährt sollen sich haben aus verschie· 
denen Gründen die Tabletten des Lysols 
und Phenols und deren Ersatzmittel, 
obwohl die Ansichten der Militär· 
apotheker, die diese Versuche ange· 
stellt und die betr. Mittel geprüft haben, 
darüber noch sehr geteilt sind. 

Da die Tabletten in Deutschland am 
meisten beim Militär gebraucht werden, 
mögen auch zunächst die daselbst fest· 
gestellten Vor- und Nachteile der 
Arzneitabletten erwähnt werden , ehe 
auf die Wirkung der Tabletten in der 
bürgerlichen Anwendung und Verord· 
nung einzugehen ist. 

Schon die Herstßllung der Table~ten 
mit einer gut arbeitenden Mascbme, 
deren es jetzt im Handel vorzügliche 
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fürGroß- undKleinbetrieb gibt1), g~schieht J e~halten hat oder nicht. In den Re.: 
in viel reinlicherer Art und Weise und v1eren und Lazaretten entstehen durch 
besonders bei Anfertigung größerer den-Gebrauch der Tabletten keine soge
Mengen in viel kürzerer Zeit als die Be- nannten Medizinreste des betreffenden 
reitung e,ner gleichen Anzahl abgeteilter Mittels, da die von einem Kranken nicht 
Pulver; außerdem können die Tabletten mehr benötigten Tabletten für einen 
von ungeübten Leuten unter Aufsicht anderen Kranken aufbewahrt und so 
nur eines Sachkundigen hergestellt verbraucht werden können; denn die 
werden, während das Pulvermachen Haltbarkeit ist bei vielen Tabletten eine 
erst_erlernt sein muß und nur bei großer nahezu· unbegrenzte, bei einigen:wenigen 
Uebung rasch und sauber vor sich geht. immer noch so groß, daß sie erst nach 
Die Möglichkeit der Selbstdarstellung Verlauf mehrerer Jahre umgearbeitet 
aller Tabletten für die Bedürfnisse im oder als unbrauchbar ausgeschieden und 
Frieden und Kriege bietet zugleich die vernichtet werden müssen. Letzteres 
beste Gewähr dafür, daß die Tabletten kann übrigens durch zweckmäßige Auf -
den richtigen Gehalt an wirksamen bewahrung, regelmäßige Verwendung, 
Stoff haben, welcher bei Bezug der Kontrolle und Auffrischung leicht ver
notwendig großen Mengen aus Fabriken mieden werden. 
oft nicht einmal durch zahlreiche und Als äußerst bequeme Arzneiformen 
mitunter langwierige Untersuchungen voll- haben sich die Tabletten beim Gebrauche 
ständig geprüft werden kann, da zudem auf Märschen, längeren Eisenbahn- und 
nicht jede Tablette, sondern nur Stich- Schifffahrten (also auch auf Reisen), 
proben derselben zur Untersuchung im Manöver, wie überhaupt bei allen 
~ommen können; bei. den zum ä~ßer- zur Vorbereitung für den Krieg dien
heben Gebrauch bestimmten Subhmat- enden Uebungen erwiesen, da ihre Auf -
pastillen, deren Ankauf aus besonderen bewahrung nur einen ganz unbedeut
Gründen erlaubt ist, mag die Gehalts- enden Raum in den Sanitätsbehältnissen 
bestimmung einiger Stichproben genügen. der Truppen beansprucht, und dadurch 

. Die meisten Tabletten sind fertig zum di~ Mitnahme von ziemlich . viel Heil
Emnehmen und müssen nicht erst wie mitteln, deren Gebrauch bei größeren 
Pulver angerührt werden, wobei Verluste Uebungen vorauss~ch~lich . notwe~dig 
durch Verschütten oder Anhaften am werd~n kann, ermöghcht ist. D~.~se 
Löffel vermieden werden ; einzelne Ta- Vorteil~ werd~n ganz besonders . 1m 
blettensorten werden am besten in Wasser Falle em~r Mob1lmac~ung zutage. treten, 
gelöst oder zu groben Pulvern zerdrückt bezw. sie haben sich schon m den 
eingenommen. Vor den unabgeteilten K:iegen in Ost~sien ~nd. Afrika g~zeigt, 
Pulvern haben die Tabletten den großen ~i~ aus d~n diesbezughchen Berichten 
V:orzug, daß die einzunehmende Menge em1ger Teilnehmer her!orgeht; auße:· 
mcht erst vom Kranken oder dessen dem komm~n alle. Vorzu&"e, welche die 
Wärter abgemessen werden muß, und Tablet!en 1m Fnedensdle.nst vor den 
daß der Arzt sich viel leichter über- abgeteilten und unabgeteilten Pulvern 
zeugen kann, ob der Kranke die ihm haben, für. den Mobilmachung~fall ganz 
zugedachten Einzelgaben jedesmal richtig besonders m Betracht; es sei nur an 
~~-- die rasche Herstellung größerer Vor-

räte an Tabletten, ihre Haltbarkeit, 
handliche und zuverlässige Form, be
queme Mitführung in den Sanitätsbe
hältnissen , leichtes und sicheres Ab
teilen usw. erinnert. Der größte Vor
teil für den Mobilmachungsfall ist darin 
zu erblicken, daß der Bedarf an Ta
bletten für die erste Ausrüstung der 
Feldtruppen schon in Friedenszeiten 

1
) '"'.ergl. Utx,: Ueber das Komprimieren der 

Arzneitabletten. Verlag von Vierteljahrsschr. f. 
prakt. Pharmaz. 1905,· 4, S. 409. 

Meyer Th., Colditz i. S. gibt nach der Südd. 
Apoth.-Ztg. gern Auskunft über zweckmäßige 
Beschaffung von Tablettenmaschinen. 
. Perm~nenteAusstellung der Tablettenmaschinen 
1m Veremshaus d. D. A. V. in Berlin. 

S~Ibstverständlich sind auch wir zur Auskunft 
bereit. 
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hergestellt und in den Depots bereit- denen dies mit der vorhandenen Maschine 
gehalten werden kann; dadurch ist die möglich ist; denn die anscheinend ge
rasehe Füllung der Sanitätsbehältnisse ringen Mengen des unverdaulichen Tal
mit den meisten und wichtigsten Arznei- kums können doch bei Kranken, be
mitteln gesichert und die Arzneiversorg- sonders wenn dieselben längere Zeit 
ung der Truppen im Kriege ist nicht solche Tabletten nehmen und dabei zu 
mehr von Verträgen abhängig, deren Bett bleiben müssen, Magen- und Darm
Bedingungen die Lieferanten im Mobil- beschwerden hervorrufen. Dem Nahr
machungsfalle auch beim besten Willen ungsmittelchemiker, der nach einem 
nicht immer vollständig und rasch ge- Rundschreiben des Reichskanzlers den 
nug erfüllen können. (Wie viele Gefäße Gehalt an Talkum in poliertem Reis, 
leer statt gefüllt bei Beginn früherer polierten Graupen und Erbsen, die als 
Kriege den Standort verlassen haben Nahrung für Gesunde dienen, bean
und erst nachträglich, vielleicht nur standen muß, widerstrebt es, den für 
teilweise oder unter Schwierigkeiten Kranke bestimmten Heilmitteln solch 
gefüllt werden konnten, ist nicht immer unverdauliche Mittel zusetzen zu müssen, 
bekann.t geworden! Jetzt dürfte dies besonders wenn dieser Zusatz überflüssig 
nicht mehr vorkommen!) erscheint und durch andere Mittel, die, 

Das dadurch nötige Vorrätighalten wie z. B. Stärke, zugleich als Quell· 
sehr großer Mengen von Arzneien in oder Zerfallmittel dienen, ersetzt werden 
Tablettenform bringt nur den eintm kann. Ein Zusatz von Stärke erhöht 
Nachteil mit sich, daß dieselben in infolge ihrer Quellfähigkeit die Zerfall· 
Friedenszeiten einer ständigen Aufsicht barkeit und dadurch zugleich die Lös
unter fortwährender Auffrischung unter- lichkeit vieler Tabletten, während Tal
stellt sein müssen, damit die. Verwend- kum diese mitunter vermindert, was 
ung verdorbener oder minderwertiger auch von Utx)) schon beobachtet wurde. 
Arzneien vermieden wird. Dies wird Nur bei zuckerhaltigen und alkalischen 
jedoch durch die befohlene regelmäßige Stoffen ist Stärke wegen der Bildung 
Verordnung der Tabletten im Frieden von schwerlöslichem Zucker- oder Alkali
erreicht und ist bei weitaus den meisten amylat zu vermeiden. Von den ver· 
Tabletten angesichts der erwähnten schiedenen Stärkesorten ist Maranta· 
Vorzüge auch leicht möglich, zudem stärke für die Tablettenbereitung am 
schon in Friedenszeiten eine gute meisten zu empfehlen; auch Kartoffel· 
Uebung zur Vorbereitung für den Krieg stärke kann verwendet werden. F. 
hinsichtlich der Verordnung und An- A. Suter2) hat Karbonate der Alkal· 
wendung der Arzneien in Tabletten- ien und alkaJischen Erden der Tabletten· 
form. masse zusetzen lassen, um durch die, 

Den v i e 1 e n Vorteil e n, welche mittels des Magensaftes freiwerdende 
die 'fäbletten für die Arzneiversorgung Kohlensäure eine Selbstzertrümmerung 
der Truppen mit sich bringen, sind nur der Tabletten hervorzurufen; dieses 
wenig Nachtei I e gegenüberzustellen Verfahren wird von manchen Fabriken 
und auch diese könnten meistens noch anscheinend bei einigen Tablettensorten 
vermieden oder beseitigt werden. Bei verwendet.8) 

der Herstell~n~ von mehr als ~in J?rittel Durch Zusätze genannter Art sowie 
der etatsmaß1gen Tabletten 1st immer durch kleine Kunstgriffe wie z. B. das 
noch e~n Zusatz von Talkum= Spe.cks~ein Besprühen der Tablettenmasse mit 
als Binde- und besonders Gleitmittel Spiritus Aether und dergleichen und 
vorgeschrieben und leider auch bei ' 
einigen Tabletten nötig, besonders wenn 1) D t h ·i·t·· .. ti· h z ·t h 'ft 1900 
d. M h' · ht h t d 11 eu so e m11 ararz 10 e 01 so n , 

1~ asc me mc me. r a e os ar- s. 565. 
be1tet. Es sollte wemgstens erlaubt 2) Monatsschrift der chemischen Industrie 1903. 
sein, diejenigen Tabletten ohne Zusatz S) Vergl. ztschr. f. angew. Chem. 1911, IM, 
von Talk\1m herstellen zu dürfen, bei s. 654 u. 852. 
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nachheriges Granulieren, Anwendu~g Pflaster angesehener Fabriken schon 
eines nicht zu starken, aber doch hm- längst gewöhnt sind und diese daher 
reichenden Druckes bei der Pressung vorziehen!) Bei der Umarbeitung hart 
wird nicht nur die Herstellung; vieler gewordener Tabletten, die oft nur mit 
Tablettensorten erleichtert, sondern auch großer Mühe wieder gepulvert werden 
einem weiteren Nachteil, dem Hart- können und manchmal Hammerschlägen 
und U n I ö s I ich werden der Tabletten, Widerstand leisten, was z. B. bei Rha
vorgebeugt. Leicht hart werden z. B. barbertabletten schon beobachtet wurde, 
die Tabletten von Acidum tartaricum, empfiehlt es sich , nicht noch mehr 
Ammonium chloratum mit Succus Liqui- Talkum als Gleitmittel zuzusetzen, son
ritiile ('l'abulettae solventes), Calomel, dern nötigenfalls mehr Stärke oder 
Rhizoma Rhei, Salipyrin usw. In der Zucker als Quell- und Zerfallmittel; 
Regel geht dem Hartwerden die An- auch ist die Anwendung eines über
ziehung von Feuchtigkeit voraus, so J mäßig starken Druckes bei der Pressung 
daß mitunter sogar chemische Umsetz- zu vermeiden (eine für die Tabletten
ungen in den Stoffen beobachtet wurden. herstellung wichtige Regel!). Manche 
Der Wärmewechsel spielt dabei eine Tabletten, z. B. Weinsäuretabletten er
große Rolle, was besonders für die leiden durch das Feucht- und Hart
Aufbewahrung der Tabletten zu beach- werden oft nicht nur eine physikalisch'i:l, 
ten ißt. Auch im südwestafrikanischen sondern auch eine chemische Veränder
Feldzuge haben sich derartige Nachteile ung und werden dadurch unbrauchbar, 
der Tabletten bemerkbar gemacht; so weshalb eine genaue chemische Prüfung 
z. B. berichtete Morgenroth, daß Chinin- hartgewordener Tabletten vor der 
tabletten vollständig wirkungslos blieben Wiederverarbeitung oft notwendig ist. 
und unverändert den Magendarmkanal Bachems) hat Versuche über das Hart
der Kranken verließen, weil sie infolge werden der Tabletten angestellt, und 
von Wärmewechsel und großer Hitze empfiehlt den Aerzten die Prüfung der 
hart geworden waren und daher auf Tabletten auf Zerfallbarkeit vor Ge
dern Verdauungswege nicht gelöst und brauch deri!elben. 
somit nicht aufgesaugt werden konnten. Ein weniger schädlicher als wider-

Um derartige und ähnliche Fälle, wie lieber Stoff, der bei der Herstellung 
sie auch schon von Cohnl) und Seel2) der Tabletten beim Militär zur Ver
veröffentlicht wurden und schon öfter wendung kommt, ist der Farbstoff 
vorgekommen sein dürften, ohne zum zum Bestempeln jeder einzelnen Tablette 
Nachteil der Kranken aufgeklärt zu mit ihrem Namen. Dieselbe Kennzeich
werden, möglichst zu vermeiden sind nung, die zur Verhütung von Verwechsel
beim Militär schon längst ge~ignete ungen ja erwünscht und, hei dem oft 
Vor~chr~ften über Aufbewahrung, Be- ungeschulten Wärterpersonal notwendig 
aufs1cht1gung und Umarbeitun~ der ist, kann viel sauberer und mindestens 
Tabletten erlassen worden , die sich ebenso leserlich als mit Farbstoff durch 
sehr gut bewährt haben und trotzdem Einprägung des Namens des betreffenden 
nicht in das neue Arzneibuch aufge- Arzneimittels in die Tablette geschehen, 
no.~men wurden. (Letzteres hat vom was gleichzeitig mit der Herstellung 
M1htär nur die als «nicht bewährt» derselben auf der Maschine vor sich 
wieder aufgegebenen Vorschriften zur geht und dadurch . zugleich die Ab
Bereitung von gestrichenen Pflastern stempelung der Tabletten überflüssig 
übernommen, die doch fast kein Apo- machen würde. Die Industrie hat eine 
theker mehr selbst herstellt da die derartige Kennzeichnung der Tabletten, 
Aerzte an die tadellos schön ge~rbeiteten allerdings mehr als «Bürgschaftszeichen» 

ihrer Ware schon längst eingeführt, und 
1
) Medizinische Klinik 1907, Nr .• 6. 

2
) Wiener Medizin. Wochenschr. l!JU6 Nr. 21 

u. 22 Medizin. Klinik 1911, Nr, 23 und
1 
24. 

3) Thorapeutisohe Rundschau 1909, S. 785, 
durch Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 52, S. 474. 
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auch im Staatsbetriebe sollten die ge- Körper erfunden und mit großen Un
ringen Mehrkosten, die durch Beschaff- kosten in den Arzneischatz eingeführt 
ung besonderer Stempel für jede Ta- hat, oft leider nur zu begründet; denn 
blettensorte entstehen, schon aus hygien- ein Vertreter derselben, Dr. A.mmelburg 
ischen Gründen nicht gespart werden. antwortete z. H. dem Vertreter de~ 
Auch die Einprägung einer Kerbe in Apothekerstandes, Dr. Salxmann, erster 
der Mitte der Rückseite der Tabletten Vorstand des D. A.-V., in der Sitzung 
ist empfehlenswert, um durch Zerbrechen der med. pharm. Fachgruppe des Ver
derselben auch die halbe Menge des eins Deutscher Chemiker im Februar 
Arzneimittels geben zu können. 1909 u. a. folgendes :1) 

Nach vorstehenden Ausführungen «Die Forderung, Tabletten in loser 
überwiegen in militärischen Sanitäts- Packung zu bringen, ist zur Zeit nicht 
anstalten die V o r t e i 1 e der Ta - diskutabel, da gerade die Originalpack
b l et fen gegenüber ihren Nach- ung das einzig richtige Schutzmittel 
teilen. Wenn jene im all gerne inen gegen Nachahmungen und Unterschieb
auch dieselben in der bürgerlichen ungen bietet. Als z. B. das Antipyrin, 
Verordnung des Arztes, besonders des Salipyrin undPhenacetin aufkamen,dachte 
Landarztes, und des Apothekers sind, so niemand daran, TabletteninOriginalpack
überwiegen für letzteren doch die Nach- ung einzuführen, da damals keine Sub
teile, da sie in dem Kleinbetrieb der stitute existierten. Heute aber zwingen 
bürgerlichenApotheke sich unangenehmer triftige Gründe die chemisch-pharmazeut
bemerkbar machen als in dem Groß- ische Großindustrie, die Originalpack
betriebe des Militärs und außerdem der ungen beizubehalten und mit Energie 
neuzeitliche Tablettenhandel infolge früh- 1 zu verteidigen usw,,. 
erer und jetzt kaum mehr wieder gut- So wie die Dinge zur Zeit liegen, 
zumachender Versäumnisse (rechtzeitige nachdem die Fabriken leider ein gerade
Beschaffmw kl~in~r M~sc~inen für die zu erdrückendes Material gegen die 
Selbstbereitung.) m Hms1cht auf den Apotheker wegen Unterschiebungen der 
G.eldpunkt den Apotheken sehr schadet. Originalpräparate durch billigere Ersatz. 

Die von der Großindustrie seit Jahren produkte in Händen haben, ist die Lös· 
gepflegte «Pharmacia elegans» hat ung der Tablettenfrage, um die es sich 
in der Tablette eine ihrer besten Stützen am meisten handelt, immer schwieriger 
gefunden und kann durch selbstbereitete geworden, und kann in offener Fehde 
Apothekerwaren nicht mehr verdrängt der Apotheker gegen die großen Fa
werden; denn die Aerzte und Kranken briken von ersteren erfol~reich nicht 
haben ein größeres Vertrauen zu den mehr durchgefochten werden, wie es 
Originaltabletten einer bestimmten an- der 2. Vorstand des Deutschen Apotheker· 
gesehenen Fabrik als zu den selbstge- Vereins, Medizinalrat Dr. Vogt schon 
machten Tabletten oder Pulvern der 1902 beabsichtigte. Die Frage kann 
Apotheken. Heute ist es sogar soweit nur noch auf gütlichem Wege, den 
gekommen, daß Originaltabletten von neuerdings auch Oberapotheker Dr.Rapp2

) 

Fabriken in schönen Glasröhrchen ver- vorgeschlagen hat, zu Gunsten des Apo· 
packt im Handel sind, sogar von Arznei- thekerstandes durch Abmachungen mit 
mitteln, die das Arzneibuch aufführt der maß geb enden und redlichenGroß· 
und demnach doch von den Apothekern industrie gelöst werden, zumal letztere 
unter Gewähr für Echtheit und Reinheit infolge ununterbrochener Lieferung stets 
d. h. nach erfolgter Prüfung des ge- guter und gleichmäßiger Arzneimittel 
kauften Stoffes, zu Arzneien und somit die Aerzte samt deren sachkundigen 
auch zu Tabletten verarbeitet werden 
sollten. 

11 · I) Apoth.-;.Ztg. 1909, Nr. SO, S. 268. Zentral· 
A erdmgs sind die Einwände der blatt für Chemie und Pharmazie 1909, Nr. 17. 

Großindustrie, welche die gutwirkenden 2) Apoth.-Ztg. 1911, Nr. 22, s. 210. 
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Professoren, besonders die der Pharma
kologie und inneren Medizin hinter sich 
hat. 

Man vergleiche nur den scharf aber 
sachlich geschriebenen Aufsatz Har
nack's 1) ., Der Kampf zwischen Groß
industrie und Apotheke um die Tablette», 
worin die großen Vorzüge der Tabletten, 
besonders derjenigen der Großindustrie 
kurz dahin zusammengefaßt sind, daß 
sie 

1. in der Einzelgabe möglichst genau 
und zuverlässig, 

2. praktisch zweckmäßig, 
3. möglichst schnell lieferbar und 
4. nicht unnötig kostspielig sind. 
Die nähere Begründung dieser Vor

züge hat Harnack größtenteils richtig 
gegeben und konnte daher nicht von 
der Vertretung 2) des Apothekerstandes 
mit Erfolg widerlegt werden. Es würde 
zu weit führen, an dieser Stelle eingeh
ender die anregenden Erörterungen bei
der Teile zu behandeln, zumal das an
gegebene Schrifttum leicht eingesehen 
werden kann. 

Daß Harnack keinen einseitigen Fabrik
standpunkt vertritt, und auch gegen 
Fabriken eine spitze Feder führt, wenn 
er Grund dazu hat, beweisen seine eben
falls die Tablettenfrage berührenden 
und sogar sehr scharfen Ausführungen s J 
« Ueber die Mißstände in der Heilmittel
produktion mit besonderer Berücksichtig
ung der Pyrenolfrage». 

Weitere möglichst objektiv gehaltene 
und daher lesenswerte Artikel über die 
'I'ablettenfrage sind die des Großindu
striellen 0. A. von Martius4) «Zur Re
form der Gesetzgebung betr. die zu
sammengepreßten Arzneimittel», des 

1) Therapeut. Monatsh. 1907, mtobcr und 
Dezember. 

2
) Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 82, S. 883 und Nr. 

104, S. 1133 und Zentralblatt für Chemie und 
Pharmazie HI07, Nr. 85 und 1908 N"r 5 s. 40. ' . ' 

3
) Deutsche Med. Wochenschr. 1908, Nr. 36. 

4) Die chemische Industrie 1909, Nr. 2, durch 
Apoth -Ztg. 1909, Nr. 8, S. 66. 

Kreisarztes Dr. Jlagemann 5) der die 
Tablettenfrage vom medizinal-polizei
lichen Standpunkt aus behandelt, und 
des Privatdozenten Dr. Bachem (am 
angegebenen Orte) «Zur Tablettenfrage», 
der als Ergebnis seiner Untersuchµ.ngen 
folgende Sätze aufstellt: « 1. Im all
gemeinen besitzt die Tablette gegenüber 
anderen Arzneiformen wesentliche Vor
züge. - 2. Geschieht die Kompression 
mit Zuhilfenahme geeigneter Bindemittel, 
so ist die Zerfallbarkeit im Organismus 
eine hinlänglich genügende. - 3. Alte 
Tabletten bieten nicht die Gewähr für 
prompte Zerfallbarkeit, letztere sollte in 
zweifelhaften Fällen stets vom Arzte 
geprüft werden». 

Dieser Aufgabe muß, wie überhaupt 
der Regelung des ganzen derzeitigen 
Spezialitätenwesens der Staat sich an
nehmen und zwar entweder durch Er
richtung von Zentralprüfungsstellen, wie 
sie schon von Eichengrün6 ), Jlarnack 
(am angegebenen Orte), Telke7), Slon
xow8) und besonders Thoms9) vorge
schlagen wurden oder durch Uebertrag
ung der chemischen und, wenn erforder
lich, auch pharmakologischen Untersuch
ungen an chemische und pharmakolog
ische Institute in solchen Fällen , in 
denen die deutsche Apotheke diesen 
Arbeiten nicht gewachsen ist und es 
auch nicht sein kann. 

Da das neue Arzneibuch wider 'Er
warten die heute so sehr verbreitete 
Arzneiform der Tabletten so stiefmütter
lich behandelt (Prof. Dr. Kobert 1o) in 
Rostock zählte in seinem Vortrage «Kri
tische Aeußerungen zu den neuen Mitteln 
des D. A.-B. V» unter die unerfüllten 
Wünsche, die zum Bedauern zahlloser 

") Ztsehr. f. Medizinalbeamte 1909, durch 
.A.poth.-Ztg. 1910, Nr. 44, S. 388. 

") Südd. Apoth.-Ztg. 1908, Nr. 50 u. 51; 
Apoth.-Ztg. 1908, Nr. 50. 

7) Ztscbr. f. Medizinalbeamte 1909, 3. 
S) Ph arm. Ztg. 1911, Nr. 33, S. 328. 
9J Berichte d. Deutsch. Pharm. Ges. 1908, 18 

und Hy11ienische Rundschau 1909, Nr. 1. 
10) I'ha1m. Ztg. 1911, Nr, 38, S. 381. 
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Aerzte im neuen Arzneibuch keine Be- ungen veröffentlicht worden wären. 
rücksichtigung gefunden haben, in erster Auffallend ist, daß bei den Visitationen 
Linie die Aufnahme der Tabletten der der Apotheken auch die Mißstände im 
alltäglich gebrauchten Mittel, welche jetzt Tablettenhandel verborgen blieben, da 
ja geradezu den Arzneimittelmarkt be- man doch annehmen sollte, daß von 
herrschen, und von denen mehrere Seiten der Visitatoren das pharmazeut
Dutzend nach Kobert hätten aufgenom- ische Schrifttum eingehend gelesen wird. 
men werden sollen!) und nur bei «Pa- Doch scheint dieser Umstand mit der 
stillen» eine allgemeine und noch dazu Nichtaufnahme der so notwendigen Prüf. 
für die meisten Tabletten viel zu ge- ungs -Vorschriften für Tabletten, seien 
linde Vorschrift zur Prüfung der dies nun Pastillen, Scheiben, Täfelchen, 
Zer f a 11 b a r k e i t neu aufgenommen Zylinder, Kegel, Kugelabschnitte usw., 
hat, die an der genannten Stelle leicht wie die reichlich aufgeführten Synonyme 
übersehen wird, zumal bisher in vielen des Arzneibuchs alle heißen, im engen 
Apotheken eine Untersuchung der fertig Zusammenhang zu stehen, da ja gerade 
bezogenen Tabletten überhaupt nicht die Apothekenvisitatoren die meiste 
stattgefunden hat, dürften nachstehende Fühlung mit den Bearbeitern des Arz
Angaben als Winke zur einfachen und neibuches haben und daher diese auf 
zweckmäßigen Untersuchung gekaufter die Notwendigkeit der Aufnahme der 
und nötigenfalls auch selbstbereiteter Prüfungs. Vorschriften für Pastillen, Ta
Tabletten manchem Apotheker will- bletten usw. hätten aufmerksam machen 
kommen sein. Zudem geht aus einigen sollen ; desgleichen fehlen Anleitungen 
unserer Prüfungsergebnisse hervor, wie zur Aufbewahrung der Tabletten, von 
wirkungsvoll der bisher herrschende denen doch mehrere Sorten über Kalk, 
Tablettenhandel seitens der Apotheker also gewissermaßen ständig in einem 
hätte bekämpft werden können, wenn Kalktrockenschrank aufbewahrt werden 
die Tabletten der Fabriken und beson- müssen, was durch einfache Vorrieht
ders der Fabrikehen eingehend unter- ungen in gut schließenden Blechgefäßen 
sucht und die Ergebnisse solcher Prüf- leicht geschehen kann. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von . Seite 971. 
Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

C)] Kakao. Schokolade. geordnet bezeichneten Verhältnisse nur 
Auf diesem Gebiete wurden von jeher dem tatkräftigen Eingreifen der Indu

Fälschungen krasser Natur selten be- striellen, dem schon im Jahre 1897, 
obachtEit; die aufgefundenen fanden also einige Jahre vor der Schaffung 
dann bei den maßgebenden Vertretern des Nahrungsmittelgesetzes gegründeten 
der Industrie weder eine Unterstützung Verbande deutscher Schokoladenfabri· 
noch eine Verteidigung für deren Not- kanten zu danken sind, der schon von 
wendigkeit, wie wir dies leider bei Ap.fang an es als seine notwendige 
fast allen Industriezweigen, die sich Aufgabe betrachtet hat, die Fabrikate 
mit der fabrikmäßigen Herstellung von im Sinne der Bestimmungen des Nahr
Nahrungs- und Genußmitteln befassen, ungsmittelgesetzes entsprechend herzu
zu hören gewohnt· sind. Es kann mit stellen und der sogar mit rücksichtsloser 
freudigerGenugtuung konstatiert werden, Strenge gegen seine Mitglieder vorge
daß diese im Großen und Ganzen als gangen ist, die sich verpflichten mußten, 
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den Bedingungen des Verbandes in allen 
Punkten nachzukommen. Im Jahre 1888 
gibt der Verband 1) die von Seite des 
Reichsschatzamtes bewirkten Feststell
ungen des Begriffes: Schokolade, Kakao
waren, Kakaopulver bekannt und hofft., 
daß von berufenen Stellen diesen Vor
schlägen Rechnung getragen wird. 

Wenn wir die Berichte der verschied
enen Untersuchungsämter durchgehen, 
so finden wir nicht selten die von mir. Im 
angegebenen Wahrnehmungen bestätigt. 
Großen und Ganzen, schreibt H. Lührig 
in seinem Berichte des Untersuchungs
amtes Breslau 1908, vollzieht sich der 
Handel mit Schokoladenwaren auf reeller 
Grundlage. Mit den Worten : Da im 
Hinblicke auf die ebenso anerkennens
werten, wie erfolgreichen Bestrebungen 
des Verbandes deutscher Schokoladen
fabrikanten hier am Sitze des Verbandes 
ein Bedürfnis zur Vornahme von Kakao
revisionen nicht vorlag, gelangten währ
end der letzten Jahre nur 4 Proben 
zur Untersuchung, fängt der Bericht 
von .A. Beythien in seinem Jahresbericht 
1901 über das Kapitel Kakao usw. an. 
Der gleiche Autor sagt in seinem Be
richte 1904. Im Hinblicke auf die von 
den Schokoladenfabrikanten vertretenen 
mustergültigen Grundsätze, denen 
auch Eingang in andere Zweige der 
Nahrungsmittelindustrie zu wünschen 
wäre, konnte das Untersuchungsamt 
von einer allgemeinen Ueberwachung 
dieser Produkte im Handel absehen und 
sich auf die den städtischen Anstalten 
gelieferten Erzeugnisse beschränken die 
sämtlich unverfälscht waren. ' 

A. Röhrig (Bericht Leipzig 1905). 
Infolge der von Mitgliedern des Ver
bandes von Schokoladenfabrikanten aus
geübten Beaufsichtigung der Schoko
ladenwaren werden Verfehlungen gegen 
reelle Geschäftsgebräuch eimmer seltener. 
Im Berichte 1908 heißt es: 

Die Zahl der untersuchten Kakao
und Schokoladenproben tritt erheblich 

1
) Korrespondenzblatt des Verbandes Deutsch. 

Schokoladenfabrik. 1888, 9, Nr. 2; Chem.-Ztg. 
Rep. 1889, 13, 41. 

zurück als Folge der seit Jahren aus 
den allgemeinen Arbeiten der .Anstalt 
hervorgegangenen Wahrnehmung, daß 
Unregelmäßigkeiten im Handel mit 
Kakao und Schokolade Dank dem energ
ischen Vorgehen des Verbandes deut
scher Schokoladenfabrikanten seltener 
geworden sind. Endlich im Bericht 1903: 
Wenn auch hie und da noch gelegent
lich Verstöße gegen Treu und Glauben 
im Handel mit Kakaowaren bekannt 
werden, so ist doch das große Vertrauen, 
welches das Publikum den Erzeugnissen 
dieser Branche entgegenbringt, vollauf 
berechtigt. Wegen der allgemein geord
neten Verhältnisse waren nur 
wenige Beanstandungen auszusprechen, 
die meist einen doch nichtdeklarier
ten Mehlgehalt betrafen. A. Röhrig 
gibt noch an, daß der Verband der 
Schokoladenfabrikanten jedweden Handel 
mit aus Abfällen der Kakaofabrikation 
hergestelltem Kakaos oder schokoladen
ähnlichen Zubereitungen unbeschadet 
des Handels mit Rohstoffen für pharma
zeutische und sonstige technische Zwecke 
verboten wissen will. 

Unserem gewähltem Thema gemäß 
haben wir «ns von den ja nach ver
schiedenen Richtungen hin vorkomm
enden Fälschungen der in Frage komm
enden Produkte damit zu befassen, ob 
künstliche Färbung dieser in gleicher 
Weise als Nahrungs- wie als Genuß
mittel anzusprechenden Kakaowaren 
vorkommen oder nicht. Gefärbt werden 
in der Absicht des Fälsch-ens meist nur 
die Produkte, die sich von Natur aus 
durch eine bestimmte Farbe anszeichnen; 
1:10 ist es auch hier. Mir erscheint es 
deswegen notwendig, einiges über die 
Kakaobohnen zu sagen, besonders aber 
das hervorzuheben, was über den in 
den roten Bohnen vorhandenen natür
lichen Farbstoff gesagt wird. 

Die Bohnen stellen die Samen von 
Theobroma Cacao, des zur Familie der 
Büttneriaceen gehörenden Kakaobaumes, 
dar, der in Zentralamerika, im Norden 
von Südamerika, von Mexiko bis Peru 
und Bahia herab, auch auf den west
indischen Inseln, sowie im tropischen 
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Asien und Afrika usw. kultiviert wird. 
Die Samen bis zu 40 Stück befinden 
sich in der gurkenähnlichen Frucht in 
fünf Fächern in einer flüssigen, mus
artigen Substanz eingebettet. Diese 
Samen werden nach der Herausnahme 
von der anhängenden weichen Substanz 
befreit und nun entweder erst in zu
gedeckten Gefäßen oder Gruben 24 bis 
48 · Stunden, nach anderer Mitteilung 
4 bis 5 Tage, einer Art Gärung über
lassen und dann an der Sonne getrock
net, oder sie werden '. direkt der Sonne 
zum Trocknen ausgesetzt. Im ersten 
Falle erhalten wir den gerotteten, im 
anderen Falle den ungerotteten oder 
Sonnenkakao. Für die Herstellung zu 
Kakaopräparaten werden die Kakao
bohnen nach der Reinigung geröstet, 
wodurch die Schalen spröder und 
durch die Maschine leichter entfern
bar werden. Das Aroma wird durch 
das Rösten besser entwickelt, auch der 
Farbstoff wird geändert. 

Der Kakaosamen besteht aus der 
braunen Samenschale und dem Embryo; 
erstere hat 2 Schichten, eine derbere 
und eine sehr zarte innere. Die Schalen, 
die entfernt werden müssen, dienen als 
die bekannten Kakaoschalen zu Fälsch
ungszwecken. Die beiden Kotyledonen, 
die den Kakao darstellen, sind fleischig, 
dunkelviolett oder schwarzbraun und 
bestehen aus zartwandigem Parenchym 
mit zweierlei Zellen, farblosen (in der 
Mehrzahl) und rot violett gefärbten; die 
ersteren enthalten Fett und kleine 
Stärkekörnchen , auch Aleuronkörner 
("Molisch) mit Globoiden. Die farbigen 
Zellen, die· dem Kakao die charakter
istische Farbe erteilen, werden nach 
H. Molisch 1) von einer glasigen, violetten, 
rubinroten oder rotbraunen Masse voll
ständig erfüllt, die von Mitscherlich als 
Kakaorot bezeichnet wurde. Nach ~Mo
Nsch's Beobachtungen lösen sich die 
Farbstoffklumpen langsam in Wasser, 
Alkohol, Glyzerin. Sie färben sich mit 
verdünntem Eisenvitriol blau, mit Säuren 
verschieden rot, mit Kalilauge grün, mit 

I) Grundriß einer Histocheruie der pflanzlich. 
Genußm. Jena, 1891. 

Ammoniak blau. K~kaorot, das mit 
irgend welchen Säuren eine Rotfärbung 
angenommen hat, wird mit Kalilauge 
wieder grün, mit Ammoniak blau. Nach 
diesen Reaktionen verhält sich das 
Kakaorot ähnlich, wie das im Pflanzen
reiche so weit verbreitete Anthocyan 
oder Blumenblau. Nach .A. Wigand 
ist es wahrscheinlich, daß das Anthocyan 
entweder aus einem Gerbstoff hervor
geht oder vielleicht gar ein Gerbstoff 
ist. Narh Mitscherlich entsteht nun 
das Kakaorot ebenfalls erst nachträglich 
durch Oxydation an der Luft aus einem 
gerbstofl'artigen Körper, wofür wenig
stens die Reaktion mit Eisensalzen 
spricht. Deshalb hält Molisch es für 
wahrscheinlich, daß Kakaorot und An
thocyan 'zur selben Stoffgruppe, wahr
scheinlich zu den Gerbstoffen gehören 
dürften. In J odalkohol erscheint der 
Farbstoff rubinrot, von Chloralhydrat 
wird er mit kaminroter Farbe aufgelöst. 

James Bell2) hat in den Bohnen bei 
der Analyse 2,20 pZt Kakaorot fest
gestellt. Er sagt darüber : Diese Sub
stanz gibt den Kakaobohnen ihm 
charakteristische Farbe. Sie ist wahr· 
scheinlich in den frisch gepflückten 
Bohnen nicht vorhanden und entsteht 
erst durch Oxydatlon des adstringier· 
enden Prinzips oder natürlichen Tannins 
der Kakaobohne. Hierin liegt auch 
der Grund für die große Verschieden
heit der in den einzelnen Kakaosorten 
für dasselbe gefundenen Zahlen. Das 
Kakaorot hat den Charakter eines 
Harzes und ist teilweise in heißem 
Wasser löslich, jedoch löslicher in Al· 
kohol. Der verschiedene Grad der 
Löslichkeit hängt wahrscheinlich von 
der mehr oder weniger vorgeschrittenen 
Oxydation ab. Ein Teil dieser Sub
stanz bleibt selbst noch nach dem Aus
kochen mit Alkohol und Wasser im 
Kakao ungelöst zurück. 

P. Zipperer8) erwähnt die Analysen 
von .A. Pucher4 ), der Mengen von 

2) .Analyse u. Verfälsch. d. Nahruugsmittel 
Berlin 1882. 

S) Untersuch. des Kakao u. dessen Präparate 
Hamburg u. Leipzig 1887. 

4) Jahrb. f. Chemie u. Mineralogie 1857, 531. 
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Kakaorot von 4,56 bis 6,62 in 6 Sorten 
angibt. Pucher sagt über Kakaorot: 
Dieses ist ein aus dem wässerigen 
Extrakte des KakaoJ! durch basisch essig
saures Bleioxyd fällbarer und aus dem 
Niederschlag mit Schwefelwasserstoff 
abgeschiedener Farbstoff, der sich in 
Wasser und Alkohol löst, durch Eisen
salze grün gefärbt wird und durch 
Oxy_dationsmittel in eine Gerbsäure 
übergeht. Dieser Farbstoff bedingt zu
sammen mit dem Theobromin den Ge
schmack des Kakaos. Bei gelindem 
Rösten des letzteren und bei seiner 
weiteren Zubereitung zu Schokolade 
erleidet nur das Kakaorot eine Ver
änderung. 

Nach· Zipperer's Versuchen liegt dem 
Kakaorot eine Glykosidgerbsäure zu 
Grunde. In einer wertvollen Arbeit 
berichten H. Beckurts und C. Hart
wich1) über Beiträge zur chemischen 
und pharmakologischen Kenntnis der 
Kakaobohnen, in der sie auch die all
gemeinen Kennzeichen und den mikro
skopischen Befund von 23 verschiedenen 
Kakaobohnensorten ausführlich mitteilen. 
Ent~egen den Anschauungen von P. 
TroJanowsky 2) und von P. Zipperer 
fanden die beiden, daß die verschiedenen 
Jahrgänge der gleichen Kakaosorten 
was das Pigment anlangt, untereinande; 
ganz verschieden sein können. Es kann 
n!cht Wunder nehmen, sagen sie, daß 
die Handelssorten bezüglich der Farbe 
des . Querschnittes und des Pigmentes 
wemg konstant sind; wir wissen daß 
das Pigment aus einem Gerbstoff' ent
steht und dem Anthocyan mindestens 
sehr nahe verwandt ist, und es ist leicht 
möglic.h, daß diese Umwandlung von 
zahl~e1~he~ Fakt?ren .<z.B. Reifezustand) 
abhän~1g 1~t, die wir nicht kennen, ja 
daß sie mcht selten ganz unterbleibt. 
Es wurde gefunden, daß es Handels
sorten gibt, die gar kein Pigment son
dern nur Gerbstoff in besonderen Zellen 
enthalten, und daß es zweitens Sorten 

1
) Archiv Pharmac. 1892 , 230, 589 und 

1893, 231, 687. 
2) Ebenda 1877, 210, 30. 

gibt, die eine geringe Menge Farbstoff 
durch das Parenchym mehr oder weniger 
verteilt enthalten, was allerdings zu
weilen erst bei der Behandlung mit 
Alkalien an der auftretenden Grün
färbung erkannt werden kann. Die An
sicht, daß der violette Farbstoff durch 
den eigentümlichen Gärungsprozeß, das 
Rotten, in braun umgewandelt ist, ist 
nicht richtig; sie fanden, daß ganz un
zweifelhaft gerottete Samen violetten 
Farbstoff zeigen, und daß es nicht mög
lich ist, eine gerottete Bohne von einer 
ungerotteten schon äußerlich dadurch 
zu unterscheiden, daß die gerottete einen 
Ueberzug von der Erde zeigt, in welche 
die Bohnen · zum Zwecke des Rottens 
eingegraben wurden, da dieses primitive 
Vedahren an mindestens zahlreichen 
Produktionsorten verlassen und durch 
rationellere Einrichtungen, bei denen die 
Bohnen in hölzerne oder metallene Ge
fäße gelangen, also mit der Erde gar 
nicht in Berührung kommen, ersetzt ist. 
Da aber oft aus alter Gewohnheit ver
langt wird, daß eine gute Bohne ein 
erdiges Aussehen habe, so wird ihnen 
ein Ueberzug von meist rötlicher Erde 
zuweilen künstlich gegeben. Nach einer 
Nachricht soll diesem Ueberzug sogar 
Zinnober zugesetzt werden. Ungerottete 
Bohnen schmecken bitter und herbe; 
das Rotten scheint den Uebergang des 
vorhandenen Gerbstoffes in einen braunen 
Farbstoff, ein Phlo baphen, zu begünstigen, 
und der Querschnitt der Bohne wird 
braun ; es sind aber immer noch violette 
oder violettrote Farbstoffe aufzufinden. 
Beim Rösten geht die violette Farbe 
des Pigments in Braun von verschiedenen 
Nuancen über, in dem Sameninnern sind 
aber, da das Rösten jetzt sehr vorsich
tig geschieht, noch Pigmentzellen mit 
unverändertem, violettem Inhalt aufzu
finden. Die Fabrikanten beurteilen den 
Kakaosamen nach der Farbe des Quer
schnittes und halten möglichst ausge
sprochen braune Samen für die besten, 
die also möglichst reich an Phlobaphen 
und möglichst arm an Gerbstoff sind, 
also wahrscheinlich den durch den Gerb
stoff bedingten herben Geschmack mög
lichst vollständig verloren haben. 
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W. M. 'Iichomirowl) fand bei Unter- Diese Suppenmehle, Vanillemehle waren 
suchungen, die an Ort und Stelle vor- wie schon erwähnt, in zahlreichen Fällen 
genommen wurden, daß das ganze Ge- als Schokoladenmehle, Schokoladen
webe der Kotyledonen mit Ausnahme suppenpulver, Schok.oladenpulver in den 
der weißen Embryoachse und der weißen Handel gebracht. Daß diese Art des 
dünnhäutigen Stränge der inneren Samen- Inverkehrbringens solcher Produkte einen 
haut rotviolett gefärbt ist. Nach T. F. Unfug und Betrug darstellt, liegt auf 
Hanausek2) steht diese Beobachtung mit der Hand, denn Schokoladenpulver ist 
der bisher allgemein zur Geltung ge- eben, was ja der Name sagt, eine ge
langten Ansicht von Mitscherlich in pulverte Schokolade. 
Widerspruch, der behauptet, daß ?ie , A. Beythien4) berichtet darüber Fol

. rot violette ~ärbung der Samen .erst m- gendes: 
folge des Rostens durch Oxydati~n ent- Bei den bekannten strengen Grund. 
stehen soll. Hanausek kann die An- sätzen des Vereins Deutscher Schokoladefabrilr
gabe Tichomirow's auf Grund zahlreicher anten, welche die behördliche Kontrolle bislang 
vorgenommener Untersuchungen nicht _-ivesent\ich un.terstü_tzt hatten, mußte die außer
bestätigen und stimmt mit Tschirch ordentlich ~e1therz1ge Stellung gro_ß~s Be~rem~en 
.. . . . erregen, die besagter Verband e1mgen 1m hie
~berern, daß das ~akaop1gment mc_ht sigen Verkehr anzutreffenden Produkten gegen
Im Samen, weder Im reifen noch un iiber einnahm, Produkten, die nach diesseitiger 
unreifen fertig gebildet enthalten ist, !ul~assung -~ine grobe Täus?bung ~es Publikums 
sondern erst infolge der Oxydation ent- bewi!ken konne?, un~ we~t . wemger Schonung 

.. . verdienen, als eme mit dreiviertel Prozent Fett 
ste~t oder. nach langerer Ausre1fung oder einigen Prozenten Schalen versetzte Scho
geb1ldet wird, zu welcher Anschauung kolade. Es sind dies die sog. Schokoladenmehle, 

. auch die chemischen U ntersuchsergeb- · dunkelbraune, süße, et.was nach S_chokolade 
nisse von A.. Hilger veranlassen dürften schmeckende Pulver, die vom Publikum zur 

N h A. =·z , 3 U h . ' Herstellung sog. Schokoladensuppen benutzt 
. ac . LLt ger s ) n_tersuc un~en 1st werden. Als eine Anzahl derartiger Produkte 
m den Kakaobohnen em Glykosid vor- auf private Beschwerde hin zur Untersuchung 
banden, das durch ein im Samen vor- gelang!en, _erschi~n ~s allerdin_gs im Hinblick a~f 
handenes diastatisches Ferment sowie den ziemlich „medrige':1 Preis von 92 Pf. b:s 

. ' .. 1 M. 20 Pf. fur das Kilogramm von vornherem 
d~rch ~1edendes. Wa8~er, . verdunnte wahrscheinlich, daß nicht reine, pulverisierte 
Sauren lll der Wärme leicht m Dextrose, Sohokolade vorliegen würde, sondern daß diese 
Kakaorot und ein Gemenge von Theo- Gemisohe von Kakao _mit. gr?ßeren Mengen 
bromin und Koffe'in zerlegt wird. Der Zucker darstellten, aber die wirkliche Zusammen-

F b ff setzung verursachte denn doch das lebhafteste 
rote ar sto der gerösteten Bohnen Erstaunen. Nur eines ·dieser Pulver bestand 
besteht ans Kakaorot und Glykosid. ausschließlich aus Kakao und Zucker, während 
Die Samen der Kakaofrucht sind frei alle übrigen, die durch ihre Bezeichnung und 
von Farbstoff und von Alkaloiden. tief braune Farbe in den Käufe!n zweifellos die 

B · ·t d · S h 'f Erwartungen erregen mußten, eme Art Sohoko-
evor wir un~ m1 er 1.m c rI ttum lade zu erhalten, Gemische von 50 bis 60 pZt 

beobachteten Farbung remer Kakao- Zucker und 30 bis 40 pZt Mehl mit nur 9 bi.s 
und Schokoladewaren näher befassen 18 pZt Kakao darstellten, denen überdies, weil sie 
haben wir noch eine Kategorie vo~ von Natur ganz hellf~rbig ausgesehen haben wür· 

P d kt t 'f d' f""l hl' h l den, durch Zusatz emes braunen Teerfarbstoffes 
ro U en zu S re1 .en, Ie a SC IC a s und gemahlenen rotrn Santelholzes das braune 

Schokoladenmehle rn den Handel kom- Aussehen echter Schokolade verliehen worden 
menden sog. S u p p e n m eh I e , die Pro- war. Im Gegensatz zu dem amtlichen Gutachten, 
dnkte darstellen in der Hauptmasse aus nach dem unter Schokoladenmehl gemahlene 
Mehl und zucke~ mit etwas Kaka . t Scho~olade zu v:erstehen ist, während das z~r 

o, me1s Vortauschung emer besseren . Beschaffenheit 
aber aus K~kaoschalen, Kakaoabfällen künstlich hraungefärbte Gemisch von Mehl und 
bestehend und mit rotem Farbstoff mit Zucker als verfälscht beanstandet wurde, gab 
Santelholz, auch mit Teerfarben gefärbt oin von der St~atsanwaltschaft befragter Fabri· 

• kant an, daß nach Ansicht des Verbandes der· 
1) Pharm. Ztschr. f. Ruß!. 1892, Nr. 18. 
2) Apoth.-Ztg. 1894, 9, Nr. 15. 
S) Ebenda 1892, 7, 469. 

artige Mischungen durchaus sachgemäß als 
Scho.koladenmehle bezeichnet würden. Aufgrund 

') Jahresber. Dresden 1900, S 9. 
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dieser Auffassung stellte die Staatsanwaltschaft Nach A. LamZ) wird zur Auffärbung 
in den meisten Fällen das Verfahrim ein. Die besonders mehlreicher Sorten vonKakao-
Fabrikanten haben sich doch veranlaßt gefühlt, d S h k 1 d bl tt . Fä b 
diese sog. Schokoladenmehle unter Be~eichnungen pul ver un C O O a eta e en em r e-
wie s11ppenmehl, Gewürzmehl usw. m den Ver- mittel verwendet, das aus einer Misch
kehr zu bringen., gegen die vom Standpunkte ung von etwa 4 pZt Kakaoschalen mit 
der Nabrungsmittelkontroll~ nicht& ei_nzuw~nden 66 pZt Gips und 18 pZt Eisenoxyd usw. 
ist. Das Publikum aber sei darauf hmgewiesen, besteht. 
daß der wirkliche Wert dieser zu 1 M. 20 Pf. 
verkauften Produkte nicht mehr wie 80 Pf. be- Bischo/3) fand, daß ein durch die 
trägt, so daß es durch einfaches Vermischen Polizei mit Beschlag belegtes Schoko
voa 500 g Zucker, 400 g Mehl und 100 g Ka- ladenpulver aus 50 T. Zucker, 40 T. 
kao_ selbst 40 Pf. verdienen kann. 

Kartoffelmehl, etwa 6 bis 7 T. Kakao 
Das Deutsche Nahrungsmittelbuch bestand ; um die braune Farbe des 

sagt darüber: Kakaos zu erzielen, hatte der Fabrikant 
Schokoladenpulver ist eine Mischung aus dem Gemisch gepulvertes Santelholz 

Kakaomasse oder aufgeschlossener Kakaomasse, b 
die auch mehr oder weniger entölt sein kann, zugesetzt Der Verkäufer wurde e
mit höchstens 70 pZt Zuckergehalt. Suppen- straft. Man sieht also, daß man 1885 
pulver werden nicht als Schokoladenfabrikate unter Schokoladenpulver eben gepulverte 
betrachtet. Schokolade verstand. 

Sobokoladenpulver ist von kakaohaltigen sog. Ein neues Verfälschungsmittel, Ca. 
Suppenpulvern zu unterscheiden. lilchokoladen-
pulver ist gleichbedeutend mit gepulverter ca o I o l genannt, für Schokolade, um 
Schokolade, so zum Unterschiede von geformter Mehle und zu hohen Zuckerzusatz zu 
Schokolade genannt. Suppenpulver und ähn- verdecken, untersuchte G. Posetfo4), 
liehe Fabrikate können beliebige, für die Er-
nährung geeignete Stoffe enthalten, sie sind je loch Es ist ein brauner Farbstoff, der in den 
nicht als Schokoladenpulver anzusehen, wenn Fettlösungsmitteln löslich ist und die 
sie auch Bestandteile der Kakaobohnen enthalten; Fette rotbraun färbt. Nach der Ver
sie dürfen demgemäß auch nicht unter Bezeich- seifung des Fettes löst sich der Farb
nungen feilgehalten, verkauft oder sonst in den 
Verkehr gebracht werden, die geeignet erscheinen, stoff in Aether, während die Seife farb
den Eindruck auf den Käufer oder Konsumenten los ungelöst zurückbleibt. Die alkal
zu machen, als handle es sich bei ihnen um ische Lösung des Farbstoffes färbt Wolle 
Schokoladewaren. braun, auf Zusatz von Säuren ver-

H. Matthes macht in seinen Berichten schwindet aber die Braunfärbung. Kon-
1903 und 1904 Mitteilung, zentrierte Schwefelsäure gibt eine Blau-

daß Schokoladenmehle oder Suppenmehle mit färbung, die in Violett und auf Zusatz 
Santelholzpulver und ganz grob gemahlenen von Wasser in Rot übergeht. 
Kakaoschalen verfälscht waren und Mehl ent-
hielten. E. Spaeth 5) fand Kakaopulver aus 

Nach Kappeler Zucker, Santelholz, Mehl bestehend ; 
(Bericht Magdeburg 1908) bestanden fast alle Kakao war nur in Spuren -vorhanden. 

Schokoladenmehle aus minderwertigem Suppen- Nach Schweizer Blättern 6) wurde 
mehl, mehrmals waren solche durch Teerfarbe Schokolade ohne nähere Bezeichnung 
oder Santelholz gefärbt. eingeführt,· die sich dadurch auszeich-

Ueber die künstliche Färbung von nete, daß Kakaobutter durch fremde 
Kakao und Schokoladenwaren erfahren Fette und die Farbe der Ware durch 
wir aus dem Schrifttum im wesentlichen Ockerzusatz erzielt war. 
Folgendes : Künstliche Farbstoffe, die der Kakao-

P. Soltsienl) fand Kakaopulver durch 
Reisstärke und durch Färbungen mit 2) Chem.-Ztg. 1897, 21, 76. 
Fuchsin verfälscht; Suppenpulver (Scho- u) R~p. A.nalyt. Chem. l~S5, o, 346. 
kolade) waren mit Braunkohlenpulver 1 4) G10rn. d. farm. d. Tonno; Beckurts Jahrb. 
gefärbt 1902, 12, 115. 

' 5) Forschungsberichte Lebensmittel usw. 1894, ---- 11, 340. 1) Versamml. Deutscher Naturforscher und 6) Ztschr. für Nahrungsmittel-Untersuchung 
Aerzte 1891, II, 173. Hyg. 1893, 7, 328. 
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industrie angeboten wurden, bestanden 
aus Eisenoxyd.1) 

In einem am Landgerichte Dresden 
zur Aburteilung gelangten Falle (siehe 
Urteile) wurde festgestellt , daß von 
einem Schokoladenfabrikanten auch eine 
Reihe . von Farben, so englisches Rot, 
Umbra, Schokoladenbraun, Bolus bei der 
Herstellung von Schokoladen, Kuver
turen, Figurenmasse verwendet worden 
waren. 

In einem Vortrage über Untersuchung 
und Begutachtung der Kakaofabrikate 
erwähnt unter anderem der wohl ver
dienstvollste Forscher auf diesem Gebieta 
Filsinger2), 

daß von fremden Farbstoffen dem Chemiker 
in den Surrogatfabriken vorwiegend die 
braunen und rötlichon Teerfarben, sowie das 
rote Santelholz begegnen. Früher kamen noch 
Eisenocker und roter Bolus vor. Der Zweck 
der künstlichen Färbung ist im allgemeinen der, 
dem Fabrikate nicht nur ein gefälligeres, son
dern auch ein gehaltreicheres Aeußere zu ver
leihen und, weil dabei die Farbe leicht in Wider
spruch zum Inhalte tritt, ist das Verlanien, die 
Färbung dem Käufer zu deklarieren, vollkommen 
berechtigt. Am besten wäre es freilich, bei 
Kakaofabrikaten die künstliche Färbung ganz zu 
unterlassen. Die Fabrikanten behaupten aber, 
ein großer Teil des Publikums weise die hellen 
Suppenmehle zurück, weil es an dunkle gewohnt 
sei, und deshalb wird diese Umitte wohl noch 
eine Zeit geduldet werden müssen, selbstver
ständlich niemals bei Schokoladen und Kakao, 
sondern bei den sog. Surrogatwaren, den Suppen
pulvern, Suppenmehlen, Vanillemehlen, die aber 
immer noch häufig als Schokolad, nmehle in die 
Hand der Konsumenten gelangen. 

In der Diskussion zum Vortrag von 
Filsinger fragte A. Röhrig an, ob dem 
Vortragenden bekannt ist, daß man 
Kakao färbt; es könnte vielleicht hava
rierter, unansehnlich gewordener mit 
Hilfe von Farbstoffen aufgebessert 
werden, welcher Farbstoff wohl da in 
Betracht käme? Fils/nger erklärte, daß 
er gefärbte Kakaopnlver nie gefunden 
hat. (Daß Schokolade gefärbt worden 
ist, hat eine am Landgericht Dresden 
stattgefundene Verhandlung ergeben. Sp.) 
Röhrig hatte einen Kakao, der wie 
gefärbt aussah, die Farbe grenzte an 
Englisch-Rot. Filsinger erwähnt dann, 
daß neuerdings zur Färbung nicht nur 

1) Rev. internat. falsif. 11387/88, 1, 58. 
2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1903, 9, 6. 

des Suppenpulvers, sondern vielleicht 
auch des Kakaopulvers die Schale in
sofern verwendet wird, als man ihr auf 
nassem Wege den Farbstoff entzieht, 
also einen Kakaofarbsto:ff herstellt, der 
möglicherweise zum Auffärben minder
wertiger, havarierter Bohnen verwendet 
werden kann. Bei Suppenpulvern bat 
Filsinger dies mehrfach beobachtet. 

Nach '1'. F. Hanausek 3) wird oft 
armenischer Bolus als Farbe verwendet. 

0. Dietxsch4) sagt, Ziegelmehl, roter 
Bolus werden zugesetzt, um die Farbe 
zu verbessern. J. Bell 5) gibt an, daß 
früher zur Verfälsclmng des Kakaos 
Zichorien, Eisen, Ocker, Kalk, Gips ver
wendet wurden, doch scheinen diese 
Verfälschungen neuerdings nicht mehr 
vorzukommen. 

Im Lexikon der Verfälschungen beißt 
es: 

Die mineraliEchen Zmätze dienen teils dazu, 
das Produkt schwerer zu machen, teils zur 
Herstellung der durch starken Mehlzusatz fahl 
gewordenen Farbe ; man findet daher : Schwer
spat, Gips, Sand, Zirgelmehl, roten Ocker, 
sogar Mennige und Zinnstein. 

H. Beckurts6) gibt in seinem Referate 
zu den Vorschlägen des Ausschusses 
zur Abänderung des Abschnittes Kakao 
und Schokolade der Vereinbarungen an, 
daß von Farben braune und rötliche 
Teerfarben und Santelholz, auch Eisen· 
ocker und roter Bolus gefunden wurden. 

R. Bensemann1) erwähnt in seiner 
Abhandlung «Der Stettiner Schokoladen
prozeß», 

daß er im Schokoladenmehr außer Kakao· 
schalen rote Eisenoxydfarbe ( die Asche enthielt 
12,13 pZt Eisenoxyd) gefunden, daß das 
K. Landgericht das Färben des Schokoladen· 
mehles mit aller Entschiedenheit als Fälschung 
angesprochen habe. Interessant ist, daß von 
einem «Schutzsachverständigen, erklärt wurde, 
daß von einer Fälschung eines Schokoladen· 
mehles keine Rede sein kann, weil kein Chem· 
iker der Welt überhaupt im Stande sei, einen 
derartigen Zusatz in Schokoladenmehlen nach
zuweisen. Die Lieferanten gaben aber :später 
zu, daß sie mit rotem Bolus gefärbt hatten. 

(Schluß folgt.) 
3) Nahr.- u. Genußm., Kassel 1880. 
4) Die wichtigsten Nahr.- u. Genußm. Zürich 

1880. 
5) A. a. 0. 
6) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1906, 12, 76. 
7) Rep. analyt. Chem. 1881, 1, 369. 
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Ueber die Beurteilung und Kontrolle biologischer Kläranlagen 
von Anstalten. 

Von Anstaltsapotheker R. Richter, Groß-Schweidnitz i. Sa. 

(Schluß von Seite 975.) 

Sa I p et er säure (filtriert, Chloro
form - konserviert). Qualitativ: Auf 
einig_e ccm konzentrierte Schwefelsäure, 
die sich in einer Porzellanschale befinden, 
bringt man einige Stäubchen Diphenyl
amin und tropft 5 bis 10 '11ropfen des 
Abwassers auf. Blaufärbung in Schlieren 
zeigt Salpetersäure an, oder noch schärfer 
mit Brucin -Schwefelsäure. Man löst in 
einem Porzellanschälchen etwas Brucin 
in einigen ccm konzentrierter reiner 
Schwefelsäure auf, und läßt etwa 1 O 
Tropfen Abwasser langsam zufließen; 
es ensteht Rotfärbung. 

QuantitativesVerfahren Ulsch.Man 
verdampft 1/ 2 L Abwasser unter Zugabe 
von einigen ccm Natronlauge (um Am
moniak zu verjagen) möglichst schnell bis 
auf etwa 30 ccm ein. Gegen Ende 
des Eindampfens gibt man einige Tropfen 
Kaliumpermanganatlösung ( l : 1000) zu 
(um Nitrite in Nitrate zu oxydieren). 
Alsdann führt man Alles unter Abreiben 
mit Gummiwischer in einen langhalsigen 
Schott'schen Kolben von 500 ccm über 
(es brauchen nicht mehr wie 50 ccm 
F'lüssigkeit zu entstehen), gibt 15 ccm 
Schwefelsäure (1 +2) und 5 g Ferrum 
reductum zu, setzt einen kleinen Trichter 
auf, um Verspritzen zu verhüten und 
erhitzt, zunächst vorsichtig, bis nach 
4 Minuten die erste stürmische Wasser
stoffentwickelung nachläßt; darauf kocht 
man noch ruhig 1 Minute. Dann ist 
alles Nitrat in Ammoniak reduziert. 

Nun gibt man 50 ccm offizinelle 15-
proz. Natronlauge zu und verbindet 
sofort mit dem Liebig'schen Kühler. 
Man benutzt zweckmäßig das bei 
Ammo~iakdestillationen übliche Kugel
ro~r, m dem . das Ableitungsrohr zur 
Seit~ geboge~ 1st, damit bei etwaigem 
Schaumen keme Lauge mit übergerissen 
werden kann. Das untere Ende des 
Liebig-Kühlers enthält mittels Gummi
schlauches verbunden ein knieförmig 
gebogenes, zu einer Spitze ausgezogenes 

Glasrohr , das in einem Erlenmeyer
Kolben mit 25 ccm 1/ 10-Normal-Salzsäure 
eintaucht. Man destilliert vom beginn
enden Sieden an noch 5 bis 7 Minuten. 
Dann ist alles Ammoniak ausgetrieben. 
Wenn einige ccm Wasser übergegangen 
sind, kann man die Spitze des Glas
rohres aus der 1,'10 - Normal - Salzsäure 
herausnehmen. Man spült dann den 
Kühler und Glasrohr mit der Spritz
flasche aus und titriert mit 1/ 10-Normal
Kalilauge zurück. Indikator am besten 
Kongorot ( 1 : 1000 in 50 proz. Alkohol), 
aber auch Lackmus. 1 ccm 1/to"Normal
Salzsäure = 0,005404 Salpetersäure oder 
0,0014 Stickstoff. Das Resultat gibt 
man ebenfalls in Stickstoff an. Ist in 
dem Wasser auch Nitrit enthalten, so 
muß der Nitrit - Stickstoff von dem 
Nitrat-Stickstoff noch abgezogen werden. 
Man macht zweckmäßig Doppelbestimm
ung und zieht das Mittel. 

Ch 1 o r (filtriert, Chloroform • konser
viert). 100 ccm Abwasser werden in 
einem geräumigen Erlenmeyer - Kolben 
zum Sieden erhitzt und je nach Gehalt 
an organischen Stoffen mit 10 bis 20 
bis 30 Tropfen Kaliumpermanganatlösung 
(1: 1000) versetzt und einige Minuten 
gekocht; eine geringe Rötung wird 
durch Zugabe einiger Tropfen Alkohol 
beseitigt. Die Flocken der Manganoxyde 
werden abfiltriert, das Filter quantitativ 
nachgewaschen, und die erkaltete Lösung 
mit einigen Tropfen Kaliumchromat
lösung versetzt und mit 1/ 10 • Normal
Silbernitrat titriert. 1 ccm Silbernitrat 
= 0,003545 Chlor. 

Prüfung der Fäulnisfähig
keit. Man stellt je 1/2 bis 1 L fil
triertes und unfiltriertes Wasser 10 Tage 
verschlossen (unter Umständen auch 
offen) bei Seite, und prüft am 5. und 
10.'l'age qualitativ auf Schwefelwasser
stoff mit Geruch und Bleipapier. Das 
filtrierte prüft man durch Augenschein, 
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ob es Sedimente abgesetzt hat, und im Hamburger Test von Korn und 
positiven Falle bestimmt man diese und KammannS). 
deren Glühverlust und Glührückstand. 100 ccm Abwasser werden mit 30 ccm 

Spitta- Weldert'sche Methylen - 1,5 proz. Barytwasser und 6 ccm Chlor
blau r e a kt i o n. 1) Reagenz: 0,05 p1 oz. bariumlösung (1 + 9) gefällt, auf 500 
wässerige Lösung von Methylenblau B. erwärmt, bis flockiger Niederschlag ent
extra Kahlbaum (Zinkchloriddoppel::;alz steht, weiterer Zusatz von Chlorbarium 
des Tetramethyldiamidophenazthionims). zur Kontrolle, filtrieren, auf freier 
Etwa 50 ccm Abwasser werden mit Flamme auf 1 O ccm eindampfen, auf 
0,3 ccm der obigen Lösung derart ge- dem Wasserbade ganz eindampfen, Rück
färbt, daß man auf dem Boden eines stand in warmem Wasser lösen, filtrieren 
Weithalsglases von etwa 50 ccm Inhalt und nochmals mit Chlorbarium prüfen. 
(mit gut eingeriebenem Stopfen) 0,3 ccm Das s u l f a tf r e i e Filtrat in Porzellan
Reagenz bringt, mit Abwasser bis in schälchen auf dem Wasserbade ein
den Hals hinein füllt, den Stopfen ein- dampfen, letztes Wasser im Trocken
drückt, rn daß einige Tropfen Wasser aus- schranke verjagen. Rückstand quanti· 
:fließen, aber keine Luftblasen zurück- tativ in Reagenzgläschen bringen, wo 
bleiben. Das Glas wird in einem er mit erbsengroßen Stückchen metall
Thermostaten (doppelwandiger, mit ischen Kaliums erhitzt wird ; lebhaftes 
Wasser gefüllter Trockenkasten genügt Glühen tritt ein. Bis zur Rotglut er
auch) bei 3 70 0 aufbewahrt. Hat die hitzen und noch beiß in Porzellanschäl
so aufbewahrte Probe nach 3 bis 4 chen mit 20 cc n Wasser tauchen. Vor
oder längstens 6 Stunden ihre Farbe sieht wegen Kaliums nötig! Filtrieren, 
behalten, so ist anzunehmen, daß ein einige Körnchen Paraamidodimetby~
Nachfaulen des Was8ers unter Schwefel- anilin zugeben und nach Lösung 4 bis 
wasserstoffbildung auch bei tagelanger 5 Tropfen 5 proz. Eisenchloddlösun.g: 
Aufbewahrung nicht eintritt. Blaufärbung (Schwefelwasserstoff) zeigt 

Caro'sche Reaktion, in der Ab· organischenSchwefelunddamitFäul· 
änderung von Weldert und Röklich.2) nisfähigkeit an. 
Reagenz: 1 g Para-amido-dimetbyl-anilin Zum Schluß sei noch ein kurzesWort 
wird in 300 ccm Salzsäure ( 1, 19 = über D es in f e kt i o n von Abwässern 
38 pZt Salzsäure) gelöst. Dieser Lös- gesagt. 
ung werden 100 g 1 proz. Eisenchlorid- So weitgehend auch eine Fauljauche 
lösung zugegeben ; es wird mit der von Sedimenten und fäulnisfähigen ge· 
Zeit etwas braun; vor Licht schützen; lösten Stoffen gereinigt sein mag, so 
ein Jahr mindestens haltbar. wenig gelingt mittels der biologischen 

Das zu untersuchende Wasser wird Reinigung eine Befreiung des Wassers 
erst 24 Stunden lang bei 370 0 im von krankmachenden Keimen, von denen 
Brutschranke in 250 ccm - Glasflasche vor Allem der Typhus- und die Para· 
bebrütet, um den Schwefelwassersto~ typhusbazillen (auch Cholera) in Frage 
durch Bakterienwirkung entstehen zu kommen. Typhusbazillen halten sich 
lassen. Dann werden 10 ccm ent- nach den Untersuchungen der Versuchs
nommen und mit etwa 3 ccm Reagent station in Zarskoje-Selo4) in der Faul· 
versetzt. Beobachtungszeit: 3 Minuten. kammer 14 Tage (Cholera 2 bis 3Wochen) 

0,5 bis 1 mg H2S im L = gelblichgrün und sind in Wasser voll Flüssen erst 
1,0 » 3 » " " = grünlich nach 4 bis 5 Tagen tot5), wenngleich fest· 
3 » 6 ,. » » = grünlichblau 
6 „ 125 » » » = blaugrün 

125 » 280 ,. ,. » = blau. 

IJ Spitta u. Weldert, Mitteilg. a. d. K. Prüf.
.Anst. f. Wasservers. u . .Abw.-B<i1,1. 1906, H. 6. 

2) Weldert und Röhlieh, Mitteilg. a. d. Kg!. 
Prüf.-A.nst. f. Wasservers. u. A.bw.-Bes. 197,H.10, 

~) Korn und Kammann, Ges.-Inj. 1907, 30; 
Ber. in Ztschr. f. Unters. d. ·Nahr.- u. Genußm. 
1909, 18, 490-

•) D;i.ierkowsky, Ber. in Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1907, H, 432 . 

ö) Jordan, Russcl u. Zeit, Ber. in Ztschr. J. 
N ahr.- u. Genußm. 1907, 13, 659. 
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steht, daß bei dem Vorhandensein außer- miniumsulfat (oder Eisenvitriol) beige
ordentlich vieler anderer Bakterienarten mischt wird. Der Niederschlag sammelt 
gerade die krankmachenden sehr bald sich am Boden und kann von dort aus 
überwuchert werden und jedenfalls an in einen Schacht gespült werden, von 
einer Vermehrung stark behindert wer- wo er entfernt wird. 
den. Daher müssen z. B. bei Epidemieen Bei anderen Anlagen sind einfache 
biologisch gereinigte Abwässer desin- Zementbehälter vorhanden, in denen die 
fiziert werden, und darum ist von einer Durchmischung mit den Desinfektions
guten biologischen Anlage zu fordern, mitteln vorgenommen wird. Im Notfalle 
daß sie Einrichtungen besitzt, die eine lassen sich nach Entfernung des Kokses 
sachgemäße Desinfektion der Abwässer auch die sekund. Filter dazu verwenden. 
ermöglicht. Diese Desinfektionsanlagen Als Desinfektionsmittel kommen vor 
sind meist so eingerichtet, daß sie nur Allem in Frage eine dünne Kalkmilch, 
im Bedarfsfalle eingeschaltet zu werden Chlorkalklösung und Schwefelsäure. Nach 
brauchen. Eine vorbildliche (zum Patent einer Mitteilung von Geh. Rat Renk 
angemeldete) derartige Desinfektions- anläßlich einer Typhus-Epidemie muß 
anlage dürfte die der obenerwähnten man bei Chlorkalk1) O,l g für 1 Liter, 
Anstalt Stephansfeld im Elsaß sein. Sie bei Schwefelsäure eine 2 promillige Lös
besteht in einem langen Zementbehälter, ung 60 proz. Schwefelsäure für 1 Liter 
in den von oben und unten abwechselnd nehmen; Chlorkalkdesinfektion würde 
Tauchwände eingefügt sind, so daß das bei 150 cbm täglich 15 Kilo Chlorkalk 
Wasser in fortwährender Bewegung auf (100 Kilo ==~ l 4 M.) benötigen und et
und nieder steigen muß, während von wa 2 M. 10 Pf. auf den Tag kosten. 
oben durch ein Rinnensystem die Des- Schwefelsäuredesinfektion würde 18 
infektionsflüssigkeit (Kalkmilch, Chlor- Kilo 100 proz., engliisr.he (100 Kilo eng
kalklösung) zufließt und mit dem Ab- lische = 9 M.) benötigen und auf den 
wasser auf diese Weise gut durchmischt Tag 18 M. kosten. Von Anderen 
wird. Die Länge des Raumes ist so wird 2) für Chlorkalk bei Typhus 
bemessen, daß das Wasser 1/ 2 Stunde eine Beimischung von Chlorkalk 1: 5000, 
zum Durchflusse braucht, so daß die\ bei Cholera 1: 7 bis 10 000 angegeben. 
Einwirkung der Desinfektionsmittel eine 
genügend lange ist. Um den Kalk 1) Ueber Kontrolle von wirksamem Chlor in 
wieder zu entfernen, ist noch eine zweite desinfizierten Wässern, siehe Pharm. Zentralh. 
kl · l · h A l u (1903], 895. emere, ganz g e1c e nage ange- 2) Sehwarx Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u 
schlossen, in der eine Lösung von Alu- Genußm. 16, 491. 

Chemie un.- Pharmazie. 

Ueber einfache Bestimmung des .durch Vergleiche festgestellt, mit einer ähn
Trypsins und das Fermentgesetz liehen Fermentation, die durch eine bekannte 

desselben Menge Trypsin in derselben Zeit bewirkt 
berichtet A~ Palladin. wird. Als Farbstoff des Prote'ins hält Ver-

Ein Prote'instoff wie Fibrin oder Leim faeser das Spritblau am besten hierfllr ge-
' ' . t wer~e?, bevor sie mit der Trypsinlösung eigne · 

verem1gt werden, zuvor gefärbt. In dem Dieses Verfahren hat dem Verfasser auch 
Maße, wie die Fermentation vor sich geht, ~zu gedient, etwaige Gesetzmäßigkeiten, 
nimmt die Lösung die Farbe an, je nach nach denen die Trypsinfermentation vor sich 
der Menge des gelösten Prote'ins. Die t geht, genauer zu untersuchen. Er hat 
Menge des vorhandenen Trypsins wird festgestellt, daß die fermentierte Menge fast 
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proportional der Kubikwurzel aus dem 
Quadrate der Menge des vorhandenen 
Trypsins ist, wenn ein festes Protein oder 
Gallerte angewendet und wenn dafür Sorge 
getragen wird, daß die Berührungsfläche 
der festen Masse mit der Flüssigkeit immer 
dieselbe Größe besitzt. Ist das Protein 
pulverförmig, oder in Mett 'sehen Röhren 
eingeschlossen, so ist die durch das Ferment 
angegriffene Menge der Quadratwurzel aus 
der in der Lösung vorhandenen 'frypsinmenge 
proportional. Befindet sich das Protein in 
Lösung, so herrscht eine einfache Proportional
ität zwischen der fermentierten Menge und 
der ursprünglich vorhandenen Trypsinmenge. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 52 (1911], 983. 
Die Schriftleitung.) 

Pflüger's Archiv f. ges. Ph,vBiologie 
1910, 134, 337. w. 

Das Verhalten des Histidins 
gegen Pikrolonsäure 

unterzieht Brigl einer näheren Betracht
ung. 

Freiheit gesetzte Pikrolonsäure mit Aethei· 
aus und stellte deren Menge fest. Auch 
auf Grund dieser Bestimmung kommt er 
zu dem Schluß, daß nur Monopikrolonat 
vorliegen konnte. 

Wenn also nach den Vorschriften von 
Kossel und Wei(l gearbeitet wird, entsteht 
die Monoverbindung. Verwendet man da
gegen Histidinchlorhydrat in 1/ 10 • Normal
Salzsäure, so enteteht das Dipikrolonat, 
allerdings in wenig befriedigender Ausbeute. 
Letzterer Umstand beruht nach Verfasser 
offenbar darauf, daß die aus dem Chlor
hydrat freiwerdende Salzsäure auf einen 
Teil des gebildeten Pikrolonates zersetzend 
wirkt. Aus diesem Grunde ist seiner Mein
ung nach dieses V erfahren zur quantitativen 
Bestimmung des Histidins nicht geeignet; 
man geht besser vom freien Histidin aus 
und bringt das Monopikrolonat zur Wägung. 
Verwendet man auf 1 Molekül Histidin 2 
Moleküle Pikrolonsäure, so kann man nach 
Verfasser aus der freien Amidosäure das 
Dipikrolonat erhalten. 

Die beiden Pikrolonate unterscheiden 
sich durch ihre Farbe ; das Monosalz ist 
rein gelb, die Diverbindung orange. 

Zeitschr. f.physiol.Ohemiel910, 64,337. W. 

Zur Vereinfachung 
der analytischen Wägungen 

Die Pikroloneäure, die eich ale Fällungg. 
mittel einer ganzen Reihe von Basen er
wiesen hat, leistet auch bei der quantitativen 
Bestimmung der bei der Eiweißspaltung ge
wonnenen Aminosäuren, Arginin und Histidin, 
sehr wichtige Dienste, denn aus den nach 
den Angaben von Kossel und Pringle 
sowie Weiß bereiteten Salzen, Arginin
pikrolonat und Histidinpikrolonat, können 
die Mengen dieser Aminosäuren berechnet werden auf Veranlassung von Uber durch 
werden. Auf Grund der Angaben von die Firma Franx Hugershoff in Leipzig 
Abderhalden und Einbeck, nach welchen die sich dazu eignenden Gefäße , wie 
das Histidinchlorhydrat bezw. Dichlorhydrat Trockengläschen, Trockenschalen, Schiffchen, 
sich stets mit 2 Molekülen Pikrolonsäure Pyknometer, Maisehbecher, Fettkölbchen usw., 
zu Diprikrolonat verbindet , erschien es mit einem Hohlraum oder Hohlkörper ver
zweifelhaft, daß ein Monoprikrolonat ver- sehen, der es gestattet, durch Beschickung 
wendet wurde. V erfass er ist dieser Frage mit Schrot, Sand oder dergleichen die Ge
näher getreten und hat dementsprechende wichte einer größeren Anzahl dieser Apparate 
Versuche angestellt. Er bereitete sich aus auf ein gemeinsames Taragewicht zu bringen. 
defibriniertem Rinderblut reines, freies Die Anordnung gestattet zugleich, etwaige 
Histidin - die Darstellung beschreibt er Gewichtsabnahmen stets wietler auf das 
ausführlich - und versetzte 1 g desselben gemeinsame Taragewicht zu ergänzen. Hat 
in wenig Wasser mit 1, 7 g Pikrolonsäure. man demnach größere Reihen gleichartiger 
Die Stickstoffbeeimmung des gebildeten Salzes Wägungen auszuführen, so kann durch 
deutet auf Monopikrolo.nat hin. Zum diese Anordnung große Zeit- und Arbeits
weiteren Beweis für die Bildung des letzteren ersparnis erzielt werden. 
versetzte er den entstandenen Niederschlag Ohem.-Ztg. l!HO, 255. -he. 
mit Salzsäure, zog die auf diese Weise in 
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Einen weiteren Beitrag zur 
Kenntnis der teilweisen Hydro

lyse von Proteinen 
liefern Abderhalden und Funk. 

Verf. haben das Verfahren von Fischer 
und Abderhalden wonach die / ! - N aphthal
insulforderivate v~n Polypeptiden insofern 
zur Aufklärung der Struktur dieser Verbind
ungen dienen können, weil bei der gänz
lichen Hydrolyse die Naphthalinsulfogruppe 
mit derjenigen Aminosäure, an deren Amino
gruppe sie gebunden ist, in Zusammenhang 
bleibt etwas zu erweitern versucht. Ist ' . im Molekül eines Polypeptides bezw. emes 
Peptons oder Eiweißkörpers Tyrosin vor
handen, so besteht nach Verff. die Möglich
keit, nicht nur die Stellung dieser Amino
säure im Molekül näher zu kennzeichnen, 
sondern möglicherweise auch weitere Bau
steine kennen zu lernen, z.B. in den Fällen, 
wo das 'Iyrosin nicht im Anfang der Kette 
steht und das Phenolhydroxyl nicht besetzt 
ist. Verff. führen einige diesbezügliche Bei
spiele an und erläutern näher, welche Ver
bindungen bei der gänzlichen Hydrolyse 
entstehen. 

Anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn 
das Tyrosin die Kohlenstoffkette eröffnet. 

Beim Behandeln des /5 -N aphthalinsulfode
rivates von Glycyl-1-tyrosin, welches V erff. 
durch Ein wirknng von fJ -N aphthalinsulfo
chlorid in ätherischer Lösung auf Glycyl-1-
tyrosinlösung in Natronlauge erhalten haben, 
mit 10 proz. Salzsäure entsteht durch Er
hitzen das Mono -ß -N aphthalinsulfo - tyrosin
chlorhydrat; bei Verwendung des Ester
verfahrens waren die Ausbeuten an /J-Na
phthalinsulfoglycinäthylester bessere. -

Die unmittelbare Gewinnung von Spaltungs
produkten der ß -Naphthalinsu\foderivate aus 
Seidenpepton ist nicht geglückt. 

erhalteneMono-/l-N aphthalinsulfotyrosin kl1nst
lich darzustellen, erhielten Verff. ein Mono
naphthalinsnlfoderivat des Tyrosins mit andern 
Eigenschaften ; es stellte sich heraus, daß 
dieses das in der Aminogruppe gekuppelte 
Derivat war. 

5 g 'Iyrosin wurde in 2 Molekl1len 
Natriumäthylat gelöst, die Lösung mit abso
lutem Aether gefällt und das gebildete Tyro
sinnatrium nach Lösen in Alkohol mit äther
ischem (J - N aphthalinsulfochlorid geschüttelt 
und in näher beschriebener Weise gewonnen. 
Durch Veresterung dieses Natriumsalzes mit 
Alkohol und gasförmiger Salzsäure haben 
Verff. in geeigneter Weise den Mono-//
N aphthalin sulf otyrosinäthylester dargestellt. 
Bei Versetzen desselben mit Millon' s Rea
genz tritt Rotfärbung ein. 

Ztschr. f. physiol. Chem. 1910, 64, 436. W. 

Kreosot 
erhält man aus Kr eo so t k a r b o n a t nach 
Dr . .A. Fernau fast quantitativ in folgender 
Weise. 

10 g Kreosotkarbonat werden in einer 
100 ccm fassenden Porzellanschale mit Aus
guß in 30 g alkoholischer Kalilauge gelöst 
und unter Umrühren mit einem Glasstab 
auf dem Wasserbade auf etwa 15 g ein
gedampft. Nach dem Eindampfen wird 
anteilweise verdünnte Salzsäure bis zur 
sauren Reaktion zugesetzt, worauf sich das 
Kreosot als ölige Flüssigkeit abscheidet. 
Den Schaleninhalt spült man in einen gradu
ierten Schüttelzylinder von 100 c'cm Inhalt, 
verd!innt die saure Schicht auf 60 ccm, 
setzt 5 bis 10 g Kochsalz zu und schüttelt 
durch. Das Kreosot scheidet sich bald 
über der wässerigen Schicht ab und kann 
abgemessen werden. 

Daher wandten Verff. auch hier das Ester
verfahren an ,Alkohol und gasförmige Salz
säure) und erhielten durch geeignete Trennung 
Glykokollesterchlorhydrat, ß -Naphthalinsulfo
alaninäthylester und ein Gemisch von Alanin
esterchlorhydrat und Mono-/J-Naphthalinsulfo
tyrosinäthylesterchlorhydrat. Die beiden 
letzten lassen sich durch ihre Löslichkeit in 
Wasser trennen. Beim Versuche, das bei 
der Spaltung des /l -Naphthalinsulfoderivates 
des Glycyl-1-tyrosins_ und des Seidenpeptons 

In gleicher Weise kann das G n a j a k o 1 
aus Guajakolkarbonat erhalten werden. 

Ztschr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Vereins 
1911, 165. 

Bormelin besteht aus Borsäure, Menthol 
und Vaselin. Anwendung: bei Katarrhen 
und Entzl1ndungen der Nase sowie Schwell
ungen und Krustenbildungen in der Nase. 
An a es t h es in - Bormelin enthält außerdem 
noch 10 pZt Anaesthesin. Darsteller: Dr. 
Fresenius' Hirsch-Apotheke in Frankfurt 
a. Main. 
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Ueber Leim und Tannin In Lösungen, welche zugleich •rannin 
macht Trunkel einige Mitteilungen. Verf. und Leim enthalten, kann ersteres durch 
untersuchte die Vorgänge, die bei der Ein- Ferrichlorid, letzteres durch konzentrierte 
wirkung der Lösungen von Leim und Tannin Tanninlösung (Trübung) oder durch Kalium
aufeinander sich abspielen und die zur Ent- quecksilberjodid erkannt werden.» 
stehung des sogen. Leimtannates führen Die angegebenen Empfindlichkeitsgrenzen 
unter Zugrundelegung der neueren Anschau- haben aber nur dann Geltung, wenn sich 
ungen über die Kolloidchemie. Da die außer 'l'annin bezw. Ltiim keine andern 
gewichtsanalytischen Verfahren zur Be- Stoffe in der Lösung befinden. 
stimmung der Mengenverhältnisse, in denen Wenn man verschiedene Proben einer 
Leim und 'l'annin sich miteinander ver- Leimlösung mit genau abgestuften verschie
binden, nicht benutzt werden können, denen Raummengen einer Tanninlösung ver
wandte er ein der Gasanalyse ähnliches V er- setzt und die klare Flüssigkeit von dem 
fahren an und mußte demgemäß erst einige abgeschiedenen Leimtannat durch ein Asbest
Vorfragen lösen. Zunächst suchte er nach filter trennt, so erhijlt man bei einer be
einem einfachen und sicheren Reagenz; stimmten Tanninmenge ein Filtrat, in wel· 
diese beiden Körper rasch nachzuweisen und ehern durch obige Reagenzien weder Leim 
gibt einige diesbezügliche Reaktionen an. noch Tannin nachweisbar ist, d. b., es gibt 

«Zum Nach weis von Tannin in Spuren einen Grenzpunkt, bei dem das Filtrat von 
eignet sich am besten eine wässerige Ferri- Leimtannat annähernd frei ist von Leim und 
chloridlösung (Liquor Ferri sesquichlorati D. Tannin. Mit diesem Falle beschäftigt sich 
A. B. zu gleichen 'l'eilen mit Wasser ver: Verf. eingehend. Er kommt auf Grund 
dünnt). Man versetzt 10 ccm der zu prüfen- seiner Untersuchungsergebnisse zu dem 
den Flüssigkeit mit 2 Tropfen dieser Lösung. Schlusse, daß das abgeschiedene Leimtannat 
Noch bei einer Konzentration von 1: 130000 auch bei anhaltender Behandlung in des
ist Blaufärbung deutlich zu erkennen. tilliertem Wasser weder Leim noch Tannin 

Etwas weniger empfindlich ist die Reaktion in nachweisbaren Mengen an das Wasser 
mit 10 proz. Kalilauge ( 10 ccm Tannin- abgibt, sodaß also ein scheinbar beständiges 
lösung und 6 Tropfen Lauge) - bei und praktisch wasserunlösliches Leimtannat 
1 : 100000 noch deutliche Rotfärbung. Bei entsteht. Die Verhältnisse, in denen beide 
künstlichem Licht ist diese viel schlechter Körper sich vereinigen, sind von dem Verf. 
zu bemerken als die Blaufärbung und tritt näher· untersucht worden. Es zeigt sich 
bei geringer Konzentration erst nach einiger hierbei, daß ein Unterschied zwischen frisch 
Zeit deutlich auf. L e i m kann durch die 

I 
bereiteter Leimlösung und älterer Leimlösung 

Tanninprobe (10 ccm Leimlösung und· besteht, insofern als das Bindungsvermögen 
3 Tropfen 10 proz. Tanninlöeung noch in der letzteren geringer ist. Wenn auch 
dem Verhältnis 1: 50000 bis 60000 an der wasserbeständiges· und waBSerunbeständiges 
betreffenden Trübung erkannt werden. Leimtannat sich nicht vollständig in die Be· 

P.ikrinsä ure (10 ccm Leimlösung und I standteile zerlegen lassen, so gelingt es aber 
3 Tropfen 1 proz. Pikrinsäure) zeigt Leim nur doch, durch anhaltende Behandlung mit 
bis zu einer Konzentration von 1 : 10000 Alkohol den beiden Leimtannaten bis zu 
sicher an. 97 pZt Tannin zu entziehen. Aus dem 

Das empfindlichste Reagenz auf Leim ist noch immer tanninhaltigen Rückstand 
Kaliumquecksilberjodid (5 ccm Leimlös- lassen sich nur kleine Mengen (bis zu 6pZt.) 
ung mit 1 Tropfen verdünnter Schwefelsäure unverärrderten Leims wieder gewinnen. Be
angesäuert und mit 2 Tropfen des konzen- handelt man die Leimtannate anhaltend mit 
trierten Reagenz versetzt). Diese Reaktion I Wasser oder Alkohol, so treten kleine Men
tritt noch in einer Verdünnung von 1:125000 gen von Gallussäure auf. Bei der Ein
ein; bei sehr geringer Leimkonzentration I wirkung von Tannin auf Leim findet Was
wird die milchige Trübung erst nach Ab- serentziehung statt, und man muß nach 
setzen des ausgeschiedenen Jodquecksilbers Verf. vermuten, daß . bei diesem Vorgang 
- ungefähr 5 bis 10 Minuten - deutlich der Fällung be11w. Wasserentziehung eine 
sichtbar. 1 Veränderung des Leims insofern statt hat, 
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als seine Löslichkeit in Wasser eine Aende
rung erleidet, ebenso wird das Tannin in 
geringem Maße verändert. (Bildung von 
Gallussäure.) 

Die Versuche des Verf. lassen erkennen, 
daß das Leimtannat keine salzartigen Eigen
schaften besitzt, sondern daLI es sich bei der 
Bilduqg desselben um physikalische Ober
flächenwirkung, um Adsorptionsvorgänge, 
handelt. Gegen eine chemische Bindung 
spricht hauptsächlich der Umstand, daß das 
Bindungsvermögen des Leims in frischer und 
alter Lösung verschieden ist, und· ferner die 
Tatsache, daß selbst das wasserbeständige 
Leimtannat durch Einwirkung von Alkohol 
rasch zerlegt wird; auch der Umstand der ver
schiedenen Zusammensetzung des nicht wasser
beständigen Le1mtannat€s läßt nach Verf. ver
muten, daß es sich um Adsorptionserschein
ungen handelt. Diese Annahme wird durch die 
Tatsache unterstützt, daß die Bindung des Tan
nins durch Hautpulver dem Adsorptionsgesetz 
gehorcht. Die Anwendung dieses Gesetzes 
auf die Bindung des Tannins durch Leim 
machte jedoch einige Schwierigkeiten, die 
Verf. ausführlich beschreibt. Er hat hierbei 
als sicher feststellen können, daß im wesent
lichen alle Gesetzmäßigkeiten der Adsorption 
bei der Reaktion von Tannin und Leim 
keine Ausnahme machen, sondern ihre Be
stätigung finden. Daher kann von einer 
chemischen Reaktion der beiden Kolloide 
nicht mehr gesprochen werden. Diese ist 
nach Meinung des Verf. untergeordneter 
Art, wie es die Natur der bindenden Stoffe 
wohl verständlich macht. 

Biochem. Ztsehr. 1910, 26, 458. W. 

Zur Erkennung verschiedener 
Glassorten 

haben Mylius und Groschupf folgenden, 
im Auszug wiedergegebenen Untersuchungs
gang ausgearbeitet. 

Zur Vorbereitung wird der auf seine Zu
sammensetzung zu untersuchende Gla9gegen
stand im Umkreise einiger Quadratmillimeter 
mit einer Feile rauh gekratzt und auf die 
betreffende Stelle einige Tropfen lOproz. 
Flußsäurelösung gebracht. Mit dem Reak
tionserzeugnis werden Flammenreaktionen 
ausgeffihrt (Bor, Kalium, Natrium). 

Zu der mit Flußsäure befeuchteten Stelle 

werden 2 Tropfen frisch bereitetes Schwefel
wasserstoffwasser gegeben. Schwarzfärbung 
zeigt Blei an und orangegelber Niederschlag 
Antimon. 

Zur weiteren Untersuchung wiederholt 
man die Reaktion mit Flußsäure und lä.ßt 
sie etwa 5 bis 10 Minuten einwirken. Das 
Gemenge der abgeschiedenen Fluoride wird 
mit einigen ccm Wasser in einen Platin
tiegel gespült, mit Natriumkarbonat in ge
ringem Ueberschuß vermischt und gekocht, 
bis ein Niederschlag entsteht. Diesen wäscht 
man durch Abgießen einigemale mit je 3 
bis 5 ecru Wasser aus und verdampft ihn 
dann mit 10 Tropfen verdünnter Salzsäure bei 
100 o zur Trockne. Man nimmt den Rück
stand wieder in einigen Tropfen stark ver
dünnter Salzsäure auf, wobei unlösliche 
Kieselsäure zurückbleibt. In der filtrierten 
Lösung der Chloride wird, wenn nötig, Blei 
und Antimon durch Schwefelwasserstoff ge
fällt und im Filtrat Barium mittels eines 
Tropfens verdünnter Schwefelsäure und Er
hitzen des Gemisches nachgewiesen. Das 
klare Filtrat versetzt man mit em1gen 
Tropfen Ferrocyankaliumlösung. Zinn gibt 
sich durch einen weißen, mit Spuren von 
Eisen fast ausnahmslos mehr oder weniger 
bläulichen Niederschlag zu erkennen, der an 
und für sich äußerst schwierig, durch Zu
gabe em1ger Tropfen stark verdünnter 
Silbernitratlösuug aber leicht filtrierbar wird. 
Zu der filtrierten Lösung wu-d Ammoniak 
zugegeben, beim Erhitzen fällt Aluminium, 
im Filtrat davon wird Calcium cturch Oxal
säure bezw. Magnesium durch Natriumphos
phat nachgewiesen. 

Damit sind alle Hauptbestandteile der 
verschiedenen Glassorten berücksichtigt. Das 
iur Untersuchung vorliegeni\e Glas kann 
nach den gewonnenen Ergebnissen einer be
stimmten Klasse eingereiht werden. 

, Sehwei-x,. Wocf;ensehr. f. Ckem. u. Pharm. 
, 1911, 105. 

Gloria Sicherheitsovale 
sind nach Thomann Scheidenzäpfchen aus 
Kakaobutter, der Borsäure und Chinosol 
zugesetzt ist. 

SchweiX,. Woch11nschr. f. Ghem. u. Pharm. 
1911, 182. 
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Ueber die Schwammkohle 
(Spongia tosta) und die aus ihr 

bereitete Tinktur 
hat Dr. E. Bfrhter einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, in dem er die Bereitung und 
Untersuehung der Schwammkohle mitteilt, 
um zum Schluß zu folgender Zusammen
fassung zu gelangen. 

Die Untersuchung der käuflichen Schwamm
kohle hat sich zunächst auf den Jodgehalt 
zu erstrecken. Derselbe soll mindestens 
0,6 pZt betragen. Daneben ist empfehlens
wert, den in Wasser und Salzsäure unlös
lichen Rückstand festzustellen. Ein größerer 
Rückstand als 6 pZt wttrde die Verwendung 

eines nicht genügend von Sand befreiten 
Schwammes wahrscheinlich machen. 

Das Rösten der Schwämme darf nur bei 
mäßiger Wärme geschehen und ist am 
bestan in geschlossenen Trommeln auszu
fnhren. Die Farbe der Schwammkohle sei 
braunschwarz bis braun. 

Zur Darstellung der Tinktur ist die Ver
wendung eines 60 proz. Alkohols einem 
90 proz. vorzuziehen. 

Der Jodgehalt einer aus 60 proz. Alkohol 
bereiteten Tinktur soll mindestens 0,07 pZt 
betragen. Das spezifische Gewicht bei 15° 
sei 019003 bis 0,9029. 

Apoth.-Ztg. 1911, 317 

•ahrungsmittel•Chemie. 
Ueber die besonderen Eigen-

arten des Kaffeegetränkes 
hat Prof. Dr. E. Harnack eine lesenswerte 
Arbeit veröffentlicht, aus der nachstehendes 
hervorzuheben ist. 

Der Kaffee, namentlich starker und heißer, 
wirkt in nicht selten zu nennenden Fällen 
entschieden nachteilig. Er wird, wie man 

. sich auszudrücken pflegt, von Vielen schlecht 
vertragen, während man sich in betreff des 
Tees darüber so gut wie nie, in bezug auf 
Kakaogetränke jedenfalls weit seltener zu 
beklagen hat. Der Kaffee verhält sich also 
wesentlich anders als die beiden ebenfalls 
Purinl'asen (Koffe'in bezw. Theobromin) ent
haltenden Drogen. Dabei ist das Mengen
verhältnis merkwürdigerweise derart, daß 
Teeblätter, so wie sie in den Handel kom
men, etwa dreimal, Kakaobohnen ungefähr 
zweimal soviel von diesen Basen besitzen 
als die Kaffeebohnen. Trotzdem hat man 
versucht, dem Kaffee seine üblen Eigen
schaften durch Koffe'inentziehung zu nehmen. 
Schon früher hat Verfasser (siehe Pharm. 
Zentralb. 50 [1909], 118, 165) darauf hin
gewiesen, daß es bedenklich erscheint, ge
rade den Stoff zu entfernen, welcher der 
ganzen Gruppe der koffe'inhaltigen Genuß
mittel gemeinsam und eigentümlich ist sowie 
anregend, wiederbelebend und Ermüdung 
verscheuchend wirkt. Die besondere schäd
liche Wirkung des Kaffees kann nicht auf 
dem Koffe'in beruhen ; denn es hat noch 

niemand zu behaupten gewagt, daß die 
kleinere Koffe'inmenge im Kaffee schädlicher 
wirkt, als die größere im Tee. Die Er
fahrung, daß koffei:nfreier Kaffee in vielen 
Fällen bekömmlicher ist, als der gewöhn
liche, dürfte auf einer anderen Ursache als 
Koffe'inentziehung beruhen. 

Das Kaffeegetränk ist in chemischer wie 
in physikalischer Hinsicht etwas wesentlich 
anderes als die Getränke aus Tee usw. Die 
nicht seltenen ungünstigen Wirkungen des 
Kaffeegenusses gehen zum größten Teil vom 
Magen aus. Die dann zu beobachtenden 
Stömngen der Herz tätig kei t sind aber 
hauptsächlich erst F o l gen des Magenleidens. 
Gerade die Genußmittel Kaffee, Alkohol und 
Tabak wirken oft übel durch den Magen auf 
das Herz, während sich dies beim Tee nicht 
beobachten läßt. 

Gewisse Bestandteile des Kaffeegetränkes 
reizen den Magen zu vermehrter Säureaus
scheidung und zu gesteigerter Gaeentwickel
ung, wie e~ ähnlich auch der Alkohol tut, 
und eben deswegen wird der Kaffee von 
Personen mit empfindlichem Magen wie mit 
empfindlichem Herzen schlecht vertragen. 
Diern Bestandteile haben aber mit dem 
Koffei:n nichts zu tun, der Kaffee verdankt 
sie vielmehr lediglich den Rösterzeugnissen, 
die der gerösteten .Bohne wie dem Getränk 
den eigenartigen Geruch und Geschmack 
verleihen. Diese Erzeugnisse bilden vor 
allem das Kaffeeöl, und zwar sind es 
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flüchtige Alkohole bezw. Aldehyde, fllichtige 
Fettsäuren, phenolartige Körper und dergl. 
Erdmann bestimmte unter ihnen den Fur
f ur a l k oho 1. Alle diese Stoffe sind flüch
tig und zugleich von geringer Oberflächen
spannung, niedrigem Tropfengewicht. Da 
sie in das Kaffeegetränk übergehen, so er
klärt es sich auch, warum Kaffee ein er
heblic.b niedrigeres Tropfengewicht als das 
W aSBer hat, während sich das Tropfenge
wicht des Tees von dem des Wassers nur 
ganz unbedeutend unterscheidet. Nach 
Traube verhielten sich von einem starken 
Kaffee die Tropfengewichte gegen Wasser 
etwa wie 5g: 71. Verfasser bestimmte das 
Gewicht für 20 Tropfen eines Kaffeeauf
gusses (20: 200) zu 0,866 g, während das 
von destilliertem Wasser zu 1,148 g ge
funden wurde. 

J 'l. raube hat darauf hingewiesen, daß 
alle flüchtigen Stoffe von geringer Ober
fllichenspannung keineswegs harmlos für das 
lebende Gewebe sind. Das macht sich so
gar noch auf die Niere geltend, so daß die 
fliichtigen Stoffe des Kaffees die harn
tr6ibende Wirkung des Koffe'ins noch ver
stärken. Jene Stoffe wirken zunächst auf 
den Magen, in bedeutenderen Konzentrationen 
eigenartig physikalisch auf kolloide Körper, 
auf Eiweißstoffe gerinnend ein. In ge
ringeren Mengen reizen sie die Magen
schleimhaut, veranlaseen eine reichlichere 
Absonderung saurer Flüssigkeit und wirken 
zugleich verzl'.>gernd auf die Eiweißverdau
ung ein, Im Darm tritt eine leichte Be
schleunigung der Entleerung ein. Dem 
könnten die Gerbsäure der Kaffeebohne die 
Wage halten, aber ein Teil derselben wird 
jedenfalls bei der Röstung zerstört. 

Diese flüchtigen Rösterzeugnisse sind es, 
die den Kaffee zu einem eigenartigen phy
sikalischen und chemischen Körper machen, 
die ihm und bis zu einem gewissen Grade 
auch den kaffeeähnlichen Ersatzmitteln aus 
koffe'infreien Drogen eigentümlich sind. Das 
Koffe'in dagegen erteilt ihm die wichtigen 
anregenden Eigenschaften, indem es Nerv 
und Muskel beeinflußt. Teilt das Koffe'in 
einerseits gewisse Wirkungen mit der Digi
talis, so kann man es nach anderen Rich
tungen hin dem freilich', viel zu giftigen 
Strychnin an die Seite stellen. , So . steigert 
sioh z. B. unter Umständen nach Genu!3 

eines sehr starken Kaffeeauszuges die Seh
schärfe beträchtlich. Eigenartig filr das 
Koffe'in ist das Zusammenziehen der Blut
gefäße und die Neigung zur Erhöhung der 
Blutwärme, während der Furfuralkohol durch 
beträchtliche Verringerung der Wärmeer
zeugung wirkt. 

Jene Rösterzeugnisse können wir natür
lich dem Kaffee nicht nehmen. Zu einem 
unter allen Umständen für den Magen und 
damit auch fllr das Herz völlig unschäd
lichen Getränk können wir den Kaffee 
schwerlich machen. Das schließt aber nicht 
aus, daß wir es in Betreff der Rösterzeug
nisse zu einer Verbesserung, zu einer er
heblich verringerten Schädlichkeit bringen 
können. Die Erzeugnisse der Röstung sind 
jedenfalls recht verschiedener Art und können 
je nach Umständen in verschiedener Menge 
auftreten, und das läßt sich bis zu einem 
gewissen Grade beeinflussen. Ein derartiges 
Verfahren ist das der Kaffeereinigung und 
-verbesserung nach Thum. 

Das Verfahren besteht darin, daß die 
Bohne in dem Zustande, in dem sie ', sich 
als Handelsware befindet, nur wenige Mi
nuten lang in einer Trommel unter Be
rührung mit Wasser von 6 5 bis 7 0 o kräf
tig gebürstet und dadurch von einer er
staunlichen Menge unnützer Stoffe an der 
Oberfläche befreit wird. Unmittelbar da
rauf wird sie in der nämlichen, aus dem 
Waschwasser gehobenen Trommel etwa 10 
Minuten lang soweit getrocknet 7 daß sie 
noch leicht feucht (handtrockeIJ) ist. In 
diesem Zustande kommt sie sofort in den 
Röstapparat. 

Die noch etwas feuchten Bohnen haben 
ein gleichmäßig sauberes Ausseheu,\sind von 
reinem Geruch und erscheinen an der Ober
fläche ganz leicht gequollen. Das weiße 
Häutchen in dem Schnitt ist fast verschwun
den. Das bisher schon geübte Waschen 
vieler Kaffeesorten hat eine derartige Wirk
ung nicht gezeitigt. 

Das Waschwasser enthält Fett, Pflanzen
fasern, Häutchen, Gewebsteilchen, Staub u. a. 
mehr. Die Menge derselben iat eine uner
wartet große. 

Der so' behandelte Kaffee besitzt einen 
reinen Wohlgeschmack, und es fehlen ibm 
die stark brenzlichen Geschmacksstoffe. Die 
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Bekömmlichkeit kann zwar erst nach längerer 
Zeit beurteilt werden, doch läßt es sich an
nehmen, daß sie besser ist, als die des un
behandelten Kaffees. 

Der nach 'lhum behandelte Kaffee läßt 

sich auch sehr gut aufbewahren, ohne seinen 
Wohlgeschmack zu verlieren, da er infolge 
der Entfernung des Oberflächenfettes nicht 
ranzig wird. 

Müneh . .Med. Woehensehr. 1911, 1868. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Radioaktivität der Mineral- Neuere Forschungen haben gezeigt, daß 
wässer. die Totalität eines radioaktiven Elementes 

Ueber die Radioaktivität der Mineral- ein unstabiles System ist, welches einem 
wässer, deren physiologische Wirkung und unaufhaltsamen Zerfall unterliegt. Dnrch 
therapeutische Anwendung veröffentlicht H. die Abschleuderung von Strahlen sendet sie 
Kionka eine recht interessante Abhandlung. nicht nur materielle Substanz aus, sondern 

Es erübrigt sieb, auf den ersten Teil hinterläßt auch einen Rest, der in seinen 
dieser Arbeit einzugeben, da über die hier Eigenschaften von dem Ausgangsmaterial 
behandelte Beschaffenheit der Radiumstrahl- abweichen muß. Diese Umwandlung erfolgt 
ung im allgemeinen, sowie über den ge- derart, daß zwischen dem Urzustand und 
ecbichtlicben Ueberblick von Becquerel bis dem Endzustand eine Reihe gut cbarakter
zu den grundlegenden Arbeiten des Ehe- isierbarer Zwischenformen sich einschaltet, 
paares Curie und hauptsächlich der Frau so daß man gewiBBermaßen einen Stamm
Curie selbst, in dieser Zeitschrift vom Be- baum radioaktiver Umwandlungen aufstellen 
richterstatter eingehend berichtet wurde. kann. (Vergl. auch « Die Radioaktivität 
(Pharm. Zentralb. 51 [1910], 579.) von Madame P. Curie• [Der Bericht-

Der zweite und wichtigste Teil der Ver- erstatter.}) 
öffentlicbung Kionka's behandelt die Radium- Früher nahm man an, daß das End
emanation, das Gas, welches von Radium produkt dieser Umwandlungsreihe Helium 
und anderen radioaktiven Stoffen ständig sei. Dem ist aber nicht so, es steht viel
abgegeben wird und alle physikalischen mehr dieses Element zum Radium nur da
Eigenschaften der echten Gase besitzt. · Die durch· in Beziehung, daß es seine Entstehung 
Emanation läßt sich kondensieren durch den abgeschleuderten a - Teilchen verdankt. 
Abkühlen auf -1500 0. Diese ist ihrerseits Wenn ein Wasser nun radioaktiv ist, so 
wiederum radioaktiv, sie sendet aber nur kann entweder in dem Wasser ein fester 
a-Strahlen aus. Eine maßgebende Eigen- radioaktiver Körper gelöst sein, oder es 
schaft, auf grund deren man die Emanation kann Emanation absorbiert enthalten. Bei 
scharf charakterisieren kann, ist ihre Lebens- vielen Quellen ist beides nebeneinander der 
dauer. Fall (z. B. die Kreuznacher Solquellen, die 

Es sind die radioaktiven Stoffe alle mehr Büttenquelle in Baden Baden und die Dürk
oder weniger vergänglich. Die zeitliche heim er Maxquelle ). Der Gehalt an radio
Abnahme der Radioaktivitat derselben ver- aktiver Substanz ist zum Teil abhängig 
läuft nun ganz gesetzmäßig. Zam Beispiel von den übrigen Bestandteilen des Mineral
nimm·t beim Radium und seinen chemischen wassere und von ihrem geologischen Ur
Verbindungen die Radioaktivität in 1760 sprung. 
Jahren um die Hälfte ab. Diese Zeit nennt Da sich die radioaktiven Elemente und 
man deshalb die H a I b w e r t s k o n - die . Emanation schon, wie erwähnt, durch 
s t an t e des Radiums. Demgegenüber hat ihre Lebensdauer von einander unterscheiden, 
die Emanation nur eine Halbwertkonstante so sind anch die physiologischen Wirkungen 
von 3,8 Tagen. Die induzierte Radioakti- radioaktiver Wässer verschieden, ja nachdem 
vität (a. angegeb. 0.) und deren Halbwerts-

1 
sie radioaktive Körper gelöst oder nur 

konstante beträgt etwa 1/ 2 Stunde. ' Emanation absorbiert enthalten. 
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Die «weichen» a - Strahlen des Radiums Gudxent tritt dieser Erfolg nur ein bei 
werden z. B. bei äußerer Bestrahlung im Darreichung der Emanation durch Einatmung, 
allgemeinen durch die verhornte Epidermis jedoch konnte neuerlich festgestellt werden, 
völlig absorbiert. Dagegen entfalten die daß auch nach Trinken von emanations
y-Strahlen eine noch größere Tiefenwirkung haltigem Wasser (100 bis 400 Mache
als selbst die Röntgenstrahlen. Schließlich Einheiten täglich) und durck Emanationsbäder 
haben auch die f]-Strahlen bei der Wirkung mit 10 000 bis 11 000 Mache - Einheiten 
auf den tierischen Körper eine Bedeutung, eine Steigerung der Harnsäureausscheidung 
da sii.r von den Gewebss,.hichten in stärkerem bis auf das Drei- und Vierfache der Norm 
Maße ab so r b i er t werden, als die sie eintrat. 
durchdringenden y-Strahlen. Die andere Richtung, in der die Emanat-

Von der Wirkung der y-Strahlen auf ion bei Gicht wirkt, besteht in einer Ver
die Haut wissen wir, daß zunächst eine minderung der reaktiven Leukozyten-Infiltrat
U eberempfindlichkeit der Hautkapillaren ion und überhaupt der örtlichen Entzündungs
gegen thermische Reize, dann eine Ent- erscheinungen_ 1und in einem Verschwinden 
zündung mit Exsudation und Blasenbildung der Urate. 
mit leichter Schmerzhaftigkeit eintritt, und Bei Inhalation von Radiumemanation ge
daß nach längerer Bestrahlung Nekrose langt diese in den Lungen ins Blut, 80 
und Ulzeration hie ins Unterhautzellgewebe konnte Fofanow bei Versuchen an Tieren 
herbeigeführt wird. nach Radiuminhalation in 1000 cc Blut 

Im Gegensatz zu diesen starken Wirk- 8 Mache-Einheiten nachweisen. 
ungen der Radiumstrahlen ist die Wirkung Aber auch durch Trinken emanations-
der Emanation bei weitem milder. Von haltigen Wassere und durch Baden in 
ihr kennt man besonders die Wirkung auf solchem wird eine genügende Aufnahme 
die Fermenttätigkeit. Es tritt eine Aktiv ier- von Emanation in den Körper erzielt. 
ung der autolytischen Fermente ein, und 
das gibt auch eine Erkllirung für die Be- Die Ausscheidung der inhalierten Emanat-
schleunigung der Heilung chronisch ent- ion erfolgt als Gas naturgemäß zum aller
zündlicher Vorgänge durch die Emanation. größten Teil durch die Lunge. Ein Teil 
Bei innerlicher Emanationsbehandlung zeigt wird indessen im Körper aufgesaugt, nach 
sieh eine Steigerung des Gesamtstoffwechsels, Nagelschmidt und . Kohlrausch in der 
nach Silbergl,it jedoch erst nach Trinken Galle, nach Bouchard, Balthasard und 
größerer Mengen von Emanationswasser mit Curi'e in den Nebennieren, Milz und 
5000 bis 35 000, in einem Falle mit Nierenkapsel; Nahmmacher , Berg und 
50 000 Mache-Einheiten. Welker fanden sogar Emanation, in dem 

Im allgemeinen kann man für die Heil- Kot. Schließlich haben auch eine Reihe 
kunde als Leitsatz aufstellen, daß es eich von Forschern Emanation im Harn nach
bei Radinmbestrahlung um Lokal- gewiesen. Es wird aber nur 1/4000 der 
w i r k u n g e n , bei dem Einfluß der eingeführten Emanation im Harn auege
E man a t i o n um Allgemein wirk- schieden. 
u n gen handelt. Bei dem · Baden in emanationshaltigem 

Was die Emanationebehandlung dei· Gicht Wasser überzieht sieh der Körper auch mit 
anbelangt, so stellte Gudxent fest daß die einem radioaktiven Niederschlag, der nach 
Emanatio~ im Stande ist, das echw~r lösliche dem Bade noch lange auf dem Körper 
Mouonatrmmurat, welches die einzige Form haften bleibt und durch die fortwährende 
ist, in der die Harnsäure beim Gichtiker Strahlung dieser «induzierten» Radioaktivität 
im Körper kreist, in sehr viel löslichere eine Art Dauerwirkung hervorruft. Diese 
Körper zu zerlegen und ·bis zu Kohlensäure ist es auch, welche bei der Verwendung 
und Ammoniak zum Zerfall zu bringen. radioaktiver Kompressen und radioaktiven 
Nach zwei Richtungen haben eich die Schlammes zur Wirkung kommt. 
Emanationswirkungen bei Gicht feststellere Ueber die bislang erzielten Heilerfolge 
lassen. Zunächst zeigt sich eine Veränder- der Radium- bezw. Emanationsbehandlung 
ung im Purin-Stoffwechsel. Nach His und 

I 
läßt sich sagen, daß unbedingte Sicherheit 
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des Erfolges bei dieser Behandlung noch 
bei keiner einzigen Krankheit verbürgt ist. 

wasser von Joachimsthal mit 600 Mache
Einheiten, die Georgenquelle in Landeck 
mit 206 Mache -Einheiten, die Gasteiner 
Quellen mit 120 bis 150 Mache-Einheiten, 
die Büttenquelle in Baden - Baden mit 
125 Mache - Einheiten. 

Die Domll.ne "'. der Emanationsbehandlung 
ist de1 chronische Rheumatismus, jedoch 
sind auch bei Gicht recht günstige Erfolge 
erzielt worden. 

Die Strahlenwirkung des Radiums selbst Es scheint aber nicht erlaubt, überhaupt 
oder der aus ihm durch Zerfall entstehenden bei Mineralquellen stets, wenn auch nur 
festen radioaktiven Stoffe werden auch viel- Spuren von Radioaktivität in dem Wasser 
fach therapeutisch verwandt. Wirklich gute festgestellt sind, gerade diese Eigenschaft als 
Erfolge scheinen diese Radiumstrahlen aber von besonderer therapeutischer Wichtigkeit 
nur beim roten Muttermal zu haben. Hierin anzusprechen. 
zeigt sich ein Unterschied zwischen Radium- Natürliche radioaktive Produkte liefern 
und Röntgenstrahlen, welche diesen günstigen die Mineralquellen in ihren Sedimenten, 
Einfluß nicht aufweisen. welche zu Kompressen und Packungen 

Hingegen haben die Radiumstrahlen bei Verwendung finden können und auch 
Lupus anscheinend gar keine günstigen finden. 
Erfolge gezeitigt. Nach Bekanntwerden der radioaktiven 

Besondere Aufgaben fallen in Zukunft Eigenschaften verschiedener Schlamme und 
der Balneologie zu bei der Emanationsbe- Sinter hat man mit der systematischen Aus
handlung, da ja auch zu berücksichtigen nutzung der in diesen Sedimenten enthalt
ist, daß sich die Individuen ganz ungleich haltenen Radioaktivität begonnen und bringt 
insofern verhalten, als ganz verschiedene sogenannte «Radiolpräparate» in den Handel, 
Mengen notwendig sind, um einen Erfolg welche sich recht gut eingeführt haben. 
zu erzielen. Jedenfalls sieht man, welche große Be-

Von den natürlichen Mineralquellen mit deutung die wissenschaftlichen Fortschritte 
hoher Radioaktivität seien genannt die alt- auf dem Gebiete der Radioaktivitätsforschung 
römische Quelle in Sacco Ameno auf Ischia für die Balneologie besitzen. Dr. Friese. 
mit 372,2 Mache - Einheiten, das Stollen- 1 Deutsch. Med. Woeh8nsehr. 1911, Nr. 17. 

8 ii c h e • • c h a u. 

Pharmakogn.ostische Rundschau über das 
Jahr 1910. Bericht über die im Jahre 
1910 i periodisch erschienene Literatur 
aus dem Gebiete der Drogenkunde und 
ihrer Hilfswissenschaften von Dr. W. Mit
lach;r, Prof. a. d. Universität Wien, 
Dr. 0. 'l.unmann, Privat-Dozent a. d. 
Universität Bern, Dr. M. Winckel, 
München. 1911. Verlag der Pharma
zeutischen Post, Dr. Hans Heger, Wien I, 
Pestalozzigaese 6. In Kommission bei 
Moritx Perles, K. u. K. Hofbuchhand
lung, Wien I, Seilergasse 4. Preis: geh. 
8 M. 

reiche stammenden Drogen sind in einem An
hange zusammengestellt. 

Waren schon die vierteljährlichen Berichte 
über das erschienene Schrifttum aus der Drogen
knnde und ihrer Hilfswissenschaften bereits eine 
willkommene Erscheinung, so kann man dies 
von dem vorliegenden Buche erst recht sagen. 
Im ersteren Falle mußte man vielfach suchen 
bezw. nachschlagen, um das Gewollte zu erfahren, 
während jetzt bei der alphabetischen Anordnung 
der Pflanzenfamilien ein leichteres Auffinden 
ermöglicht ist. Dazu gesellt sich noch das In
haltsve1zeichnis, das sich durch seinen Reich
tum an Stichworten auszeichnet. Das vorlieg
ende Buch bietet eine ausreichende Uebersicht 
über die Neuerscheinungen des Schrifttums in 
der Drogenkunde, so daß man nicht gezwi:ngen 
ist, die verschiedenen Zeitschriften, aus denen 

In dem vorliegenden Buche sind die viertel- die Berichte geschöpft sind, nachzuschlagen, zu
jährlich erschienenen Berichte vereint, nachdem mal der Stoff sehr zerstreut ist. Wir können 
in ihnen die Familien in alphabetischer Reihe die Anschaffung des Buches allen Fachgenossen 
geordnet worden sind. Die nicht aus demPtlanzen- : empfehlen. -t%.-
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Die offizinellen. ätheri1chen. Oele und 
Balsame. Zusamnienstellong der An
forderungen der 14 wichtigsten Pharma
kopöen in wortgetreuer Uebersetzung. 
Im Auftrage der Firma E. Sachsse&; Co., 
Fabrik ätherischer Oele, Leipzig bear
beitet von Apotheker C. Rahden, Chem
iker bei der Firma E. Sachsse & Co. 
B~rlin. Verlag von Julius Springer. 
1911. Preis: broschiert 7 M., gebund. 
8 M. 

Seines wertvollen Inhaltes wegen dürfte zu 
erwarten sein, daß obiges Werk in jeder deut
schen Apotheke zukünftig zu finden sein wird. 

J. Pr. 

Sprache u:nd Verkehr von Wilhelm Ost
wald. Leipzig 1911, Akademische Ver
lagsgesellschaft m. b. H. Preis: 1 M. 
50 Pf. 

Dieser im Februar dieses Jahres in Bern ge
haltene Vortrag behandelt das von Ostwald 
eifrig bearbeitete Gebiet der Einführung einer 
Weltsprache, über dessen gegenwärtigen Stand 
berichtet wird. Es werden im einzelnen die 
damit erreichbaren -Vorteile und die Notwendig
keit der Einführung einer solchen Hilfssprache 
bei der großen Ausdehnung des internationalen 
Verkehrs dargelegt. Franx, Zefaselu. 

In vorliegender Schrift bringt Verf. eine wort
getreue Uebersetzung der Anforderungen, welche 
die verschiedenen Staaten in ihren Arzneibüchern 
an die einzelnen ätherischen Oele und Balsame 
stellen. Diese Anforderungen weichen zuweilen 
nicht unerheblich von einander ab, besonders 
die oft ganz eigenartigen Prüfungsvorschriften. 
Berücksichtigt sind die zur Zeit giltigen Arznei-
bücher von Amerika, Belgien, Dänemark, Eng- Preislisten sind eingegangen von : 
la1 d, Frankreich, Japan, Italien, Niederlande, Sächsische Verbandstoff-Fabrik in Radebeul-
Oesterreich, Schweden, Schweiz, Spanien sowie I Dresden über Artikel zur Krankenpflege. 
von Deutschland . und Rußland.. Obwo~l die C. Erdmann in Leipzig-Lindenau über ehern-
deutschen -V orschnften bekannt smd, bernhrt es I is h Pr" arat giftf · F b 
doch angenehm, sie, die wie auch die russischen c 0 ap -~' ~818 ar en ... 
durch klare Fassung häufig von denen anderer K?rl Fr. Tollner . m Brem~n . ~her pharma-
Länder vorteilhaft abstechen und sie infolge der zeutlsche und technische Spez1ahtaten. 
Neuausgabe von 1910 öfters überholen, noch- Dr. Rudolf Glan in Berlin NW 21 über 
mals hier aufgeführt zu sehen. · Parfümerien. 

Ver•chiedene Mitteilungen. 

Zur Herstellung eines pulver-
förmigen Bindemittels 

für Maler- und Buchbinderzwecke, auch für 
Tapetendruck, das auch auf Glas und Metall 
haftet, wird nach einem Patente von Fr. 
Beckmann 50 T. arabischer Gummi, 2 T. 
Tragantb, 25 T. Dextrin, 15 T. Zucker, 
3 T. fein gepulvertes Magnesiumsulfat und 
5 T. Weizenmehl gemischt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 159. -he. 

Unter der Bezeichnung Rhein-
isches Geräteglas 

kommt ein neues Apparatenglas in den 
Handel, das sich durch hohe Widerstands
fähigkeit gegen mechanische und chemische 
Einflüsse auszeichnet. Die Beständigkeit 
gegen schroffe Temperaturwechsel wurde in 
der Weise festgestellt, daß in den Gefäßen 

Paraffin auf bestimmte hohe Temperatur er
hitzt und die Gefäße dann in kaltem Wasser 
von 15° C abgeschre11kt wurden. Es ergab 
sich, daß die Gefäße dabei erst zersprangen, 
wenn sie auf Temperaturen von 1 ß0-200 ° C 
gebracht worden waren. In der Physikalisch
techn. Reichsanstalt wurden Vergleiche über 
die Abgabe von Alkali an Wasser durch 
verschiedene Gläser ausgeführt : 

In 1 Std. an In 7 Stdn. an 
Wasser von Wasser von 

180 C soo C 
1/1000 mg Na20 1/ ,ooo mg :N°lli!Ü 

abgegeben abgegeben 
Qo.arzglas 
Jenaer Glas 59 III 2 
Rheinisches Geräteglas 2 
Stassches Glis 4 bis 12 
Jenaer Thermometer-

Glas 16 III 12 bis 36 
Bleikristallglas 36 bis 150 
Mangelhafte Gläser über 150 

Ohom.-Ztg. llHO, 676. 

3 
9 

15 bis 45 

45 bis 150 
150 bis 600 

über 600. 
-he. 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw, 

(.Fortsetzung von Seite 638.) 

gehen gegen obige Verordnung uod hielt die 
Polizeistrafe in Höhe von 150 Mark aufrecht. 
In einem ähnlichen Falle, wo ein Drogist wegen 
cHienfon g, und Reiehelt'sche Tropfen ange
klagt und zuerst verurteilt war, wurde bei der 

469. Spiritus Slnapis destillatns und Li- eingelegten Revision bei der «Görlitzer Straf-
11uor Ämmonli anisatus. Diese beiden nur kammer» Angeklagter freigesprochen, obwohl 
cturch Apotheken frei verkäuflichen Heilmittel die Sachverständigen verschiedener Meinung 
wurden bei einer Revision einer Drogerie vom über die Zugehörigkeit beider Mittel zu A der 
Kreisarzt beanstandet und Anklage wegell Ueber- Kaiser!. Verordnung waren. 
tretung der Kaiser!. Verordnung vom 22. Okt. Hienfong und Reichelt'sche Tropfen seien 
1901 erhoben. Zuerst wurde Angeklagter frei- lediglich «Des ti 11 a t e• und nicht «Ge m i sehr,. 
gesprochen mit der Begründung, diese Mittel 
wären wohl vorgefunden, doch wäre der direkte 471. Kaiser!. Verordnung vom 22. Okt. 1901. 
Verkauf von Seiten des Inhabers der Drogerie Wegen Feilhaltens von «Frauen wohl» wurde 
nicht festgestellt. Auf eingelegte Berufung je- ein Drogist in Braunschweig zu einer Geldstrafe 
doch erfolgte Verurteilung zu einer Geldbuße. verurteilt, da in dieser Handlung ein Vergehen 
Bei der nochmaligen Revision beim Oberlandes- ge_gen obige Veror~nung erb!ickt wmde und SO• 
gericht Kiel wurde der Drogist verurteilt und mit dor V~rka~~ d10ses Destillates nu! den Apo
zwar: «Es steht fest, daß der Beschuldigte zwei. t~eken fretverkaufl10h vorbehalte_n sei. Bei der 
Heilmittel, deren Verkauf nur den Apotheken emgelegt~n Berufung erk_annte die. Strafkammer 
zustehe, in seinem Geschält geführt habe, und auf Fre1spreobu~g, Jedooh heißer von der 
deshalb sei die Veru.rteilung berechtigt». Staatsanwa!tschaft emgelegten Rev1s10n erfo!gte 

Verurteil u n g des Angeklagten zu emer 
470. Uebertretung der Kais. Veror<lnung Geldstrafe. Das Urteil betont, daß Destillate 

vom 22. Okt. 1901. Das Institut «Thalysia» auch als Lösungen anzusehen seien, und daß 
Leipzig brachte Teemisohungen in den Handel, speziell dieses Mittel durch Destillation sowohl, 
die von blutreinigender, wie auch blutbildender wie auch durch Lösung hergestellt werden 
Wirkung seien. Die Mutter des Inhabers obigen könne. Es würde zur Umgebung des Gesetzes 
Geschäfts vertrieb auch Hustentropfen, Herren- führen, wenn eine solche Zubereitung nicht als 
tropfen und Menstruationsmittel. In dieser J unter das Verzeichnis A der Kais. Verordnung 
Handlung erblickte das Schöffengericht ein Ver- fallend angesehen würde. R. W. 

-
Erneuerun_g der Eestellu11__g. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

IIIF'" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die ZeitBchrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
1telle. D e :c H e :c a. u s fi' e "b e:c. 

,feriepr: Dr. A. 8.chnelder, Drellden. 
Fh die Le1aq 1'-Utwodlloll: Dr. A.. Seilneider, Dreedl'n. 

Jm Jln<'~b&lldel dnrch Otto Maler, Kommlll8ion1geochlift, Leipzl1, 
n ..... T..., r,. Tlt'-1 .,., •• .,, (ll•T11J, .• ".,..,,~,. o--1-
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labalt: Zur Kenntnis des Bienenharzes. - Ob.emle und Pllarmaai•, Basische Extraktetotfe des ChampigMns. 
- Vorkommen von Gallenfarbstoffen, - Nachweis von Thujon. - Ben1.oly!. - Traubenzuckerbestimmung. -
Farbenreaktionen des Adrenlns. - Bestimmung der Chloride. - Formoltitriernng des Gcsamtstickstolfä. - Hrucht
mus von Caasia fistula - Pisaptan. - Bestimmung ues Cantharidins. - Techn .. Feinheiten bei der Salvarsanln
fusion. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Tannoform•Methendlamin. - Nallr11n,r!!m!ttnl-Clie01le, - Tllera
i,nt1B111le Klttell•a1en. - BUeherselaau. - v,rraenleden11 HUtellllll,:ell, - Brlefwecbsel, - Viertel-

jahres-Inhalts• Versefehnls. 

Aus dem faboratorium der Chemischen Fabrik Helfenberg A. G. 

Weitere Beiträge zur Kenntnis des Bienenharzes (Propolis). 
Von Dr. Karl Dieterich- Helfenberg. 

Vortrag, 
gehalten in der Abteilung: Pharmazie und Pharmakognosie auf der 83. Versammlung 

Deutscher Naturfo1scher und Aerzte in Karlsruhe 1911. · . 
Trotzdem das Bienenharz so gut wie polis auf dem Honigmarkt in Rom eben 

garnicht im Handel anzutreffen ist, be- wegen seiner Heilkräfte teurer als Honig 
steht die Notwendigkeit der chemischen verkauft wurde. Auch Plinius berich
Untersuchung, weil dasselbe neben Wachs tet, daß Propolis durch Galbanum sub
und Honig zu den wichtigsten Produkten stituiert wurde. Diese wenigen Angaben 
des Bienenstockes gehört. Auch sind mögen genügen, um das Interesse auch 
gerade in letzter Zeit in den Bienen- des Pharmazeuten für dieses wichtige 
zeitschriften häufiger Notizen aufge- Bienenprodukt wachzurufen. Wie schon 
taucht, beispielsweise in Nr. 7 der gesagt, ist das Bienenharz so gut wie 
Deutschen Illustrierten Bienenzeitung nicht im Handel anzutreffen, weil die 
des Jahrgangs 1911, welche den Imker Mengen, welche aus den Bien~nstöc~en 
auffordern, sein Bienenharz sorgfältig gewonnen werden, äußerst germge smd 
zu sammeln und für Heilzwecke zu ver- und meistens mit in das Wachs einge
wenden. Das Bienenharz soll eine große schmolzen werden. Di'ils ist auch der 
Heilkraft für Wunden, Schwäre Haut- Grund weshalb derartige Untersuch
abschürfungen haben, auch bei Hühner- ungen' wegen des ziemlich ~angel1:1,d~n 
augen helfen. Der römische Schrift- und teuren Materials sehr viel Zeit m 
steller Yarro berichtet, daß die Pro- Anspruch nehmen, ganz abgesehen da-
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von, daß die Ausbeuten an allen Be- mehl, Hölzern usw. in Waldung,en 
standteilen recht geringe genannt wer- und Sägemühlen nicht verschmähen; 
den müssen. Auch stören bei vorkomm- ja sogar das Pech an Bierfässern usw. 
enden Titrationen fast überall die mit nagen sie ab und verwenden es zu 
Säuren oder Alkalien auftretenden, oft Kittwachs. Unter diesen Umständen 
sehr intensiven Fluoreszenzen. Das war also auf Wachs, Harz, Gummi 
Propolisharz könnte mit vollem Recht und aromatische Bestandteile (äther, 
«Fluoreszenz-Harz» genannt werden. ische Oele, Pflanzenwachse, aromat-
Ich habe bereits im Jahre 1907 auf der ische Ester usw.) bei der Analyse 
Dresdner Naturforscher· Versammlung*) Rücksicht zu nehmen.» 
über diesbezügliche Untersuchungen be- Es gelten hiernach schon längst 
richtet. Weitere Beiträge folgten 1910 nicht mehr die Pappel- und Weiden
auf der Königsberger Naturforscher- Knospen als alleinige Lieferanten des 
Versammlung**) und heute möchte ich Bienenharzes. Der Kernpunkt der 
über spezielle Untersuchungen des Bai- Küstenmacher'schen Ausführungen liegt 
sams einerseits und des eigentlichen, darin, daß derselbe nachweist, daß das 
aus der Propolis isolierten Propolis- Bienenharz aus dem Oel bezüglich Bal
harzes anderseits berichten. Unterdessen ·sam von der Oberfläche der Pollenkörner 
ist von Küstenmacher***) eine ausführ- stammt und von den Bienen als Neben
liehe Arbeit über Propolis ~rscbienen, produkt bei der Bereitung des Brut
die sich in der Hauptsache mit der Ent- futters in der Form von Balsamtröpfchen 
stehung des Bienenharzes, weiterhin erbrochen wird. Unter Balsam versteht 
auch mit seiner Zusammensetzung be- Küstenmacher die Mischung der aromat
schäftigt. liüstenmacher -geht v~n der ischen Teile {Zimtsäureester ~it Gerb
Annahme aus, daß man allgemem das stoffen und Harzen), während ich selbst 
Bienenharz fälschlicherweis.e als das nach der Angabe von Bohrisch*) unter 
Harz der Pappel- und Weidenknospen Propolis-Balsam nur die durch 70 pZt 
bezeichnet. Dies düifte !nsofern ~iner Weingeist vom Wachs getrennten aro
Modi:fikation bedürfen, als m den meisten matischen Teile ohne Gerbstoffe und 
Bienenlehrbüchern nic~t die gen3:nn~en ohne eigentliches Propolisharz verstehe. 
Bäume allein, sondern 1m Gegenteil eme Ohne mich über die Entstehung des 
Reihe anderer Pflanzen als Lieferanten, Propolisharzes auf eine Diskussion ein
je nach dem botanischen Standpunkt, Jassen zu wollen möchte ich mir denn
genannt werden. . Ich se!bst habe hier- noch gestatten, ' kurz meine Ansicht 
über in der Chemiker-Zeitung 1907, Nr. hier wiederzugeben weil ich mich selbst 
79 gesagt: . . . schon seit längere; Jahren mit a!len 

«Nach J. Witxgall finden die Bienen Produkten des Biellenstockes chemisch 
~ie S~offe des Bi~nenharzes ~~uptsäch- beschäftigt habe und au~h praktisch 
hch m den Zweigen und Blattern der und theoretisch der Imkeret näher stehe; 
Erlen, an den Knospen der Roßkasta- schon seit fast 25 Jahren betreibt auf 
nien, an den Akazien, Seidenpflanzen, unserem Fabrikgebiet Herr Werk
Pappelknospen, Distelblüten, Männer- führer Eduard Rosiat eine ausgedehnte 
treu, Birken, BisampappeI1 Esche, Imkerei, und genannter Herr hat auch 
Ulme, Mandel, Brombeere, Lem){räuter, zu den heutigen Untersuchungen 
Riesenbalsaminen usw. Auch wurde wieder in dankenswerter Weise authent
schon oft bemerkt, daß die Bienen isches Material zur Verfügung gestellt. 
die Gummiarten , den sogen. Harz- Die Bienenzeitung **) hat bei Bericht 
fluß, an den Steinobstbäumen einsam- über die Küstenmacher'sche Arbeit 
mein, ebenso harzige Abfälle am Säge- bereits darauf hingewiesen, daß die 

Angabe von Küstenmacher mit der *) Chem.-Ztg. 1907, Nr. 79. 
**) Pharm. Zentralh. 1910, Nr. 38. 

***) Bar. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1911, - *) Pharm. Zentralh. 1907, Nr. 45. 
f S 65 ff **) Deutscheillustr.Bienenztg.1911,Nr.S!S.138. He t 1, . . 
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aus dem Brutfutter hergestellt wird. 
- Auf der anderen Seite bin ich aber 
fest überzeugt und neige hier vollständig 
der Ansicht von Küstenrnacher zu, daß 
die Bienen aus den auswärts gesam
melten harzigen Produkten ein Umwand
lungsprodukt herstellen, mit anderen 
Worten im Stocke selbst das Bienen
harz für ihre Zwecke zurecht machen 
und umformen. Zusammenfassend würde 
sich damit ergeben, daß die Küsten
macher'sche Ansicht nur insofern einer 
Modifikation bedarf, als die Grund
materialien von den Bienen auswärts 
gesammelt und dann wahrscheinlich 
unter Verwendung des vorhandenen 
Brutfutters zu Propolis umgearbeitet 
werden. Je nach den Harzen und 
klebenden Stoffen, die in betreffender 
Gegend zur Verfügung stehen, und je 
nach der Zusammensetzung des Brut
futters muß dann ein in der Zu
sammensetzung wechselndes Bienenharz 
entstehen, das auch noch von den im 
Bienenstock vorhandenen und mitver
arbeiteten Unreinigkeiten abhängig ist. 

Praxis insofern im Gegensatz steht, 
als Bienenharz auch auf dem Flug
brettchen gefunden wird, und damit 
die Annahme berechtigt ist, daß das 
Bienenharz von den Bienen auswärts 
gesammelt wird. Weiterhin ist auch 
in der Praxis durch erfahrene Imker 
festgestellt worden , daß Bienenharz 
außerhalb der Brutzeit produziert wird, 
daß sogar das Bienenharz von den 
Bienen gerade dann in großer Menge 
verbraucht wird, wenn die Brutzeit 
vorüber ist, beispielsweise wenn die 
kalte Jahreszeit eintritt, und wenn die 
Bienen dann alle vorhandenen Risse, 
Löcher usw. mit Propolis gegen die 
Kälte verkitten. Auch werden Ein
dringlinge in den Bienenstock, wie 
Mäuse und sonstige Räuber, nachdem 
sie von den Bienen getötet worden sind, 
mit Propolis vollkommen überzogen, so 
daß also das diesbezügliche Harz auch 
zur kalten Jahreszeit, wenn Bienen
räuber zu fürchten sind, vorhanden sein 
muß. Es scheint mit anderen Worten 
die Fabrikation der Propolis nicht auf 
die Zeit beschränkt zu sein, wenn Brut 
im Stocke vorhanden ist. Ich selbst möchte 
vor allen Dingen darauf hinweisen, 
daß die chemische Zusammensetzung, 
insbesondere das Vorkommen von Vanillin 
im Balsam , weiterhin von Stoffen, 
welche die Storch-Morawski. Reaktion 
geben, darauf hindeutet, daß tatsächlich 
die Bienen das harzige Material aus
wärts sammeln, und daß, wenn die 
Bienen das Produkt nach der Küsten
macher' sehen Angabe innerhalb des 
Stockes aus dem Pollenfutter allein 
produzierten, ein Produkt entstehen 
müßte, welches in der Zusammensetzung 
dieselbe Gleichmäßigkeit wie Honig und 
Wachs zeigen müßte. Ich habe aber 
nachgewiesen, daß gerade das Bienen
harz in seiner Zusammensetzung außer
ordentlich schwankt und jedenfalls von 
den Produkten des Bienenstockes am 
ungleichmäßigsten zusammengesetzt ist. 
Also· auch die chemische Beschaffenheit 
läßt mich zu d~m Schluß kommen, 
daß das Bienenharz in erster Linie von 
den Bienen auswärts gesammelt und 
nicht allein während der Brutzeit 

Soviel über die Entstehung des 
Bienenharzes. 

Die Hauptsache ist bei meinen dies
bezüglichen Studien die Ergründung 
der chemischen Zusammensetzung des 
Bienenharzes gewesen. In erster Linie 
handelt es sich um die Untersuchung 
des nach Bohrisch hergestellten «Ba l -
s a ms» und weiterhin um die Untersuch
ung des eigentlichen, von Wachs und 
sonstigen Unreinigkeiten befreiten 
~Bienenharzes», insbesondere um 
die Lösung der Frage, ob das in der 
Propolis vorkommende Harz ein einheit
licher Körper ist oder aus mehreren 
Harzen besteht. Um von den einzelnen 
Bestandteilen größere Mengen oder 
wenigstens soviel zur Verarbeitung 
zu haben, um Schmelzpunkte und Lös
Iichkeitsverhältnisse feststellen zu können, 
wurden 2 mal 21/ 2 kg Bienenharz, aus 
sicherer Quelle (Firma Ad. Zechendorf
Dresden) bezogen,*) in Arbeit genommen 
und nach bestimmtem Schema ver
arbeitet. Außerdem wurden zum Ver-

*) Das Kilo Propolis kostet etwa 10 Mark. 
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gleich noch andere Bienenharze, welche I gekocht und die «u n 1 ö s li c h e n Rück
zum Teil von bereits genanntem Herrn ·stände » (Verunreinigungen, Fasern, 
Rosiat zur Verfügung gestellt und dem Holzstücke, Bienen-Cadaver usw.) er
Bienenstock selbst entnommen waren, halten, während das Rohharz in Alko
zur Untersuchung herangezogen und hol gelöst bleibt. Nach Abziehen des 
endlich auch noch einige andere ge- Alkohols bleibt das c Ro h h a r z » als 
kaufte Bienenharze, so daß die dies- dunkelbraunrote , ziemlich spröde und 
bezüglichen neuen Körper, über die ich leicht erweichende und zusammenflie
heute berichten will, in Bezug auf ihr ßende Masse zurück. Der Schmelz
Vorkommen in verschiedenen Sorten punkt dieses Rohharzes schwankt zwi
Bienenharzen kontrolliert werden konn- sehen 90 bis 106 ° C. In Schwefel
ten. Es wurden insbesondere Bienen- säure gelöst zeigt dieses Harz eine 
harze von Mitteldeutschland untersucht, stark blaugrüne, mit Kalilauge über
während süddeutsche Bienenharze und gossen eine vorübergehend gelbgrüne 
solche vom Norden noch untersucht F'luoreszenz. Dieses Rohharz ist nun 
werden sollen, vorausgesetzt, daß dies- nach meinen Untersuchungen ein Ge
bezügliches Material beschafft werden misch von 4 Harzen und von Gerb
kann. stoffen. Auf den Gehalt des Rohharzes 

Bei den Bienenharzen aus den hiesigen an Gerbstoffen hat schon Küstenmacher 
Imkereien wurde auch Wert darauf hingewiesen und diese mit Hautpulver 
gelegt, daß ganz reine Propolis, fast entfernt. Ich habe ein einfacheres Ver
wachsfrei, ebenso untersucht wurde, wie fahren eingeschlagen und das Harz so
stark wachshaltige Propolis, daß also lange mit heißem Wasser ausgezogen 
auch die verschiedenen Reinheitsgrade und malaxiert, bis das Wasser keine 
in Vergleich gezogen werden konnten. Gerbstoffreaktion mehr gab. « D i e 

Die Verarbeitungsmethode, welche Gerbstoffe» wurden dann aus der 
bei allen Harzen eingeschlagen wurde, Lösung durch Eindampfen erhalten und 
ist folgende: Das Bienenharz wurde stellen. braune, sehr hygroskopische 
mit Petroläther erschöpft und im Petrol- Massen dar mit intensiv blaugrüner 
äther das «Wachs » erhalten, welches Eisenchlorid-Reaktion. Durch Ausfällen 
gleichzeitig noch den Balsam enthält. der Gerbsäure mit Gelatine kann man die 
In Petroläther unlöslich bleibt das Roh- Gerbsäuren als dunkelbraune, amorphe, 
harz und die mechanischen Verunreinig- ebenfalls sehr hygroskopische Masse 
ungen. Der Petrolätherauszug wurde erhalten. Die Gerbstoffe sind in Wasser 
abdestilliert, so der Petroläther wieder und Alkohol leicht löslich. Bei der 
gewonnen, und das vom Petroläther Trennung und Weiterverarbeitung des 
vollkommen befreite Wachs nach Bohrisch Rohharzes auf seine Einzelbestand
mit 70 pZt Alkohol erschöpft, um den teile sind, was ich besonders betone, 
Balsam zu gewinnen. Vom Petroläther nur indifferente, organische 
verbleibt dann das «reine Wachs», Lösungs mit tel verwendet worden, 
während nur wenige Prozente « B al- um Zersetzungen und Abspaltungen mög
s am» resultieren. Bei jedesmaliger liehst zu vermeiden. Die Trennung in 
Verarbeitung von 125 g wurden in 3 die verschiedenen Harze wird folgender
verschiedenen Versuchen 10,5, 10,7 und maßen bewerkstelligt: 
1112 pZt Balsam erhalten. Ich habe Man löst das gerbstofffreie Rohharz 
also diesmal noch mehr als Bohrisch fest- in heißem absolutem Alkohol und läßt 
gestellt, welcher bis 8 pZt Balsam ge- erkalten. Es scheidet sich nach dem 
funden hat ; meine früheren Befunde an Erkalten ein Teil des Harzes '\\'.ieder 
Balsam erreichten nur etwa 3 pZt. Ueber aus. Man filtriert ab, dampft ein und 
die Zusammensetzung des Balsams selbst löst das Rohharz nochmals in kaltem 
wird weiter unten berichtet werden. absolutem Alkohol. Das gesamte aus
Der Rückstand der Petrolätherbehand- geschiedene, in kaltem Alkohol nnlös
lung wurde mit absolutem Alkohol aus- liehe Harz wird mit kaltem absolutem 
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Alkohol gut ausgewaschen. Dieses in 
kaltem absolutem Alkohol unlösliche 
Harz nenne ich wegen seiner Eigen
schaften «Proporesen». Versetzt 
man die vom Proporesen befreite, vor
her eingeengte, erkaltete alkoholische 
Harzlösung mit einem Ueberschuß von 
Aether, so scheidet sich nach längerem 
Stehen ein hellbrauner, ziemlich volu
minöser Niederschlag von ätherunlös
lichem Harz aus. Ich nenne dieses 
Harz ca-Proporesin». Man zieht 
nun den Aetheralkohol ab, dampft zur 
Trockne ein und löst dieses Harz in 
Chloroform. Man erhält hierbei ein in 
Chloroform unlösliches Harz, das ich 
>ß-Proporesin» nenne. Die einge
dampfte Chloroformlösung ergibt dann 
das eigentliche « Rein h a r z ,. , welches 
einen verseifbaren Ester darstellt. Auch 
geringe Mengen «freier Harzsäure> 
kommen im Rohharz vor. Die Aus
beute an Proporesen beträgt ungefähr 
1 pZt, an a-Proporesin 1,5 pZt, an ß
Proporesin etwa 4 pZt. Stickstoffhaltige 
Körper konnten in dem Propolis-Roh
harz nicht nachgewiesen werden. 
Bei der dreitägigen Verseifung des 
Reinharzes mit alkoholischer Kali~ 
lauge , Verdünnen mit Wasser und 
Ausfällen mit Salzsäure nach der 
üblichen Methode erhält man einen 
Harzalkohol, den ich « Pro p o r e -
s in o t anno l „ nenne, weil er eine 
starke Gerbsäure-Reaktion gibt und da
her zu den Tschirch'chen Resinotannolen 
zu zählen ist. Das saure Filtrat ent
hält eine Harzsäure, die «Propolis
H a r z säure>, welche sich leicht an 
Natriumbikarbonat bindet und durch 
Sublimieren in Nadeln kristallinisch er
halten werden konnte. Das alkohol- und 
chloroform-unlösliche Harz kann nicht 
durch Fällung erhalten werden, da hier
bei z. B. beim Fällen der Alkohollösung 
mit Chloroform so feine Emulsionen ent
stehen, daß man das Harz nicht fassen 
kann, sondern immer ein Teil in der 
Mischung der Lösungsmittel gelöst 
bleibt; die betr. unlöslichen Harze 
müssen also genau nach den obigen 
Angaben hergestellt werden. 

Ich berichte nun über die gefundenen 

Einzel-Bestandteile und ihre Eigen
schaften wie folgt: 

1. P r o p o l i s - B a l s a m. Die 
Mengen, welche man aus fast 5 Kilo 
Propolis erhält , sind verhältnismäßig 
gering und betragen nur etwas über 
175 g. Es lag mir vor allen Dingen 
daran , festzustellen , ob der Balsam 
zimtsäurehaltig ist, bezw. überhaupt 
Zimtsäure - Verbindungen zeigt. Ich 
habe schon früher berichtet, daß ich 
Zimtsäure - Verbindungen im Propolis
harz nicht habe nachweisen können. 
Trotzdem die Verseifung tagelang fort
gesetzt wurde , auch alle möglichen 
Methoden zur Abspaltung der Zimt
säure und zum Nachweis angewendet 
wurden, konnte von mir in keinem Fall 
in den verschiedenen Balsamen Zimt
säure oder deren Verbindungen nach
gewiesen werden. Auch dieser chem
ische Befund weist wiederum darauf 
hin, daß die Grundsubstanz des Propolis
harzes von den Bienen zweifellos von 
auswärts gesammelt wird, denn sonst 
müßte ich, ebenso wie Küstenmacher, 
Zimtsäureverbindungen gefunden haben. 
Die beiden verschiedenen Befunde zeigen 
also nur, wie verschiedenartig die Pro
polisharze zusammengesetzt sind, und 
daß die Harze von den botanischen 
Verhältnissen unter allen • Umständen 
abhängig sein müssen. Bei diesen 
Untersuchungen habe ich aber einen 
Körper gefunden, der in den Harzen 
häufiger vorkommt, nämlich das V a -
n i 11 i n , verunreinigt mit anderen 
Aldehyden, vielleicht Piperonal usw. 

Wenn man die ätherische Lösung des 
Balsams mit Sulfi.tlauge ausschüttelt, 
diese dann zersetzt und mit Kohlen
säure von der schwefligen Säure befreit, 
wieder mit Aether ausschüttelt und ein
dampft, so bekommt man ganz geringe 
Mengen einer stark nach « Vanillin » 

riechenden, kristallinischen Masse, die 
in alkoholischer Lösung sowohl mit 
Phlorogluzin, wie mit Eisenchlorid eine 
intensive Vanillinreaktion gibt. Freilich 
scheinen außer Vanillin noch andere Alde
hyde mit in Lösung zu g;ehen, wie einer
seits der Geruch, andererseits auch der 
Schmelzpunkt und die Kristallform zeigen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1024 

Trotz wiederholter Reinigung mit 2. Pro p o r es e n: Das Proporesen 
Aether, Alkohol, Wasser und Kohle sind erhält man als in kaltem absolutem Alkohol 
die Kristalle immer wieder mit fettart- unlösliches Harz aus dem Rohharz als eine 
iger und harzartiger Substanz verun- hellgraue bis grünlichbraune Harzmasse, 
reinigt. Durch die vielfache Reinigung die wegen ihres indifferenten Verhaltens 
ist die Menge schließlich so gering, daß als «Proporesen» bezeichnet und zu den 
die Identifizierung des Vanillins auf die indifferenten Körpern gerechnet werden 
qualitativen Reaktionen, den aldehyd- kann, die Tschirch als «Res e n e» be
artigen Charakter und die Löslichkeit zeichnet hat. Das Proporesen zeigt 
in heißem Wasser, Aether und Alkohol ungefähr 1,08 pZt Glührückstand, ist 
beschränkt werden mußte. Immerhin also noch nicht vollständig rein ; in heißem 
darf man hieraus schließen, daß das absolutem Alkohol ist es löslich, beim Er· 
Vanillin, welches ja in den Harzen keinen kalten ausfallend; in Schwefelsäure ist 
seltenen Bestandteil bildet, in dem Pro- es wenig, mit bräunlichgelber Farbe 
polisharz, speziell in dem daraus iso- löslich. Diese Lösung in Schwefelsäure 
Herten Balsam, neben anderen Aldehyden zeigt ebenfalls eine schöne hellgrüne 
vorkommt. Da ein Teil der erhaltenen Fluoreszenz. Beim Schmelzen bekommt 
unreinen Vanillin - Kristalle schon auf das Proporesen eine trübe Oberfläche,*) 
dem Dampfbade schmilzt, so wäre die ist fettartig und riecht beim Verbrennen 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß, mehr nach Akrolein als wie nach Harz. 
worauf auch der Geruch hinweist, Pipe- Das Proporesen sintert bei 760 0 und 
ronal in ganz geringen Mengen vor- schmilzt bei ungefähr 330 0. Der Unter
kommt. Ebenso wie das Propolisharz, schied vom Reinharz und dem a- und 
so enthält auch unser gewöhnliches ß-Proporesin besteht darin, daß das 
gelbes Bienenwachs des Handels, da Proporesen in 60 bis 80 proz. Chloral
meist Propolisharz eingeschmolzen wird, bydratlösung sowohl heiß wie kalt un
geringe Mengen Vanillin; man kann auf löslich ist. In Essigsäureanhydrid ist 
obige Weise ebenfalls aus größeren es ebenfalls fast unlöslich und wird mit 
Mengen Wachs aldehydartige Stoffe, Schwefelsäure hellgelb. Bei der Lieber
welche die Vanillinreaktion sofort geben, mann'schen Reaktion treten keine be
isolieren. Trotzdem der Balsam der sonders charakteristischen Farben auf. 
Hauptträger des Aromas ist, hat beim Die Cholesterin - Reaktion ist negativ, 
Erhitzen auch das Roh-, sowie das Rein- überhaupt ist das Harz im allgemeinen 
harz einen stark aromatischen Geruch. wenig reaktionsfähig. 
Es dürften also sowohl Harz, wie Bai- · 3. a -Pro p o r es in: Dasselbe stellt 
sam als Träger des Aromas im Bienen- die in Aether unlöslichen Anteile des 
harz zu bezeichnen sein. Rohharzes dar und wird nur in verhältnis-

Der Propolisbalsam st~llt eine durch- mäßig sehr geringen Mengen als braunes 
sichtige, braune, flüssige, an Lärchen- bis dunkelbraunes Pulver. erhalten, das 
terpentin erinnernde Masse dar, von leicht beim Trocknen zu einer dunklen 
sehr angenehmem Geruch. Der Balsam Masse zusammenfließt, trotzdem es mit 
ist in Aether, Alkohol und Petroläther Aether in hellbrauner Farbe ausfällt. 
löslich und gibt mit Essigsäure-Anhydrid Dasselbe ist fast aschefrei und zeigt 
und Schwefelsäure eine intensive Storch- einen Glührückstand von nur 0,01 pZt. 
Morawski'scheReaktion.DiesaureFlüssig- Der Wassergehalt beträgt 0,58 pZt. Das 
keit zeigt, was bemerkenswert ist, im auf - a-Proporesin sintert bei 1s20 und sehmilzt 
fallenden Licht eine intensiv blaugrüne bei ungefähr 1s70 O. In 60 und 80 proz. 
Fluoreszenz. Sowohl bei der Verseifung Chloralhydratlösung ist das a-Proporesin 
des Harzes, wie des Balsams tritt bei der sowohl kalt wie heiß vollständig mit 
Titration, ebenso bei Bestimmung der dunkelbrauner Farbe löslich. In Essig
Säurezahl ander.er Bestandteile des Pro- ----

1. h d · b 11 f *) Dies ist dtr Grund, weshalb das resen-
po lS arzes 1ese ü era au tretende haltige Rohharz trübe, das Reinharz hingegen 
Fluoreszenz sehr störend in Erscheinung. klar und durohsiohtig au111ieht, 
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säureanhydrid ist es vollständig mit nicht mehr zerlegt werden. Der 
dunkelbrauner Farbe löslich und wird Schmelzpunkt beträgt 70 bis 73° C. 
durch Schwefelsäure bei der Liebermann- Das Harz ist fast vollkommen aschefrei, 
sehen Reaktion nur dunkelbraun, ohne - der Glührückstand betrug nur 
besonders charakterische Erscheinungen. 0,05 pZt - und zeigt beim Schmelzen 
Das a-Proporesin ist in Schwefelsäure im Gegensatz zum Proporesen eine 
mit dunkelrotbrauner Farbe löslich, gibt glänzende Oberfläche. Das Harz er
aber keine Fluoreszenz. innert etwas an Schellack, besonders 

4. ß -Pro p o r es in: stellt den in wenn dasselbe in heißem Wasser ma
Chloroform unlöslichen Anteil des Pro- laxiert wird. Die Löslichkeitsverhältnisse 
polis-Rohharzes dar und zeigt noch einen des Reinharzes sind folgende: In Aether, 
Glührückstand von 0,29 pZt und einen Alkohol 96 proz., Chloroform, Amyl
Wassergehalt von 1,09 pZt. Das /f-Pro- alkohol, Methylalkohol, Essigsäure, 
poresin ist von den 3 isolierten Harzbe- Aceton und Terpentinöl ist es voll
standteilen in etwas größerer*) Menge zu ständig löslich, in Benzo1, Tetra-Chlor
ungefähr 4 pZt vorbanden und stellt ein kohlenstoff, Petroleum, Benzin, Petrol
braunes bis dunkelbraunes Harz dar. äther fast vollständig unlöslich, während 
In 60 bis 80 proz. Chloralhydratlö.sung in Schwefelkohlenstoff ungefähr 24,15 pZt 
ist das ß· Proporesin kalt und heiß voll- übergehen. In 60 proz. Chloralhydrat
kommen löslich. Die dunkelrotbrauneLös- lösung ist es kalt schwer, heiß leicht 
ung in Schwefelsäure zeigt eine stark und vollständig löslich. Dasselbe gilt 
dunkelgrüne Fluoreszenz. Das ß-Pro- von 80 proz. Chloralhydratlösung. Mit 
poresin ist verseifbar und gibt beim Ver- konzentrierter Schwefelsäure gibt das 
seifen einen Alkohol, der Gerbzäure- Harz eine dunkelrotbraune Lömng, die 
Reaktion zeigt und damit zu den Re- eine intensiv grüne Fluoreszenz zeigt. 
sinotannolen zu rechnen ist. Die hier- Diese grüne Fluoreszenz tritt auch auf, 
bei erhaltene Säure kann durch Sub- wenn man das Harz direkt mit Kali
limieren in Kristallnadeln in ganz ge- lauge übergießt oder Säure- und Ver
ringen Mengen erhalten werden. Dieser seifungszahlen feststellen will. Hier
kristallinische Körper sintert bei 88 durch wird die Erkennung der End
bis 90° und schmilzt bei 124 bis reaktion beinahe unmöglich gemacht. 
1250 C. Es scheint sich hier um dieselbe Zimtsäure konnte in dem Reinharz 
Harzsäure zu handeln, wie sie bei nicht nachgewiesen werden. In Essig
der Verseifung des Reinharzes (siehe säureanhydrid löst sich das Harz mit 
dort) entsteht. Die diesbezüglichen I gelbroter Farbe und wird durchSchwefel
Untersuchungen konnten wegen Mangel säure bei der Liebermann'scben Re
an Material nicht weiter ausgedehnt aktion dunkler und grünlich fluores
werden, sollen aber nach Herstellung zierend. Die Fluoreszenz geht nach 
weiteren Materials fortgesetzt werden. 24 Stunden in eine grünlichbraune 
Es scheint sich beim /J-Proporesin jeden- Fa1be über. Eisenchlorid gibt mit der 
falls um einen Resinotannol-Ester einer alkoholischen Lösung eine grünbraune 
Propolisharzsäure zu handeln. Farbe, die wässerige Auskochung des 

5. Propolis -Rein bar z. Das Pro- Harzes eine braune Färbung. 
polis-Reinharz ist ein grünlichbraunes Meinen Versuchen nach stellt das 
Harz, daß bei , Zimmertemperatur er- Reinharz ebenfalls einen verseifbaren 
weicht und im Aufbewahrungsgefäß Ester dar. Wenn man das Reinha~z 
leicht zusammenfließt. Dasselbe stellt über direkter Flamme 3 Tage mit 
das reine, vom Proporesen, a- und ß· einem großen Ueberschuß von alkohol
Proporesin befreite Harz dar und konnte sicher und wässeriger Kalilauge ver
durch weitere indifferente Lösungsmittel seift , nach Verlauf dieser Zeit mit 
------ . einer größeren Menge Wasser verdünnt 
ih;}mD;eJ!:aif!1~n i~erna!h Hdi::rzePr~~~~=ni~!e~~ und mit Salzsäure übersättigt, so erhält 
allgemein sind die Mengen geringe. '1 man einerseits das Proporesinotannol, 
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andererseits die Propolis-Harzsäure. Das Auch hier muß erst etwas mehr Material 
«Pro p o r es in o t anno l» fällt in Harz- hergestellt werden, um die Natur der 
tropfen aus, die durch Kochen . zu einer Säure genauer ergründen zu können. 
Harzmasse zusammenlaufen. Wenn man Bei den außerordentlich geringenMengen, 
diese Harzmasse in verdünntem Ammon- die man aus 5 kg Bienenharz erhält, 
iak löst und wieder mit Salzsäure ver-· erfordert die Herstellung dieser Säure 
setzt, so bekommt man das Resinotannol nicht nur außerordentlich viel Zeit, 
in dunkelbr11.unen Flocken. Dieser bei sondern auch sehr viel Material und 
der Verseifung erhaltene Körper von Sorgfalt. Ich hoffe, trotzdem soviel 
Alkoholcharakter wird Proporesinotannol Material zu bekommen, um wenigstens 
genannt, weil er eine starke Gerbsäure- eine Elementaranalyse dieser Säure aus
Reaktion mit Eisenchlorid gibt und so- führen zu können. Die Propolisharzsäure 
mit den Tsohiroh'schen Resinotannolen stellt amorph ein gelbrotes Pulver dar, 
zuzuzählen ist. Die Löslichkeitsverhält- sublimiert weiße Kristallnadeln, die in 
nisse entsprechen · völlig denen des Alkohol und Aether mit stark saurer 
Reinharzes, nur in Chloroform ist das Reaktion löslich sind. Die amorphe 
Resinotannol trübe löslich. Mit Schwefel- Säure löst sich in Schwefelsäure mit 
säure gibt das Resinotannol eine starke prachtvoll blutroter Farbe, die aber im 
Fluoreszenz, der Schmelzpunkt liegt unter Gegensatz zur Lösung des Resinotannols 
dem des un verseiften Reinharzes. Die salz- keine Fluoreszenz zeigt. Dasselbe gilt von 
saure Lösung mit Aether ausgeschüttelt der Elementaranalyse des Resinotannols 
und mit Bikarbonat von den letzten und der anderen Harze. Die von Greshoff 
Spuren Salzsäure befreit, ergibt eine und Sack aufgestellte Formel C26H2608 
stark sauer reagierende Harzsäure von für das Propolisharz dürfte, nachdem 
rotgelber Farbe, die beim Schmelzen ich nachgewiesen habe, daß das Propolis
einen lackartigen Ueberzug darstellt. harz ein Gemisch mehrerer Harzkörper 
Eine Titration dieser Propolis-Harzsäure ist, zweifelhaft erscheinen. 
ist wegen der eintretenden Fluoreszenz Körper glykosidischer Natur konnten 
sehr erschwert und die festgestellte in dem Roh- und Reinharz nicht nach
Sä.urezahl von 115,6 muß mit einiger gewiesen werden. 
Reserve wiedergejt'eben werden. Wenn Zusammenfassend ergibt sieb, daß die 
man diese Harzsäure längere Zeit im Propolis oder das Bienenharz nach 
Dampftrockenschrank erhitzt, so sublim- meinen Untersuclmngen somit folgende 
ieren feine Nädelchen, die noch mit Bestandteile enthält: 
harzigen Körpern verunreinigt sind, Wachs (bis zu 60 pZt) 
~ich aber in alkoholischer und äther- Unlösliche Anteile (bis zu 22 pZt) 
1scher Lösung durch Behandeln mit Bei IOi.Jo C flüchtige Anteile (bis zu 
Tierkohle reinigen lassen. Die Menge 6 pZt) 
der erhaltenen Nädelchen ist außer- Propolisbalsam nach Bohrisoh (bis 
ordentlich gering, immerhin konnte fest- 11 pZt) 
ge~tellt. ~erden, .daß es .sich um eine Vanillin und andere aldehydartige 
kr1stalhmsche, beim Verseifen erhaltene Substanzen (ganz geringe Mengen, 
Harzsäure handelt, die in Aether und in der Hauptsache im Balsam) 
Alkohol mit stark saurer Reaktion lös- Gummi (geringe Mengen) 
lieh ist. Die Kristalle fangen bei Propolisrohharz (bis 65 pZt), Scbmp. 
1200 C an zu sintern, sind bei 1550 C 90 bis 1050 C 
vollkommen gesintert, um bei 160 bis Das Propolisrohharz·wiederum besteht 
165° zu schmelzen. Da es sich zweifel- nach meinen Untersuchungen aus: 
los um eine Harzsäure kristallinischer Gerbstoffen (etwa 20 pZt) · 
Natur ha1;1delt, so· habe ich dieselbe Proporesen, in kaltem absolutem 
«Propohs-Harzsäure>*) genannt. Alkohol unlöslich (etwa 1,5 pZt) 
~---- Schmp. 76 bis g30 C 

*) Benzoe - und Zimtsäure sind nicht vor-
1 

a-Proporesin, in Aether unlöslich 
handen. 1 (etwa 1 pZt) Schmp. 18i bis 187° C 
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ß-Proporesin in Chloroform unlöslich Die Untersuchung aller dieser :Harz-
( etwa 4 pZ

1

t) Schmp. 124 bis 125° C körper soll fortgesetzt werden, so daß 
Freie Harzsädre (Spuren) ich über die ~inzelnen Körper nach 
Reinharz (etwa 70 pZt), welches Herstellung _weiterer Versuchsmengen 

wahrscheinlich einen Resinotannol- später zu berichten hoffe. 
-ester der Prop0Iis-Harzsäure dar· Bei der Beschaffung des Untersuch· 
stellt, Schmp. 70 bis 73° C ungsmaterials bin ich in dankenswerter 

Oxydationsprodukte der Gerbstoffe, Weise von Herrn Rosiat in Helfenberg 
wiePhlobaphene usw. (etwa 3,5 pZt) und bei der Ausführung der zahlreichen 

Nach diesen Befunden ist das Propolis- Untersuchungen wie immer von meinem 
harz zu den Tannol-Resinen = Resino- Assistenten, Herrn Laboratoriumsvor
Tannol • Harzen nach der chemischen stand H . .ß!Hx, unterstützt worden. 
Einteilung von Tschirch zu rechnen. 

Chemie und Pharmazie. 

Die basischen Extraktstoffe des 
Champignons 

( Agaricus campestris ), 
untersuchte Kutscher, indem er das von 
Krewel &; Cie. aus gezüchteten Champig
nons gewonnene Extrakt «Hercynia» ana
lysierte. 

Die Extraktlösung wurde zunächst mit 
Tannin, Baryt und Blei gereinigt und die 
erhaltene Flüssigkeit bei niederer Wärme 
zum dünnen Sirup eingeengt, der gewogen 
wurde. Es waren etwa 100 g zurück
geblieben. Diese nahm Verfasser mit 1 L 
5 proz. Schwefelsäure auf und fällte sie 
mit einer nach Drechset's Angaben bereiteten 
Phosphorwolframsäure vollkommen aus. Die 
Fällung war nur gering, der Anteil der 
basischen Bestandteile an den Extraktstoffen 
der Champignons konnte, das ergab sich 
hieraus ohne weiteres, also nur ein sehr 
mäßiger sein. 

Die Phosphorwolframate wurden abgesaugt, 
mit 5 proz. Schwefelsäure gewaschen und 
nach bekanntem Verfahren vorsichtig mit 
Barytwasser zersetzt. DieLösung der so erhalt
enen freien Basen wurde durch Kohlensäure 
vom überschüssigen Baryt befreit und auf 
etwa 100 ccm eingeengt. Sie reagierte stark 
basisch. Die Alloxurbasen fällte Verfasser 
als Silberverbindungen und fand dabei, daß 
die Hauptmenge der im Champignonextrakt 
steckenden Alloxurbasen aus Hypoxanthin, 
bezw. Adenin bestehen, während Guanin 

und Xanthin so gut wie vollkommen fehlten. 
Ferner konnte Verfasser Arginin, Betain und 
Cholin feststellen. Verfasser fand noch, 
daß sich nur geringe Massen basischer Be
standteile der Aufteilung entzogen hatten 
und bestätigt dieser Befund die Angabe 
Görte's, nach der sich in den von ihm 
untersuchten Hutpilzen nur kleine Mengen 
organischer Basen befinden. Die häuptsäch
lichste Base ist leider eine anorganische, 
nämlich das Kalium. 

Bezüglich der physiologischen Wirkung 
sind wir über die d€S Kaliums und Cholins 
ziemlich gut unterrichtet. Sie sind ja auch 
die an Menge hervorragenden, aber selbst 
sie sind wahrscheinlich nicht reichlich genug 
im Champignonextrakt vorhanden, um bei 
mäßiger Verdünnung desselben, vom Magen
Darmkanal aufgenommen, die ihnen eigene 
Tätigkeit zu entfalten. Es müssen demnach 
Stoffe sein die durch Phosphorwolframsäure 
nicht fällbar sind, welche die von den 
Klinikern beobachtete günstige Beeinflussung 
des Kranken zu vollziehen vermögen. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
1911, 21, 9, 535. Jfgr. 

Burmol, ein Fleckenreinigungmittel, 
zerstört sehr viele Farbstoffe, greift aber 
die Gewebefaser keinenfalls an. Darsteller: 
Badische Anilin- und Soda· Fabrik in Lud
wigshafen a. Rh. 

Sehweix. Wochenschr. f. Ghem. u. Pharm, 
1911, 113. 
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tJ'eber das Vorkommen von 
GalJen-Farbstofl'en im Sputum, 
Harn und Blutserum des Pneu-

2. Alkoholische Jodlösung mit Salz
säure nach Obermayer und Popper. 

95 proz. Alkohol, 
Verdünnte Salzsäure aa 500 ccm, 

monikers 1,6 ccm 10proz. Jodtinktur. 
berichten Berxfeld und Steiger. 3. Alkohol- Eisenchlorid - Salz. 

Da wegen der geringen Menge von säurelösung nach ObermayerundPopper. 
Gallenfarbstoffen, wie sie im Sputum, Harn 95 proz. Alkohol, 
und Blutserum des Pneumonikers sich fin- Verdünnte Salzsäure aa 150 ccm, 
den, die gewöhnlichen Proben nach Gmelin, Eisenchlorid 50 proz. wässerig, 
Rosenbach und Hammarsten versagen, XXX Tropfen. 
empfehlen Verff. folgende Verfahren: Die Anwendung dieser beiden Reagenzien 

1. Die Jodkochsalzschichtprobe soll in folgender Weise geschtihen: 
nach Obermayer und Popper. Die betreffende Flüssigkeit, (Harn oder 

Das hierbei benutzte Reagenz hat fol- seröse Flüssigkeit, Sputum, Blutserum usw.) 
gende Zusammenstellung: wird mit der gleichen oder doppelten 

625 ccm Wasser, Raummenge 95 proz. Alkohols versetzt, ab-
125 ccm 95 proz. Alkohol, filtriert und dann das Reagenz in das Fil-
7 5 g Kochsalz, trat einfließen gelassen. An der Berührungs-
12 g Jodkalium, stelle bildet sich je nach der Gallenfarb-
3,5 ccm 10proz. Jodtinktur. stoffmenge ein blauer oder grüner Ring. 

U nterschichtet man 5 ccm des vorher fil. 4. V e rf a h r e n n ach Pollaie. 
trierten und möglichst sauer reagierenden Dieses stellt eine Nachbildung der Me-
Harnes, Sputums oder Blutserums vorsieh- thode von Biffi dar. Der aus der Unter
tig mit einer Pipette unter peinlicher Ver- suchungsfliissigkeit mit Chloroform ausge
meidung der Mischung der Fliiesigkeiten, so zogene und nach Abdampfen des letzteren 
bildet sich bei Anwesenheit von Gallenfarb- erhaltene Rückstand wird mit em1gen 
storfen je nach der Menge des Bilirubins T10pfen Essigsäure versetzt und mit einem 
ein mehr oder weniger deutlicher Ring, und Tropfen einer 0,5 proz. Lösung von Natrium
zwar bei größeren Mengen ein dunkelblau- nitrit gemischt. Der Uebergang der Farbe 
grüner, bei geringeren Mengen ein Smaragd- von Grün über Grün- blau, Violett in das 
grüner; zweckmäßig dient hierbei zur Be- Rötliche ist als positiver Ausfall der Reaktion 
obachtung eine Mattscheibe. Am besten anzusehen. 
eignet sich für diese Untersuchung eine 5. Mikro chemisches V erfahren 
frisch entleerte, nicht zu lange gestandene nach Herxfeld. 
Harnmenge, weil geringere Mengen von Nach dem Aneäuren des Sputums mit 
Gallenfarbstoffen nach längerer Zeit nicht wenig Essigsäure wird das Bilirubin mit 
mehr deutlich nachzuweisen sind. Bei sehr 20 bis 30 ccm Chloroform ausgezogen. Bei 
dunklem Harn empfiehlt es sich, diesen mit Anwesenheit von Blutfarbstoffen wird zu
der gleichen Menge physiologischer Koch- erst unter Umschütteln mit wenig Kalk
salzlösung zu mischen. Bei Anwendung milch gefällt, ein möglichst rascher Kohlen
dieser Probe stört die Anwesenheit be-. säurestrom eingeleitet, der ausgewaschene 
liebiger anderer Farbstoffe die Reaktion Niederschlag in Alkohol verteilt und nach 
nicht; im Gegenteil, geben viele mit diesem Ansäuren mit Essigsäure Chloroform hinzu
Reagenz eigenartige Farbenringe, die neben gefügt. Auf Zusatz von Wasser scheidet 
dem grünen auftreten. Normale Harnfarb- eich die Chloroformechicht ab, sie wird im 
stoffe geben keine farbigen Ringe. Nach .Scheidetrichter getrennt und durch ein trok
Vergleichsversuchen der Verff. gibt Urobilin, kenes Filter filtriert. Nach Verdunsten des 
wie es mit einer Lösung von reiner Sub- Chloroforms bleibt das Bilirubin und etwas 
stanz bewiesen ist, einen braunen Ring, der Fett zurück. Wird das Chloroform in einem 
einen Stich ins rötliche besitzt, auch bei tiefen Uhrglas verdunstet, so erreicht man 
Uroerythrin entsteht ein mit diesem zu- die Konzentration des Rückstandes auf einer 
eammenfallender rötlicher Ring. k!einen Stelle. Dieser wird auf einen Ob-
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jektträger gebracht, mit einem Deckglas I Nach Zentrifugieren dieses Niederschlages 
versehen und unter dem Mikroskop mit von der überstehenden Flüssigkeit und Be
einem Tropfen Hammarsten''d Reagenz ver- handeln mit Wasser wird er in 5 ccm einer 
setzt - letzteres wird derart dargestellt, Misehung von einem Teil Obermayer' schem 
daß man einen Teil 25 proz. Salpetersäure Reagenz und 4 Teilen absoluten Alkohols 
und 19 Teile 25proz. Salzsäure miseht; gelöst. Mit einer Vergleichsprobe mit eben
dieae Mischung hält mindestens 1 Jahr und so vielem Reagenz in Wasser sollen Spuren 
wird durch Stehen gelblich. - Vor jedes- von Gallenfarbstoffen durch die entstehende 
maligem Gebrauch wird ein Teil des Ge- Grünfärbung nachgewiesen werden. 
misch es mit 4 Teilen Alkohol versetzt. 7. Nach w e i s von B i li ru b in im 
Setzt man zu einigen ccm der sauren farb- BI u t n ach Brugsch. 
losen Flüssigkeit einige Tropfen Bilirubin- \ Das Serum oder das Blut selbst wird 
lösung, so entsteht sofort eine schöne grüne einfach mit Alkohol versetzt im Verhält
Farbe. Die Oxydation des Bilirubins zu nis 2 : 3 und filtriert. Säuert man das Fil
Biliverdin tritt rasch ein und bei Anwesen- trat mit alkoholischer Salzsäure an, erhitzt 
h1it von Gallenfarbstoffen entsteht unter und f!lgt Natriumnitrit hinzu, dann tritt bei 
dem Mikroskop eine intensiv grüne gleich- Anwesenheit von Bilirubin eine grüne Fär
mäßige Färbung. Spuren erzeugen eine bung auf. Handelt es sich nur um Spuren 
schwach-grüne Färbung, die aber ebenfalls desselben, so wird der Niederschlag mög
gleichmäßig über alle Stellen des Gesichts- liehst gründlich mit Alkohol nachgewaschen, 
feldes verteilt ist. Ist Bilirubin abwesend, die gesammelten Filtrate auf dem Wasser
so bleibt das Gesichtsfeld vollkommen farb- bade eingeengt und auf die beschriebene 
los. Wenn Urobilin vorhanden ist, so tritt Weise behandelt. Erhält man gallenfarb
im durchfallenden Lichte eine schwache stoffhaltiges steril gewonnenes Serum während 
Gelbfärbung ein; beide Reaktionen sind al- einiger Stunden auf Brutwärme, so färbt 
so leicht voneinander zu unterscheiden. Die es sich nach v. Jaks.eh allmählich grün. 
mittels Chloroform hergestellten Auszüge 8. Untersuchung d e s B I u t s er ums 
der pneninonischen Sputa zeigen bei An~ auf Urobilin n a eh der Bes ehr ei
wesenheit von Bilirubin eine schwache Gelb· b u n g von Sahli. 
färbung und geben einen Rückstand, wel- Wenn man eine bestimmte Menge Serum 
eher unter dem Mikroskop fast immer schön mit Chloroform schüttelt, so' entsteht eine 
grün gefärbt ist; diese Grünfärbung wird Emulsion, die man durch Zentrifugieren odar 
auf Zusatz von Rammarsten-Reagenz in- nach folgendem Verfahren trennen kann. 
tensiver. Der Vorteil dieses Verfahrens be- Man bringt in die Spitze eines Trichters 
ruht nach Verff. auf dem Umstand, daß einen genügend großen Wattebausch, um 
man alle9 Bilirubin auf einer kleinen Stelle die Emulsion aufzusaugen, gießt diese auf 
konzentriert, und man auf diese Weise mit und drückt die Watte mit einem Glasstabe 
der gesamten Menge desselben die Reaktion aus, sodaß die Fliissigkeit abfließt; auf 
anstellen kann. Spektrometrischer Nachweis die11e Weise wird die Trennung der Emul
des Bilirubins nach Stockvis (Ueberführung sion erzielt. Hebt man nun die Chloro
des Sputumfarbstoffes in Cholezyanin) ge- formschicht mit einer Pipette heraus und 
lingt in diesem Falle wegen der zu geringen setzt ihr eine 1 proz. alkoholische Zink
Menge des vorhandenen Bilirubins nicht. acetatlösung zu, bis keine Trübung mehr 

6. Verfahren nach Bowma durch eintritt, so entsteht bei Anwesenheit von 
Ca I c i um chlor i d fäll u n g. Urobilin eine schöne grüne Fluoreszenz. 

Zu etwa 8 eem Harn oder mit Alkohol Mit den angegebenen Verfahren haben 
behandeltem Sputum fügt man eine 20 proz. Ve1ff. über 200 Sputum- und Harnproben, 
Calciumchloridlösung und neutralisiert mit sowie 13 Blutsera und in 2 Fällen auch 
Ammoniak. Es entsteht ein Niederschlag die infiltrierten Lungenabschnitte nach der 
von phosphorsaurem Kalk I welcher den Leichenöffnung auf Gallenfarbstoffe geprlift. 
Gallenfarbstoff mitgerissen hat, während kein Aus den von ihnen angegebenen Tabellen, 
anderer Farbstoff, besonders kein Urobilin worin 21 Fälle au~führlich verzeichnet stehen, 
oder Urobilinogen mit gefällt worden ist. ist ersichtlich, daß man in einigen Fällen 
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im Harn selbst mit den empfindlichsten Ver- dem Zentrifugieren und der Verteilung der 
fahren kaum Spuren von Gallenfarbstoffen obenauf sich befindlichen Flüssigkeit mittele 
nachweisen kann, während die Untersuchung einer sterilen Pipette auf verschiedene 
des Sputums und des Blutserums derselben Bouillonröhrchen wurden sie zur Beobach
Kranken ziemlich reichliche Mengen er- tung 24 Stunden lang in den Brutschrank 
gaben. Hieraus folgern Verff., daß die gestellt, um festzustellen, ob vollständig 
Untersuchung des Harns bei Pneumonie allein steril gearbeitet worden war. Zwei von 
nicht genügt. diesen Röhrchen, die nach Aufbewahrung 

Auf mikrochemischem Wege konnte das im Brutschrank vollständig klar sein müssen, 
Bilirubin auch in solchen Fällen nachge- impften Verff. mit einer Reinkultur von 
wiesen werden, wo die übrigen Proben ne- Diplococcus pneumoniae (F1·änkelJ und zwei 
gativ ausfülen, allerdings haben Verff. die derselben mit einem Streptokokkenstamm. 
Beobachtung gemacht, daß das hierbei in Ein anderes Röhrchen diente zu Vergleichs
Frage kommende Verfahren bei normalem versuchen. Setzt man sämtliche Röhrchen 
Harn und normalem Serum nicht positiv dreimal 24 Stunden der Brutschrankwärme 
war, während Oberrnayer und Popper auch aus, so ist bei dem mit Diplococcus pneu
in diesem Falle mit ihren Ve1fabren posi- moniae geimpften eine vollständige Trübung 
tive Resultate erzielt haben und zwar der- eingetreten. Die intemiv dunkelgrün ge
art, daß in der Luftleere eingeengt, mit färbte Flüssigkeit ist mit einer dünnen 
50 proz, Calciumchloridlösung gefällt und mit grllnen Schiebt bedeckt und beim Neigen 
der nach Bouma angegebenen Eisenchlorid- des Reagenzglases ist die von der Flüssig
alkoholsalzsäuremischung versetzt wurde. keit freie Wand desselben mit einem grünen 

Aus der Tatsache daß Gallenfarbstoffe B?lag versehen. Aebnlicb haben sieb die 
nur in solchen Sp~tis gefunden wurden, mit Streptokok~en ge!mpft~n Röh~cben ver
die eine rostfarbene Beimengung zeigten, h.alten, .. nu_r zeigte h~.er die Scbrnht me~r 
schließen Verff., daß der Farbstoff im zu- eme grunhch-g~lbe Farbung und auch die 
sammenhang mit den Blutfarbstoffen steht bedeutend wemger grün gefärbte Flüssig
Sie begründen dies in ausführlicher weis~ keit h~tte einen Stich ins Gelbliche. Das 
und weisen auf die aus den Blutfarbstoffen V?rgleichsröhrc~en "'.ar vollständig klar ge
auf verschiedene Weisen erhaltenen chem- blieben und zeigte die Farbe des verdünnten 
ischen Verbindungen hin, die ihrerseits wie- Blutserums. 
der im Zusammenhang mit der.a Bilirubin Bei der Prüfung des Inhaltes des Röhr-
und Biliverdin gebracht werden können. eben nach den bekannten Verfahren auf 

Nach Pollak liegt auch eine andere Mög- Gallenfarbstoffe stellte sich heraus, daß in 
lichkeit zur Bildung von Bilirubin vor, der Probe mit Pneumokokken ein Körper 
nämlich die Entstehung desselben unmittel- nachweisbar war, dessen Reaktionen mit 
bar aus dem in das Alveolarexsudat ausge- ~ilirubin übereinstimmten, dagegen war dies 
tretenen Blut durch Tätigkeit von Mikro- mcht der Fall bei der Prüfung der mit den 
organismen. Streptokokken geimpften Röhrchen ; bei 

Nach Verff. Ansicht ist es auch möglich, letzteren treten jedo?h 1:eaktionen, wenn 
daß der Pneumokokkus mit seiner bekannten, a??h s~~wac_h, ~uf, die mit. denen des yro
blutzersetzenden Wirkung im Stande ist bihns uberemshmmen. Emen endgültigen 
direkt aus Blutfarbstoffen Gallenfarbstoff~ S~luß~ ob die be~~en ~örper tatsächlich 
zu erzeugen, Um der Lösung dieser Frage Bihrabi~ und U~obdm. smd, zie~en Verff. 
näher zu kommen, haben Verff. folgende noch mcht, da die wemgen von ihnen aus
Versuche angestellt: geführt~n Untersuchungen ihrer Meinung 

10 ccm steril entnommenes Blut haben ~ach mcht ~e~_ügend Beweiskraft. besitzen; 
sie in ein · H 'ßl ft ·h k t il' . t sie wollen h1eruber erst noch weitere, um-

' 1m e1 u sc ran s er 1s1er es, f · h V h 1 · 
Zu 1; mit t -1 d t'll' t W angreic ere ersnc e anstel en. 

3 s er1 em es I rnr em asser ge- . 
fülltes Reagenzglas gebracht; die roten Blut- MBd. Klinik 1910, 36, 1415. W. 

körperchen quellen auf, platzen und der 
Blutfarbstoff wird in Freiheit gesetzt. Nach 
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Zur Bestimmung 
der unterphosphorigen Säure 

in Arzneimitteln 
gibt_ K Feist folgende Verfahren an. 

Aschebestimmung. 3 g Sirup und 
0,01 g Ammoniumvanadat werden in einem 
bedeckten Becherglase mit 15 g Salpeter
säure (spez. Gewicht 1,4) auf dem Wasser
bade erhitzt, bis die Entwickelung rotbrauner 
Dämpfe vor!lber ist, und dann zur Trockne 
verdunstet. Sollte sich hierbei ein größerer 
kristallinischer Rückstand zeigen, so wird 
die Behandlung mit kleinen Mengen Salpeter
säure noch einige Male wiederholt. Der 
Inhalt des Becherglases wird dann unter 
Nachspülen mit Wasser in eine gewogene 
Porzellanschale übergeführt, im Wasserbade 
verdunstet, der Rückstand geglüht und ge
wogen. Das Gewicht betrage bei Sirup u s 
Hypophosphitum compositus D.A.-B. V 
01126 bis 0,156 g. 

Phosphorsäure bestimm un g. Die 
Asche wird in 50 ccm Wasser und 10 ccm 
25 proz. Salpetersäure gelöst, 50 ccm 
Ammoniummolybdatlösung *) zugegeben, 6 
Stunden bei 500 digeriert, der Niederschlag 
nach dem Erkalten abfiltriert und mit 
einem Gemische aus 1 T. Ammoniummolybdat
lösung und · 3 T. Wasser nacbgewaschen. 
Der Filterinhalt wird in wenig warmer 
Ammoniakflüssigkeit ( 1 : 3 verdünnt) gelöst 
das Filter nachgewaschen und das Filtrat 
annähernd mit Salzsäure neutralisiert. Als
dann wird unter Umrühren durch allmähliches 
Eintröpfeln mit 10 ccm Magnesiamixtur, 
darauf mit 1 b Raumteil Salmiakgeist ver
setzt und 3 bis 4 Stunden beiseite gestellt. 
Der entstandene Niederschlag wird auf 
einem asehefreien Filter gesammelt und mit 
verdünntem Salmiakgeist ( l : 3) nach ge
waschen, bis das Filtrat nach dem Ansäuern 
mit Salpetersäure durch Silbernitrat nicht 
mehr getrübt wird. Nach dem Trocknen 
wird das Filter verascht und der Nieder
schlag zuerst schwach, dann stark geglüht 
und gewogen. Er wiege 0,2 bis 0,24 g. 

Apoth. Ztg. 1911, 254. 

Zum Nachweis von Thujon 
empfiehlt H. Enx folgendes Verfahren. 

Die zu prüfende Flüssigkeit wird zunächst 
behufs Zerstörung des größten Teils etwa 
vorhandener Aldehyde eine halbe Stunde 
mit Anilinphosphat am Rückflußkühler ge
kocht. Dann wird mit Wasser auf 30 
Raumprozent verdünnt und hierauf 500 ccm 
der Mischung in einem Literkolben mittels 
einer Rektifikationsröhre von 30 bis 40 cm 
Länge langsam gereinigt, so daß in der 
Sekunde nicht mehr als ein Tropfen über
geht. Von 25 zu 25 ccm wird die Vorlage 
gewechselt, bis im ganzen wenigstens 9 
Fraktionen übergegangen sind. 

Besonders beim A b s in t b empfiehlt es 
sich, bei einer Gradstärke von 60 Raum
prozent zu rektifizieren und dann Fraktionen 
von je 50 ccm abzutrennen. 

Das Thujon findet sich zum größten 
Teil in der sechsten und siebenten Fraktion, 
der Acetaldehyd dagegen ausschließlich in 
der ersten bis dritten Fraktion, die hoch
siedenden ätherischen Oele, wie Anisöl und 
Fenchelöl in den Schluß!raktionen. 

Die Grenze der Empfindlichkeit stellte 
der Verfasser bei 1 T. 'fhujon in 55 000 T. 
Absinth fest. 

Den Legal - Guniasse 'sch~n Nachweis 
von Thujon liefern auch eine Reihe anderer 
ätherischer Oele in ähnlicher Weise. Außer 
Tannacetum-, Thuja- und Salbeiöl, die Thujon 
in größerer Menge enthalten, fand der Ver
fasser bei der Prüfung nach dem Verfahren 
von Duparc eine mehr oder weniger deut
liche Rotfärbung folgender Oele: Oleum 
Hyssopii, Oleum Calami, Oleum Verbenae, 
Oleum Sabinae sowie Carvon und Citral. 

Citral kann durch obiges Verfahren ent
fernt werden. Carvon gibt bei starker 
Verdünnung in alkoholischer Lösung auf 
Zusatz von Zinksulfat, Nitroprussidnatrium 
und Natronlauge eine etwas ins Orangegelbe 
spielende Färbung. 

Schweif{,. Wochenschr. f. Ghem. u. Pharm. 
1911, 337. 

* J Bereitung der .A.mmoniummolybdatlösung : 
~ 00 g gepulvertes Ammoniummolybdat werden 
1~ 30~ g Wasser und wenig Ammoniak gelöst, 
d.:e Losu_ng auf 1 L aufgefüllt und nnter Um
ruhren m I L . Salpetersäure (spez. Gewicht 
1,185 bis 1,2) gegosseD. 

Benzolyl , Erhaltungsmittel, besteht 
hauptsächlich aus Benzoesäure. Darsteller: 
Chemische Industrie in Siegburg. 

Sehweix-. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1911, 113. 
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Zur quantitativen Trauben
zuckerbestimmung des Blutes 

bemerkt Oppler, daß die nach dem Ver
fahren von Bang erhaltenen Werte zu einem 
einheitlichen Ergebnis nicht geführt haben, 
und daß die Hauptschwierigkeit des V er
fahrene darin liegt, daß zwar bei der Ver
wendung von reinen Traubenzuckerlösungen 
der Farbenumschlag hinreichend scharf ist, 
dieser jedoch unscharf wird, sobald die 
wässerige Zuckerlösung durch eine an sich 
farblose Blutzuckerlösung von der entsprechen
den Konzentration ersetzt wird ; auch die 
mangelnde Haltbarkeit der Hydroxylam-
moniumsulfatlösung macht sich störend be
merkbar. Aus diesem Grunde gibt V erf. 
dem Bertrand'achen Verfahren (Bull. de Ja 
Soc. chim. de Paris Bd. 35, 125) den Vor
zug, das bei größter Einfachheit schnell zu 
sicheren Werten führt. Bei Anwendung 
dieses Verfahrens im Gesamtblute erwachsen 
aber dem Verf. Schwierigkeiten wegen des 
Magnesiumgehaltes der nach dem «Eisenver
fahren» enteiweißten Lösungen, denn bei 
alkalischer Reaktion machte das sich ab
scheidende Magnesium-Hydroxyd die Filtra
tion der reduzierten Lösungen unmöglich ; 
auch die Anwendung anderer Sulfate oder 
neutraler Salze beseitigte diesen Uebel
stand nicht, weil durch die zur Ausflockung 
nötige Menge die erforderliche Konzentration 
bei der Polarisation beeinflußt wurde. Wenn 
sich nun auch durch Zinksulfat, das als 
saures Oxalat aus dem Filtrat der Eisenei
weißfällung entfernt wird, brauchbare Lös
ungen erzielen ließen, so ist Verf. auch hier
von abgekommen, weil mit dem Zink gleich
zeitig ein erheblicher Teil des Zuckers in 
einigen Fällen niedergeschlagen und somit 
dem Nachweise entzogen wurde; die Ur
sache hierfür kann V erf. nicht angeben. 

Man verfährt folgendermaßen : Das in 
Ammoniumsulfat aufgefangene Blut wird mit 
der 10- bis 20 fachen Menge destillierten 
Wassers verdünnt und unter beständigem 
Schütteln tropfenweise mit einer frischbe
reiteten 10 proz. Lösung von Phosphorwolf
ramsäure versetzt, bis deren Menge der an
gewandten Blutmenge nahezu entspricht. 
Das heftige Schütteln wird noch 2 Minuten 
lang fortgesetzt und, falls sich dann noch 
größere Schaumblasen an der Oberfläche 

zeigen, noch soviel Säure hinzugegeben, bis 
nach kräftigem Schütteln nur ein unter
brochener Kranz von makroskopisch noch 
erkennbaren Blasen an der Grenze zwischen 
Glas und Flüssigkeit an der Oberfläche sich 
zeigt. Nach einigen Minuten gibt sich die 
vollendete Enteiweißung an der Trennung 
in einen schokoladebraunen langsam ab
sitzenden Niederschlag und eine wasserklare 
Flttssigkeit zu erkennen ; unter Lichtabschluß 
muß filtriert werden. Die überschüssige 
Phosphorwolframsäure wird durch Bleiacetat 
und das Blei mit Schwefelwasserstoff unter 
Druck entfernt. Nachdem die Raummenge 
des Filtrates festgestellt ist, wird in der 
Luftleere bei 38 bis 41 o bis auf wenige 
ccm eingeengt und die Lösung quantitativ 
in ein Meßkölbchen übergeführt. Zur po
larimetrischen Untersuchung wird dann durch 
ein gehärtetes Filter filtriert, um die Spuren 
ausgeschiedenen Schwefels zu beseitigen. 
Die völlige Enteiweißung gibt sich durch 
die Abnahme der Dickflüssigkeit deutlich zu er
kennen; fast augenblicklich wird die bisher 
stark schäumende Flüssigkeit unter Ver
schwinden der Schaumbildung leicht beweg
lich. Bei Verwendung von 50 ccm Blut 
genügen nach Verf. meistens 54 bis 58 ccm 
Phoephorwolframsäure, jedoch schadet ein 
mlißiger Ueberschuß nichts. Nach Verf. 
wird durch frühzeitigen Zusatz des Bleiace
tates die Einwirkungsweise der überschüssig 
zugesetzten Säure auf den Zucker abgekürzt. 

Die Anwendung der Phosphorwolframsäure 
zur Entfernung des Eiweißes bei diesem Ver
fahren der Zuckerbestimmung besitzt den 
Vorzug, daß eine gleichzeitige Bestimmung 
des Zuckers durch Polarisation, Gärung und 
Reduktionsverfahren möglich ist. Unter 
letzteren Verfahren empfiehlt Verf. besonders 
das von Bertrand. Die Bestimmung des 
Zuckers durch Reduktion schließt sich an 
die Polarisation ohne weiteres an. Behufs 
Feststellung der Menge der durch Hefe ver
gärbaren Körper wird nach der Polarisation 
mit bekannten Mengen wässeriger Hefeauf
schwemmungen verdünnt. Nach beendeter 
Gärung wird die Hefe in derselben Weise 
wie das Eiweiß durch Phosphorwolframeäure 
oder mit bekannten Mengen - einige 
Tropfen - einer verdünnten, hellbraunen 
Ferrihydroxydlösring entfernt; Zusatz eines 
Elktrolyten hierbei ist nicht nötig. Da sich 
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nach Verf. nicht selten in erheblicher Menge 
auch linksdrehende Körper finden, so müssen 
diese bei der Zuckerbestimmung berück
sichtigt werden, solonge die Isolierung des 
'Traubenzuckers nicht gelingt; nach V erf. 
Versuchen besitzt der linksdrehende Körper 
wahrscheinlich Säureeigenschaften. 

Zeitschr. f. physiol. Ghemie1910, 64,393. W. 

Ueber einige Farbenreaktion.en 
des Adrenins und verwandter 

Basen 
berichtet A. I. Ewins. 

Die bisher bekannten Farbenreaktionen des 
Adrenins (Jodreaktion nach Villpian, Mcr
kurichloridreaktion nach Comessati und die 
Bijodatreaktion nach Fränkel und Alters 

• V: ' sowie .u.rauss) beruhen entweder teilweise 
oder ganz auf Oxydationsvorgängen. Verf. 
hat nun gefunden, daß auch das Kaliumper
sulfat im Stande ist, das Adrenin in ähnlicher 
Weise zu oxydieren und eine Farbenreaktion 
zu geben. Wenn man nämlich zu einer 
Adreninlösung eine ungefähr o, 1 proz. Ka
liumpersulfatlösung zugibt, so erhält man 
durch Einstellen in ein kochendes Wasser
bad eine rote Farbe, die auf der Oxydation 
~es Adreni~s beruht. Diese ist empfind
licher als die bisher bekannten, die Vorzüge 
derselben sind darin zu suchen, daß auch 
die mit schwach angesäuertem Wasser her
gestellten Auszüge aus Nebennieren und 
andern Organen die rote Farbe geben, und 
daß das angewandte Reagenz farblos ist 
und auf diese Weise das Auftreten vo~ 
Zwischenfarben vermieden wird. Wenn auch 
ein Verfa~ren zur quantitativen Bestimmung 
des Adrenms bisher noch nicht ausgearbeitet 
worden ist, so kann man nach Verf. doch 
aus der Stärke der Farbe einen Rückschluß 
auf die physiologische Wirkung der Aus
züge ziehen. 

Verf. führt alsdann eine Reihe von Basen 
auf, die große Aehnlichkeit mit dem Adrenin 
zeige~, und i~ ~iner andern Tabelle gibt 
er die Empfmdhchkeit des Adrenins und 
der ihm verwandten Basen gegenüber den 
früher genannten Reagenzien an. Von den 
aufgeführten, dem Adrenin mehr oder wen
iger ähnlichen Verbindungen geben das 

Amino-, Methylamino-, Aethylamino- und 
Propylaminoacetokatechol die Persulfatreak
tion nicht, dagegen tritt diese ein mit Di
hydroxyphenyläthylamin und den entsprechen
den Methyl-, Aethyl-, Propylaminobasen 
und Aminoacetopyrogallol, sowie mit dem 
AminolUhanolkatechol. 

Das Adrenin ist bekanntlich eine Methyl-
aminoäthanolkatechol. n,. 

The Journal of Physiolog. 1910, 40, 317. 

Zur Bestimmung der Chloride 
in Bromiden 

teilt 0. Herling folgendes Verfahren mit. 
In einen 200 ccm faesenden Erlenrneyer

Kolben bringt man 3 g des zu untersuch
enden Kalium- oder Natriumbromids, fügt 
etwa 6 g Bleiperoxyd ( chlorfrei) und 30 ccm 
50 proz. Essigsäure hinzu 1 erhitzt unter 
zeitweisem Umschwenken auf der Asbest
platte (um Stoßen und Spritzen zu ver
meiden, legt man einige Kapillarröhrchen 
in den Kolben). Wenn keine Bromdämpfe 
mehr entweichen und die Masse anfängt, 
sirupartig zu werden, kann man sicher sein, 
daß alles Brom verjagt ist. Nach dem Er
kalten nimmt man mit Wasser aaf, filtriert 
und wäscht das Filter gut aus. Zum Fil
trat fügt man etwa 20 ccm konzentrierter 
Salpetersäure, dann etwa 15 ccm (mittels 
Bürette genauer gemessen) \'io Normal
Silbernitratlösung, nach Zusatz von 5 ccm 
Eisennitratlösung titriert man mit 1/10 Nor
mal-Rhodanka!ium zurück und berechnet 
den Ohloridgehalt. 

Verfasser hat Proben von Bromnatrium 
erhalten, bei denen 15 ccm 1; 10 - Normal
Silbernitratlösung nicht genügten. Dias 
kann man schon daran erkennen, daß der 
Niederschlag beim Zurücktitrieren sich nicht 
schnell absetzt. 

Von Ammoniumbromid nimmt man 115 g, 
Bleiperoxyd 12 g und 70 ccm 50 proz. 
Essigsäure. 

In ähnlicher Weise kann der Chloridge
halt des Bromide des Kadmiums und Zinks 
und der des Broms bestimmt werden. 

Pharm. Ztg. 1911, 253. 
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Die Formoltitrierung 
zur Bestimmung des Gesamt-

oder ein mit Z u c k er v ersetztes Er
zeugnis - die sogenannte Pulpa Caseiae 
depurata der Arzneibücher - also eine 
unter die Kaiserliche Verordnung, betreffend 
den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. 
Oktober 1901 fallende Zubereitung vorlag. 

stickstoffes im Harn 
empfiehlt de Jagcr anstelle der D?stillation 
bei der Bestimmung des Gesamtstickstoffes 
nach Kjeldahl. 

Entgegen den Angaben in dem Schrift
tum konnte Verfasser feststellen, daß das 
Cassiamark beträchtliche Mengen Saccharose 
enthält. Er fand nämlich im selbst her
gestellten Cassiamus (je auf Trockensubstanz 
berechnet) 90 bis 93, 7 pZt lösliches und 
6,3 bis 10,0 pZt unlösliches Extrakt, ferner 
6,8 bis 16,42 pZt Invert - und 53b,.l 
bis 66,3 pZt Rohrzucker sowie 3,98 1s 
5 67 pZt Mineralstoffe. Eine Probe ge
r~inigtes Cassiamus des Handels (3 ;reile 
gereinigtes Mus mit 1 Teil Zucker vermischt) 
zeigte 51,8 pZt Invert- und nur 26,25 pZt 
Rohrzucker, während ein vom Verfasser 
selbst in obigem Verhältnis hergestelltes ge
reinigtes Mus nur 7,1 pZt Invert- und 
72,4 pZt Rohrzucker aufwies. Aus diesen 
Befunden ergibt sich von vornherein, daß 
derSaccharosegehalt eines gerein
igten Cassiam uses in den meisten 
Fällen kaum einen Rückschluß 
auf. einen etwaigen Zusatz von 
Zuck er ge et a tten wird. 

5 ccm Harn, 0,5 g Kupfersulfat, 3 g 
Calciumsulfat und 5 ccm Schwefelsäure 
werden im I(jehldahl'schen Kolben verascht, 
der Rückstand mit Wasser aufgenommen 
und das Kupfer und die Phosphate, letztere 
durch Eisenchlorid ersteres durch Fällen 
mit Natriumsulfat ' entfernt. In der mit 
Natronlauge bei Gegenwart von Lackmus 
neutralisierten Lösung hat Verfasser das 
Ammonium mit Formol titriert; er empfiehlt 
Phenolphtbalei'.n als Indikator zu benutzen, 
weil mit Lackmus zu hohe Werte gefunden 
werden. Verfasser führt diese Erscheinung 
darauf zurück, daß durch die konzentrierte 
Sulfatlösung der Neutralisatiopspunkt ver
schoben wird. Er empfiehlt daher folgende 
V orscbrift: 

4 ccm des ursprünglichen Harns ent
sprechend 50 ccm des vom Kupfer befreiten 
Filtrate!! werden mit starker Natronlauge 
unter Z~satz von 3 Tropfen einer Phenol
phthalei'.nlösung bis zur Rotfärbung neutral
isiert und soviel starke Salzsäure hinzugefügt, 
bis die rote Farbe eben verschwunden ist. 
Mit 1/10-Normal-Natronlauge wird nun bis 
zur Rotfärbung titriert, 6 ccm neutralisiertes 
Formalin hinzugesetzt und wiederum bis 
zur Rotfärbung Lauge zugegeben. Bei der 
Bestimmung der Aminosäuren im Harn 
nach Sörensen wird nach Ansicht des 
Verfassers durch Zusatz von Kaliumoxalat 
der Einfluß der Ammoniaksalze bei Ver
wendung des Phenolphthalei'.ns als Indikator 
beseitigt. 

Ztschr. f phyaii:Jl. Chemie 1910, 67, 1. W. 

Ale geeignete Merkmale für die Beurteil
ung dieser Frage kommen vielmehr der 
Gehalt an zuckerfrei em Extrakt und 
an Mine r a Ist offen in Betracht. Ver
fasser gewann noch den Rohrzucker aus 
dem Mus von Cassia fistula und erkannte 
ihn als solchen, ferner stellte er noch fest, 
daß das Mus Invertzucker, Zitronensäure 
und gerbstoffartige Körper, darunter ein~n 
gelben, in Aether löslichen Farbstoff, sowie 
Pektinstoffe und einen braunen Farbstoff 
enthielt. 

Ztsehr. f. UntiW1. d. Nakr.- u. Genußm. 
1911, 21, 5, 283. Mgr. 

Pisaptan, 

Ueber die Zusammensetzung 
des Fruchtmuses von Cassia 

fistula L. 
berichtet 0. Griebel. eine geruchlose Kopfwaschseife, besteht aus: 

Es war von ihm bei eiQ.em als Heilmittel 
angepriesenen Cassiamark die Frage zu 
entscheiden, ob das Mittel frei verkäuflich 
sei, d. h. es war festzustellen, ob lediglich 
das gereinigte Fruchtmus der Casaia fistula 

Pix liquida, Acidum tannicum und überfetteter 
Sapo oleaceus kalinus. Darsteller: Apotheker 
Konstanti in Gr. Lichterfelde, Kondahaus. 

Sehwei!f-. Woekensekr. f, Chem. u. Pharm. 
1911, 115. 
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empfiehlt Dr. R. Oaxe folgende Verfahren. 
Tinctura Cantharidum. 50 g 

c;ntharidentinktur werden im So.rhlet-Kolben 
nach Zusatz von 25 g Wasser und 1 ccm 
Natriumkarbonatlösung (1 + 2) - schwach 
alkalische Reaktion - auf dem Wasserbade 
zur Trockne eingedampft, der Rückstand 
mit 10 ccm aufgenommen, 2 ccm 25 proz. 
Salzsäure hinzugefUgt, in einen kleinen 
Scheidetrichter übergespült und mit 10 ccm 
Chloroform kräftig durchgeschilttelt, die 
zuvor zum Ausspiilen des Kölbchens ver
wendet waren. Nach dem Absetzen des 
Chloroforms wurde es in ein Kölbchen ab
gelassen und die saure Flüssigkeit noch 
dreimal mit je 5 ccm Chloroform ausge
schüttelt, nachdem dieselben zuvor zum 
Ausspülen des ersten Kölbchens verwendet 
waren. Die vereinigten Chloroformauszüge 
wurden bei gelinder Wärme auf einem 
Wasserbade verdunstet, die letzten Reste 
mittels eines Blasebalges. Nach 12 stündigem 
Stehen wurde der Rückstand einmal mit 
10, dann viermal mit je 5 ccm Petroläther 
ausgezogen , abfiltriert , der lufttrockene 
·Rückstand und das Filter erst mit 10 ccm 
Wasser dem ein Tropfen Ammoniumkarbonat-' . . Lösung zugesetzt war, dann mit remem 
Wasser ausgewaschen und bei 50° getrock
net. Der Rückstand des zweiten Kölbchens 
wurde in wenig Aceton gelöst, die Lösung 
durch das oben benutzte kleine Filter in 
ein kleines gewogenes Kölbcben filtriert, 
Kölbchen und Filter quantitativ mit Aceton 
nachgewaschen und bei gelinder Wärme, 

· zuletzt mit Hilfe des Blasebalges, verdunstet. 
Der bräunlich gefärbte Rückstand wurde 
erst vorsichtig bei 50 o, dann im Wasser
trockenschrank bis zur Gewichtsgleichheit 
getrocknet. 

Die ausgeführten Untersuchungen ergaben, 
daß drei Fünftel Cantharidin in die Tinktur 
übergehen und ungefähr zwei Fünftel im 
Rückstand bleiben. 

Natriumkarbonatlösung (1 + 2) wurde das 
Gemisch noch 2 Minuten kräftig geschüttelt, 
und dann der Scheidetrichter ilber einem 
Wasserbade gelinde erwärmt, wobei sich die 
alkalische Flüssigkeit leicht von der Benzol. 
Iösung trennte. Nach vollständiger Klärung 
wurde die alkalische Flüssigkeit in eine 
Porzellanschale abgelassen, das Ausschütteln 
mit 5 ccm N atriumkarbonatlösung und 20 
ecm Wasser in gleicher Weise wiederholt, 
die alkalische Flüssigkeit nach dem Klären 
zur ersten Flüssigkeit zugegeben, die Benzol
lösung noch mit 25 ccm Wasser ausge
schüttelt, das Wasser den alkalischen Aus
schüttelungen hinzugefügt und zur Trockne 
eingedampft. Der Rückstand wurde dann 
mit 200 ccm Wasser aufgenommen, durch 
ein kleines Filter, in dem sich etwas See
sand befand, im einen Scheidetrichter filtriert 
und mit wenig Wasser nachgewaschen. Nach 
dem Ansäuern mit Salzsäure wurde viermal 
mit je 5 ccm Chloroform ausgeschüttelt. Die 
Chloroformauszüge wurden verdumitet und 
der Rückstand nach 12 stündigem Stehen 
viermal mit je 5 ccm Petroleumäther aus
gezogen und dann filtriert. Nachdem das 
Cantharidin und das Filter lufttrocken ge
worden waren wurde beides erst mit 10 ccm 
Wasser dem 1 Tropfen Ammoniumkarbonat
lösung' zugesetzt war, dann mit Wasser 
nachgewaschen und bei 50° getrocknet. Da 
die Petroläther!ösungen beim Verdunsten 
außer Oe! noch einige Kristii.llchen von 
Kantharidin hinterließen, wurde das Oel 
durch Petroläther entfernt und das Kantha
ridin in Aceton gelöst, durch dasselbe Filter 
zu den ersten Kristallen hinzugegeben, das 
Filter mit Aceton nachgewaschen und das 
Ganze durch schwaches Erwärmen vom 
Aceton befreit. Nach dem Vortrocknen bei 
500 und schließlich im Wassertrockenschrank 
bis zur Gewichtsgleichheit wurden 0,0194 g 
Kantharidin erhalten. 

Bezüglich der Flüchtigkeit hat Verfasser 
festgestellt, daß trockenes Kantharidin bei 
Wasserbadwärme nicht flüchtig ist und 
auch kilrzeres Erhitzen bei 101 bis 102° 
verträgt. Oleum. Cantharidum. 20 g Oe! 

wurden in einen Scheidetrichter gebracht 
und nach Zufilgen von 4.0 g Benzol, 1 ccm 
2 5 proz. Salzsäure und 1 O ccm Wasser 
während 1/2 Stunde öfter geschüttelt. Nach 
Zusatz von 20 ccm Wasser und 5 ccm 

Versuche das Kantharidin in Emplastrum 
Cantharidum ordigarium zu bestimmen 
fielen erfolglos aus. 

Apoth.-Ztg. 1911, 332 
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Technische Feinheiten bei 
Salvarsaninfusion 

teilt Dr. Hermann Mayer mit, von denen 
folgende hervorzuheben sind. 

der mit einigen Tropfen einer Kaliumperman 
ganat-Lösung und destilliert dann nochmals· 
Mit dem unter völlig aseptischen Vorsichts
maßregeln aufgefangenen Destillat wird die 
0,5 proz. Kochsalzlösung bereitet und das 
Ganze über eine halbe Stunde gekocht. So
bald eich die Flllssigkeit etwas abgekühlt 
hat, aber noch recht warm ist, wird die 
Salvarsanlösung hergestellt. Verfasser em
pfiehlt auch für andere Infusionen das 
Wasser wie oben zu behandeln. 

Wenn man zur sauren Salvareanlösung 
einige Tropfen Natronlauge zusetzt, so ent
steht eine Trübung, die sich schnell wieder 
löst. Wir haben dann zunächst eine klare 
m o n a c i d e Lösung. Setzen wir nun 
tropfenweise weiter Natronlauge zu, eo 
trübt sich die Lösung sehr stark, um eich 
wieder ganz aufzuhellen. Erst dann ist die 
a l k a I i e c h e Lösung erreicht. Es ist also 
zweimalige . Trübung und zweimalige Auf
hellung nötig. 

Vor allem gewöhne man eich daran, zur 
Auflösung des Mittels stets die gleiche Menge 
heißen Wassers zu benutzen (für 0,1 g 
Salvarsan 10 ccm destilliertes Wasser). 
Ferner muß das Gefäß, in dem man das 
Mittel auflöst, völlig rein sein, es darf z. B. 
nicht in Soda ausgekocht worden sein. Zur 
Auflösung des Mittels kann die Kugelmühle 
nicht empfohlen werden, da bei dem Schüt
teln das Salvarsan in gelatinösen Massen an 
den Glaskugeln haften bleibt und eich da
durch langsamer löst, als wenn man einen 
weiten Meßzylinder ohne Kugeln benutzt. 

Das d es t i l l i e rt e Wasser darf nicht 
immer von vornherein als einwandfrei vor
ausgesetzt werden, besondere wenn es nicht 
frisch hergestellt wurde. Zur Prüfung ver
setzt Verfasser 10 ccm desselben vor der 
Verwendung mit einigen Tropfen 10 proz. 
Silbernitratlösung. Tritt danach Trübung 
ein, so darf es nicht verwendet werden. 

Das verwendete Kochsalz muß ehe misch 
rein sein. 

Ein zu hoher Alkaleszenzgrad liißt · sich 
eher vermeiden bei Verwendung von N or
malnatronlauge als bei Verwendung der 
offizinellen Natronlauge. (Deutsche Med. 
Wochenschr. 1911, 1702.) 

Zur Bereitung von Salvarsan-Lösungen 
genügt, wie die Erfahrung gelehrt hat, ein
fache Sterilisation des zu verwendenden 
Wassers nicht, da daBBelbe trotzem eine so 
hochprozentige Lösung von Eiweißkörpern 
ist, daß~ man die heftige, wenn auch schnell 
vorübergehende Giftwirkung auf einen Teil 
der Eingespritzten versteht. Thomas 1;on 
Marschalk6 mischt das destillierte Wasser 

Deut,che Med. Wochenschr. 1911, 1702. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Biohydron Dr. Oolemann'a enthält 
Essigäther, Ferrizitrat, Calciumzitrat und 
Zitronensäure. 

Blaudiol nennt Apotheker Wilhelm 
Bäsell in Bärwalde i. Pom. einen L'quor 
massae pilularum Blaudii compositus. 

Eukadol ist ein Teerpräparat, dem der 
üble Teergeruch fehlt, dagegen soll es weih
rauchartig riechen. Es ist nicht farblos 
und reizt die Haut nur sehr wenig. Alko
hol, Aether und Benzin lösen es ohne Rück
stand, Kaliseifenspiritus mit Rückstand 
Olivenöl nur 50 pZt. (Monatsh. f. prakt'. 
Dermatol. 1911, 53, 286.) 

Hallecithin nennt Dr. Hch. Haller in 
Berlin N. 54 ein Lezithin-Hämatogen. 

Mercinol besteht aus 4 g Quecksilber 
f . ' 2 g wasser re1em Wollfett und 615 g Deri-

zinöl. Darsteller: Engel-Apotheke in Bres
lau. (Berl. Klin. Wochenschr. 1911, No. 36.) 

Myrmalyd • Tabletten bestehen aus 7 
Teilen Urotropin und 3 Teilen Natrium
formiat. Anwendung: als Harndesinfiziens. 
Darsteller: Dr. Herm. Melxer in Meiningen. 
(Münch. Med. Wochenschr. 1911, 1980.) 

Nzaron ~Pharm. Zentralh. 52 l 191 lJ, 
876) ist ein übernommener Druckfehler für 
U z a r a. (Pharm. Zentralh. 52 [ 1911] , 
798.) 

Otalgaa ist eine haltbare klare Lösung 
von Opiumextrakt und Pyrazolonphenyldi
methylat in Glyzerin (spez. Gew. 1,263). 
Anwendung: bei akutem Mittelohrkatarrh. 
Darsteller: A. Raphaelson in Mainz, 
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Schwanen-Apotheke. (Ther. Monatsb. 1911 1 [ dichtungs-Erzeugnis von Formaldehyd und 
N. 9.) 1 'Tannin sei, und daß unter diesem Namen 

Tamulecon nicht Ta m u l c eo n, wie in / n~uerdings das Methylenditann~n von . der 
Pharm. Zentralb. 51 [ 1910], 9 91 angegeben, Firma TVofrum X „ Co., Fab_nk chem1sch
h "ß n die Pillen aus Muira Puama-Extrakt pharmazeutischer Praparate, m Augsburg 
D~m~ana-Extrakt und Lezithin. Darsteller; und in München verkauft wird. 
L. Stolkind & Co. in Berlin o. 27 a. Ich möchte . hier~u f?lgendes. bem.erken: 

Das Methylend1tannm wlfd bereits seit dem H. ilfent~cl. 
Jahre 1895 von mir hergestellt und unter 
dem Namen Tannoform, welcher mir 

Ueber Tannoform- Methylendi- als Warenzeichen in Deutschland und in den 

tannin. 
Von der Firma E. Merck in Darmstadt 

erhielten wir freundlichst nachstehende ab
gedruckte Zuschrift: 

«In Nr. 20 und 27 ds. lfd. Jahrg. der 
« Pharmazeutischen Zentralhalle» wird auf 
Seite 543 bezw. 718 über «Neue Arznei
mittel, Spezialitäten und Vorschriften» be
richtet u. a. auch Meditannosin besprochen. 
Es ist gesagt, daß Meditannosin ein Ver-

meisten Kulturstaaten geschützt ist, in den 
Handel gebraeht. Nachdem das D. R. P. 
88082 nebst Zusätzen im Vorjahre durch 
Ablauf der Höchstdauer von 15 Jahre er
loschen ist, werden von verschiedenen Sei
ten Ersatzpräparate auf den Markt ge
bracht, welche natürlich keinerlei Anspruch 
darauf haben, als «Neue Arzneimittel» zu 
gelten. Ich möchte Sie bitten, hierauf in 
geeigneter Weise in der «Pharmazeutischen 
Zentralhalle» hinzuweisen.» 

•ahrungsmittel-Chen1ie. 

Den Hart- oder Kartoffelbovist! später bläulich-schwarzen Fruchtkörper. Der 
hatten drei Wurstfabrikanten statt Trüffeln I Fruchtkörper ist auf dem Schnitt nicht ge
bei der Zubereitung von «Trüffelleberwurst», adert, und nicht marmoriert; sein Geruch ist 
Gansleberwurst, Galatine und Roulade seit widrig und sein Geschmack unangenehm scharf; 
dem Jahre 1908 bezw. 1909 verwendet. er zählt nicht zu den eßbaren Pilzen und 
Von der Strafkammer des Landgerichts in wird von sehr vielen Sachverständigen und 
Mannheim wurden sie wegen Vergehens ge- auch in dem vom Kaiser!. Gesundheitimmt 
gen § 10, Ziffer 1, 2 des Nahrungsmittel- bearbeiteten Pilzmerkblatt als giftig bezeich
Gesetzes zu Geldstrafen von 150 bis net. Im Gegensatz hierzu wächst die Trüffel 
1500 M verurteilt. Außerdem wurde die nur unterirdisch und wird nur schwer, meist 
Veröffentlichung des Urteils verfügt. unter Benützung von Hunden und Schweinen 

Aus dem Urteilsgründen sind folgende gefunden; die Oberfläche (Schale der Frucht-
Unterscheidungsmerkmale zu entnehmen: körper) ist schwarz oder braun und mit 

Der Hart- oder Kartoffelbovist (Sclero- deutlich abgegrenzten Warzen versehen. Der 
derma vulgare) unterscheidet sich ganz wesent- Fruchtkörper ist von Höhlen und Gängen 
lieb von Trüffeln und hat mit ihnen nur das durchzogen, der Querschnitt erscheint des
eine gemeinsam, daß auch er ein Pilz ist. halb marmoriert und geadert ; der Geruch 
Der Kartoffelbovist gehört zu der Gruppe der Trüffel ist eigenartig und hervorragend 
der sogenannten Bauchpilze (Gasteromyeetes), würzig, ihr Geschmack angenehm; die 
während die Trüffeln zu den knollenförmigen Trüffel nimmt unter den eßbaren Pilzen 
Schlauchpilzen (Ascomycetes) zu zählen sind. in Bezug auf Genuß- und Handelswert den 
Der Kartoffelbovist wächst oberirdisch in ersten Platz ein und wird hauptsächlich 
Wäldern, an Waldwegen, auf Weideplätzen zum Würzen von Leberwurst, Gansleber 
und Wiesen, kommt eebr häufig vor, bat und anderen ähnlichen Zubereitungen ver
eine weißgraue bis gelbliche Schale und in wendet. Von der französischen Trüffel 
jugendlichem Stadium einen hellbraunen, (Tuber melanosporum oder brumale) unter-
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scheidet sich die deutsche, hauptsächlich im 
Elsaß, aber auch in einigen Teilen von 
Baden vorkommende Trüffel (Tuber aestivum) 
in Bezug auf Farbe; die deutsche Trüffel 
ist in der Regel schwarzbraun, ihr Frucht
fleisch ist weißlich und zeigt bräunliche und 
weißliche Adern, während die französische 
Trilffel im Innern dunkel marmoriert ist. 
Die deutsche Trüffel ist minderwertiger als 
die französische hat aber sonst die wesent
lichen Merkmale der obenbeschriebenen 
französischen Trilffel. Mgr. 

Ueber die Verwendung von 
Benzoesäure und ihren Salzen 
zur Konservierung von Nahr-

ungsmitteln 
ist ein Gutachten der Kg!. Wissenschaftlichen 
Deputation für das Medizinalwesen vom 
8. Febr. 1911 (Referenten: Geh. Med.-Rat 
Prof. Dr. Heffter und Geh. Ober-Med.-Rat 
Dr . .Abel) erschienen, dem folgendes zu ent
nehmen ist. 

Bei der Beurteilung der Wirkung der 
Benzoesäure und ihrer Salze ist zunächst ihr 
Verhalten im Organismus in Erwägung zu 
ziehen. Eingefilhrte Benzoesäure wird im 
menschlichen und tierischen Organismus mit 
Glykokoll gepaart und als Hippursäure im 
Harn ausgeschieden. In dieser Synthese 
.darf man wahrscheinlich einen Entgiftungs
prozeß erblicken. Versagt bei gewissen 
Dosen das Hippursäurebildungsvermögen des 
Organismus, so wird ein Teil der Benzoe
säure an Glykuronsäure gebunden, der Rest 
der Benzoesäure unverändert ausgeschieden. 

Das normale Vorkommen von Hippur
säure im menschlichen Harn ist bekannt. 

U eber die pharmakologischen Wirkungen 
der Benzoesäure und des Natriumbenzoats 
ist bisher folgendes bekannt: Von Tieren 
(Kaninchen und Hunden) werden kleine 
Mengen (Dezigramme bis einige Gramme auf 
den Tag) auch bei länger fortgesetzter Ver
abreichung anscheinend symptomlos vertragen. 
Bei höheren Gaben ( l g auf 1 kg und mehr) 
treten bei Hunden, wie Meißner und She
pard 1866 zuerst beobachteten, und wie 
neuere Untersuchungen, z. B. die des Kaiser!. 
Gesundheitsamtes bestätigen, eigenartige 
Krampfanfälle auf von epileptiformem Cha-

rakter. Bei weiterer Verabreichung von 
großen Dosen erfolgt unter den Erschein
ungen zentraler Lähmung der Tod. Die 
Tatsache, daß durch Zufuhr von Glykokoll 
die Vergiftungserscheinungen beseitigt wer
den, macht die Annahme wahrscheinlich, 
daß jene Wirkungen der Benzofüäure auf 
das Zentralnervensystem nur dann sich ein
stellen, wenn der Körper an Glykokoll ver
armt ist, und benzoesaures Salz im Blute 
in gröiJerer Menge kreist. Diese Auffassung 
der Giftwirkung wird durch Beobachtungen 
Magnus-Levy's (Bioebern. Zeitschr. Bd. 6, 
S. 510) am Hammel und Lewinski's am 
Menschen bestätigt. 

Flir die Beurteilung der Verwendbarkeit 
der Benzoesäure und ihrer Salze als Kon
servierungsmittel kommen ferner jene Wirk
ungen in Betracht, die sich bei länger 
dauernder Verabreichung kleiner Dosen 
zeigen. Solche Versuche sind in Amerika 
im großen Maßstabe ausgeführt worden. 

Das Ergebnis dieser Versuche faßt die 
betr. Kommission dahin zusammen: 

1. N atriumbenzoat in kleinen Dosen 
( unter 0,5 g) der Nahrung zugefilgt, ist 
ohne schädliche oder giftige Wirkung und 
schädigt die Gesundheit nicht. 

2. Große Dosen Natriumbenzoat (bis 4 g 
täglich) der Nahrung zugefügt, üben keinen 
schädlichen Einfluß auf die Gesundheit aus, 
noch wirken sie in der allgemeinen Be
deutung des W ortea als Gift. In einigen 
Beziehungen bewirken sie geringe Aender
ungen gewisser physiologischer Vorgänge, 
deren genaue Deutung noch nicht ge
lungen ist. 

3. Der Zusatz von kleinen oder großen 
Dosen Natriumbenzoat hat keinen ungüns
tigen Einfluß auf die Beschaffenheit und 
den Nährwert der Nahrungsmittel. 

zusammenfassend darf man wohl sagen, 
daß die Benzoesäure und das benzoesaure 
Natrium erst in verhältnismäßig hohen 
Gaben eine Giftwirkung auf den Organis
mus entfalten. Aus dem regelmäßigen Vor
kommen der Hippursäure, des Paarungs
produktes der Benzoesäure, im menschlichen 
Harn ist zn schließen, daß kleine Mengen 
benzoesaurer Salze, die aus der pflanzlichen 
Nahrung stammen, oder aus Bestandteilen 
dieser Nahrung durch Oxydation entstehen, 
im Blute kreisen. Man darf hieraus, sowie 
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aus den Versuchen der amerikanischen Kom
mission wohl den Schluß ziehen, daß Mengen 
bis zu etwa 0,5 g Benzoesäure in kleinen 
Mengen tagsüber genossen, für den mensch
IicJien Körper als harmlos zu bezeichnen 
sind. Ob größere Gaben (Mengen von 
mehreren Grammen) auf die Dauer von 
allen Menschen ebenso folgenlos ertragen 
werden, ist mit Sicherheit vorläufig nicht zu 
beantworten. Die in dieser Beziehung vor
liegenden Versuchsreihen der amerikan
ischen Gelehrten sind von zu kurzer Aus
dehnung, und die Ergebnisse mit gewissen 
Einschränkungen versehen, so daß sie als 
beweisend für die unbedingte Unschädlich
keit nicht angesehen werden können. 

Die Wirkungslosigkeit kleiner Dosen 
Benzoesäure beruht offenbar darauf, daß 
sie durch die Verwandlung in Hippursäure 
entgiftet wird. Das Entgiftungsvermögen 
des menschlichen Organismus beruht auf 
seinem Glykokollvorrat, und er ist an
scheinend imstande, wie aus den ange
führten Beobachtungen hervorgeht, ziemlich 
erhebliche, einmalig gereichte Benzoesäure
mengen zu entgiften, d. h. zu paaren. Ob 
dieses Schutzvermögen auch bei der be
ständigen Zufuhr größerer Benzoesäure
mengen sich ausreichend erweisen würde, 
und ob vor allen Dingen auch Personen 
mit geschwächtem Körper oder bei geringer 
Eiweißzufuhr dazu imstande wären, ist nicht 
erwiesen. 

Die wissenschaftliche Deputation für das 
Medizinalweseu spricht die Ansicht aus, daß 
die Verwendung von Benzoesäure und 
benzoesauren Salzen zur Konservierung von 
Nahrungsmitteln nicht zu gestatten ist. Wenn 
auch kleine Mengen davon als harmlos für 
den menschlichen Organismus zu erachten 
sina, so ist doch die Gefahr vorhanden, daß 
bei Zusatz dieser Substanzen zu den ver
schiedenen Nahrungsmitteln und Getränken 
im Ganzen täglich solche Mengen einge· 
führt werden, daß sie den Organismus zu 
schädigen vermögen. Diese Befürchtung be
steht besonders bei Kindern, Greisen und 
schwächlichen oder kränklichen Personen, 
wobei zu beachten ist, daß schon mit der 
normalen, nicht mit Benzoe~äure konservierten 
Nahrung solche oder Stoffe eingeführt wer· 
den , aus denen Benzoesäure im Körper 
entsteht. 

Ein weiteres l3edenken, das sich gegen 
die Verwendung chemischer Konservierungs
mittel überhaupt richtet, besteht darin, daß 
bei ihrer Verwendung die für den Verkehr 
mit leicht in Zersetzung, Fäulnis oder 
Schimmelbildung übergehenden Nahrungs
mittel erforderliche Sorgfalt und Reinlichkeit 
von den Herstellern und Verkäufern außer 
Acht gelassen wird, ja daß unter Umstän
den sogar die Qualität der Waren eine ge
ringere wird. Das scheint nach verschiedenen 
Mitteilungen besonders bei der Margarine der 
Fall zu sein, zu deren Haltbarmachung, wie 
erwähnt, gegenwärtig Benzoesäure in großem 
Umfange verbraucht wird. Die Margarine 
wird gegenwärtig in wasserhaltigerem Zu
stande in den Handel gebracht, wodurch sie 
an Haltbarkeit einbüßt. Während gute 
Margarine nach der Mitteilung · des Kaiserl. 
Gesundheitsamtes ohne Konservierungsmittel 
bei geeigneter Aufbewahrung monatelang 
haltbar ist, bietet schlecht hergestellte und 
stark wasserhaltige Margarine einen besseren 
Nährboden für Schimmelpilze und Bakterien, 
so daß aus diesem Grunde die Verwendung 
eines Konservierungsmittels erforderlich ge
worden ist. 

Aehnliche Bedenken bestehen auch b.ezgl. 
eiweißhaltiger, leicht zersetzlicher. Nahrungs
mittel. Die Versuche des Kaiserl. Gesund
heitsamtes haben unter anderem gezeigt, 
daß ein leichter Fäulnisgerucb des Hack
fleisches, der durch bloßes « Umhäufeln» ab
geschwächt , aber nicht beseitigt werden 
kann, durch Beimischung von 0,25 pZt 
Benzoesäure oder Natriumbenzoat auf einige 
Zeit verschwindet. Es kann also durch 
dieses Verfahren einem bereits in Zersetzung 
übergegangenen Nahrungsmittel der An
schein der frischen Beschaffenheit gegeben 
und der Käufer über die Qualität getäuscht 
werden. Mgr. 

Vierteljahrssehr. f. geriehtt. Med. XLI, 2. 

Für die Zusammensetzung von 
Milch- und Rahm-Schokolade 

macht E. Baier folgende Vorschläge. Der 
Fettgehalt der verwendeten Vollmilch soll 
mindestens 3 pZt, der von Rahm mindestens 
10 pZt betragen. Werden die Milchstoffe 
in eingedickter Form verwendet, so muß die 
Zusammensetzung dieser Zusätze eine ent-
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sprechende sein. Milch- und Magermilch- eich um sehr aktive Milch1 eo fließt aus dem 
echokolade soll mindestens 15 pZt, Rahm- Apparat zuviel Milch, und die Ergebnisse 
schokolade mindestens 20 pZt Milchtrocken- stimmen mit den tatsächlichen Verhältnissen 
eubstanz enthalten. Die Milchbestandteile umso weniger überein, je mehr Milch aus 
dürfen nur an die Stelle von Zucker treten; , der Röhre geflossen ist. Oft wird die Ober
der Kakaogehalt muß dem der Schokolade fläche der Milch durch Schaum sehr nn
entsprechen, also mindestens·32 pZt betragen. deutlich, aber nach leichtem Schütteln ver-

Chem.-Ztg. 1910, 693.., -he. schwindet der Schaum und der Meniskus 

Einen Beitrag zur Katalasebe'." 
stimmung 

wird glatt. Die Beobachtungen wurden bei 
Zimmerwärme (etwa 20 o C) gemacht, um 
der Hauptforderung zu entsprechen, daß bei 
gleichen Bedingungen gearbeitet werde. Das 

lieferte Laxrt. neue Verfahren bewährte sich bei der Prüf-
Die Katalasebestimmung spielt heutzutage ung, wenn auch die Abweichungen bei den 

bei der Milchkontrolle eine wichtige Rolle, einzelnen Prüfungen derselben Milch eich 
seitdem der Beweis erbracht worden ist, daß zwischen O bis 0,6 ccm bewegten. Um 
nicht nur alte Milch und Biestmilch, sondern festzustellen, ob die Ergebnisse des neuen 
auch solche von kranken Kühen eine gan-z Verfahrens wirklich richtig sind, bediente 
bedeutend größere katalytische Wirkung hat sich Verf. zur Vergleichung des chemischen 
als solche von gesundem Vieh. Die meisten Verfahrens naeh Kaning, bei dem man 
Verfahren der Katalasebestimmung beruheh 15 ccm Milch und 5 ccm Wasserstoffper
auf der Messung deraus Wasserstoffperoxyd oxyd (1 pZt) mischt und nach 2 Stunden 
abgespaltenen Sauerstoffmenge. Verf. fand defl Ueberschuß an Wasserstoffperoxyd un
bei seinen Untersuchungen, daß das Fränkel- ter Anwendung von Jodkalium und Salz
sehe Verfahren auch bei ein und derselben säure durch Titration mit Natriumhyposulfit
Milch manchmal zu ganz verschiedenen Er- fösnng von bekanntem Titer bestimmt. Die 
gebniseen führt, und daß auch das Burri- nach dem neuen Verfahren erzielten Sauer
Staub'sche Verfahren nicht immer überein- etoffmengen stehen sehr gut im· Einklang 
stimmende Zahlen ergibt. Verf. arbeitete mit den Ergebnissen des Titrationsverfahrene, 
ein neues eudiometrisches V erfahren aus. da die U nterachiede fast in allen Fällen sich 
Der Apparat ist zu beziehen von der Firma :i.:wiechen O bis 0,6 ccm bewegen, also die 
Zahradnik, · Prag 11, Skolska ulice. Er gleichen sind wie bei Anwendung des neuen 
besteht aus einem graduierten Glasrohr; Verfahrens bei ein und derselben Milch. 
welches unten in eine offene Spitze endigt, Stets fand Verf. nach dem neuen Verfahren 
oben mit einfachem Hahn verschließbar ist etwas weniger Sauerstoff als nach dem 
und 20 ccm (in 1/ 10 ccm geteilt) faßt. chemischen Verfahren. 
Vor der Untersuchung mißt man ein wenig Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
mehr als 15 ccm Milch und 5 ccm 1 proz. 1911, 21, 7, 417. Mqr. 
W asserstoffperoxydlösung ab, diese mischt 
man gehörig miteinander, taucht die Spitze 
des Apparates in die Flüssigkeit, öffnet den 
Hahn und saugt die Röhre voll, soweit, daß 
etwas Milch über den Hahne steht, dann 
schließt man den Hahn und läßt den Appa
rat in senkrechter Lage in einem Becher
glase auf einem Ständer ruhen. In wenigen 
Minuten kommt es zur Sauerstoffentwickel
ung, das Gas sammelt eich unter dem Hahne 
und die entsprechende Menge von Milch 

· tropft aus der Spitze ins Becherglas. Nach 
einer bestimmten Zeit liest man die Grade, 
welche die Menge des entwickelten Sauer
stoffs in ccm angeben, ab. Handelt ee 

Ueber den Nachweis von Pyri· 
din im Speiseessig 

berichtet Fincke. 
. Seit Erlaß des neuen Branntweinsteuer

gesetzes, zeigte es sich , daß auch zur 
Speiseessiggewinnung in umfangreichem Maße 
pyridinhaltiger Branntwein im Gemische mit 
anderem Branntwein benutzt wird. Die so 
verflilschten Essige, von deren Ausgangs
material bis etwa 30 pZt völlig vergällter 
Branntwein gewesen war, wurden wieder
holt vom Publikum als unbrauchbar erkannt. 
Der Geruch derartiger Essige weicht vom 
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Geruch reiner Essige etwas ab; beim Neu
tralisieren tritt der Pyridingeruch deutlich 
hervor, selbst wenn weniger als 5 pZt der 
angewendeten Branntweinmenge aus dem 
~öllig vergällten Branntwein bestanden hatten. 

Die Best im m u n g von P y r i d i n er
folgt nach Lunge in technischen Produkten 
derart, daß man das aus der alkalisch ge
machten Ftussigkeit erhaltene Destillat -
nötigenfalls nach Neutralisieren gegen Phe
nolphthale'in -- unter Verwendung von 
Methylorange titriert. Pyridin ist ohne Ein
wirkung auf Phenolpbtbale'in und läßt sieb 
gegen Methylorange titrieren. Das V er
fahren ist aber bei Nahrungsmitteln unge
nau, weil die Destillate geringe Mengsn 
Ammoniak enthalten, welches sieb mit Phe
nolphthale'in nicht genau titrieren läßt. V erf. 
versuchte zunächst, ob sieb das Pyridin 
nicht doch durch Titration des gegen Pb.e
nolphthale'in neutralisierten Destillates unter 
Anbringung einer Richtigstellung bestimmen 
lasse. Genaue Ergebnisse erzielt man je
doch, wenn man nach dem Verfahren von 
Houghton das Ammoniak durch Natrium
hypobromitlösung in Stickstoff überführt 
und, wenn kein solcher mehr entweicht, als
dann das Pyridin in überschüssige 1/i 0 

Normal-Säure überdestilliert. Durch Zu
rllcktitrieren bestimmt man die Menge des 
Pyridins. Zur völligen Vergällung von 
Branntwein werden von einem Gemisch von 
4 Raumteilen Holzgeist und 1 Raumteil 
Pyridinbasen auf je 100 Liter Alkohol 
2,5 Liter zugesetzt. Das zu verwendende 
Rohpyridin muß in 100 ccm wenigstens 
75 g reines Pyridin (bezw. eine denselben 
gleichwerfge Basenmenge) enthalten. 1m 
völlig vergällten Branntwein sind somit, wie 
sich auch bei mehreren Nachprüfungen er
gab, auf 1000 Teile Alkohol etwa 4 bis 
4,5 Teile Pyridin enthalten. 1000 Teile 
Alkohol ergeben praktisch wenigstens 7 500 
bis 8000 Teile 10- bis 12 proz. Essigsprit, 
der alsdann in 1000 Teilen 0,50 bis 0,60 
Teile Pyridin enthält. Bei einem der
artigen Essigsprit wurden 0,527 g Pyridin 
in 1 Liter gefunden. Auf Grund der Pyri
dinbestimmung und des Essigsäuregehaltes 
läßt sich hiernach annähernd berechnen, ein 
wie großer Anteil des zur Essigbereitung 
verwendeten Branntweins mit Pyridinbasen 
vergällt gewesen war. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 21, 11, 655. Mgr. 

Therapeutisc~e Mitteilungen. 

Ueber Versuche, Lungeiltuber- suchen am Kranken über. 4 bis 6 Stun
kulose mit Filtrat des vom den nach der Einspritzung - sie wurde 

in die Glutäalmuskulatur gemacht 
Kranken stammenden Sputums pflegte die Temperatur unter Kopfschmerz 

zu behandeln, und Mattigkeit um 1,5 bis 2 o über die bis-
berichten Passini und Wi ttgenstein. Das herige Höhe anzusteigen. Vom nächsten 
Sputum wird mit Toluol und Chloroform Tage ab begann sie meist schneller oder 
vorbehandelt, um das Bakterienwachstum zu.1-.langsamer abzusinken, um sich einige Tage 
verhindern, sodann 24 bis 48 Stunden bei unter dem Durchschnittsmaß zu halten. 
37 bis 40 ° C dem unter erhöhtem Drucke Neben dieser Allgemeinreaktion fand sich an 
eingeleiteten Sauerstoff oder einem Luft- der Stelle der Einspritzung eine entzünd
druck von 3 bis 10 Atmosphären ausgesetzt. liehe Lokalreaktion, daneben vermehrtes 
Dadurch verwandelt es sieb in eine dünn- Rasseln über den erkrankten Lungenteilen 
flüssige Masse, die sieb nach Filtration durch und dementsprechend auch vermehrtes Spu
ein Reiehelfilter als eine hellgelbe, klare, turn. Nach 3 bis 4 Einspritzungen wurden 
meist leicht alkalische Flüssigkeit darstellt .. Gewichtszunahmen, wie sie bis dahin in 
Nach mannigfachen Versuchen am Tier, aus woch~nlanger Behandlung nicht erreicht 
denen hervorging, daß dieses Präparat keim- wurden, beobachtet. Als schließlicher Erfolg 
frei und unschädlich war, ging man zu Ver- trat namhafte Besserung des Allgemeinzu-
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l!ltandes, Appetitszunahme und erhebliche ' abschnitten· nicht zersetzen und daher keine 
Verminderung des Sputums ein. Da diese : Spaltungsprodukte liefern, die den Darm 
Erfolge bei Kranken erzielt wurden, die auf 

I 
reizen könnten. Das Glutannin wurde 3 

Tuberkulin nicht reagierten und mehr oder bis 5 mal täglich und zwar jedesmal 2 bis 
weniger aussichtslos schienen, so dürften 3 Tabletten a 0,3 g verabreicht. Die 
Versuche in der angegebenen Richtung aus- Tabletten werden vom Kranken zerkaut. 
sichtsvoll und der Nachprüfung wert sein. Schädliche Folgen wie Appetitverschlechter-

Wien. Klin. Wochenschr. 1911, Nr. 30. B. W. ung oder Magenbesohwerden sind nie aufge
treten. Die Durchfälle werden meist günstig 
beeinflußt. Bei einfachen, nicht tuberkulösen 

Die B h dl n des Durchfalls / ~ällen trat normaler Stuhl in 1 bis 2. Tagen 
e an. U g . em. Devaux bedauert, daß er keme Ge-

mit Glutanmn. legenheit hatte, das Mittel bei Darmkatarrh 
In einem Berichte aus dem Heiligen Geist- an Kindern anzuwenden. Er glaubt, daß 

Hospital in Frankfurt teilt Devaux seine infolge der Reizlosigkeit des darin enthaltenen 
guten Erfahrungen bei der Behandlung der Eiweißes das Mittel gerade für den gegen 
Durchfälle mit Glutannin mit. Es ist eine Eiweißzersetzungsprodukte so empfindlichen 
neue, von J. Roos angegebene Ei weiß- Kindern dann sehr geeignet sein müsse. 
tanninverbindung; das darin enthaltene Ei- Münch. Med. Wochenschr. 1911, 5, 1727. 
weiß (wasserlösliches Albumin aus dem B. W. 
Weizenmehl), soll sich in den unteren Darm- -----

B il c h e r • o h a u. 

Arzneipflanzenkultur und lträuterhandel, 
Rationelle Züchtung, Behandlung und 
Verwertung der in Deutschland zu 
ziehenden Arznei- und Gewürzpflanzen. 
Eine Anleitung für Apotheker, Land
wirte und Gärtner. Von Th. Meyer, 
Apotheker in Colditz. Mit 21 in den 
Text gedruckten Abbildungen. Berlin. 
Verlag von Ju/ius Springer. 1911. 
Preis: broschiert 4 Mk.; gebunden 
4 Mk. 80 Pf. 

kommen wäre. Der bcriuerne Bezug durch 
Großfirmen, wie sie namentlich in Halle, Dresden, 
Leipzig, Nürnberg bestehen, wird nicht zum 
wenigsten Schuld daran haben. Aber schon 
im Interesse der kommenden Generation ver
dient das Werk des Verfassers Beachtung, da 
der künftige Apotheker ohne Kenntnis der 
Züchtung, der Ernte, des Trocknens, Zerkleinerns 
und der Aufbewahrung der Pflanzen zum Ge
brauch iür den Arzneiverkehr Gefahr läuft, 
zum einfachen Verkäufer bezogener Drogen 
herabzusinken. Wer die Pflichten der Ausbildung 
ji:nger Leute für den Apothekerberuf übernimmt, 
muß bedauht sein, daß diesen Gelegenheit ge-

Beim Niederschreiben vorliegenden Werkes boten wird, in die Arzneipflanzenkultur tiefer 
hat Verfasser sich von der Absicht leiten lassen, einzudringen. Haben diese auf einem kleinen, 
nicht nur den Apotheker; sondern jeden Gärt- ib.nen zur Verfügung gestellten Stück Land 
ner, Landwirt usw. mit der Kultur, Bearbeitung Fenchel, Kümmel, Koriander, Anis, Senf reifen 
und Verwertung der Arznei - und Gewürz- sehen und geerntet, haben sie mit dem An
pflanzen vertraut zu machen. pflanzen des Stechapfels, Fingerhutes 1 des 

Es ist darin eine gleichmäßige Anordnung zu Bilsenkrautes, Tabaks, der Lobelia Erfolg gehabt, 
l(.i'unde gelegt,. indem zuerst der botanische so werden sie die gleiche Freude und dauerndes 
Charakter der Pflanze, sodann der Anbau und Interesse am Anbau ausdauernder Pflanzen, 
die Ernte behandelt ist. Dabei erschien dem wie der Arnika, des Farnkrautes, der Tollkirsche, 
t/ erfasser eine botanische Beschreibung der des Safrans, Enzians , Hopfens, der Melisse, 
einzelnen Pflanzen nicht überflüssig, so daß Pfefferminze usw. gewinnen und sie werden 
man über Heimatland, Standort, Dimensionen auch zur Anzucht holzartiger Pflanzen (Quitte, 
und Habitus der zu kultivierenden Pflanzen das Seidelbast, Kirschlorbeer, Himbeere) übergehen. 
Notwendige erfährt. Wiewohl viele, namentlich Das Werk, welches über alles Wissenswerte 
älte1e Apotheker als Naturfreunde und Garten- gründlichst Aufschluß gibt, sei daher zur 
liebhaber ohnedies den Anbau mancher Ärznei-1 Anschaffung bestens empfohlen. J. Pr. 
pflanzen gepflegt haben, so scheint es mir, als 
o1 man in den letzten Jahren hiervon abge-
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ve ... chiedene Mitteilungen. 

Dr. Lots' F.rottierstoff 
iej weitmaschig gewebt, eo daß zwischen 
den einzelnen Fäden mindestens ebenso 
breite Lufträume liegen. Je 3 Fäden ge
zwirnter Baumwolle und ein dicker Woll
faden aus Spiral-Kammgarn, sowohl in der 
Kette als im Schuß, geben dem Gewebe 
ein eigenartiges Aussehen und eine beinahe 
unverwüstliche Haltbarkeit. Dabei ist der 
Stoff rauh, ohne zu kratzen, frottiert stark, 
ohne wund zu machen. Hersteller: llahlo 
&; Co. in Hamburg, Gotbenstraße 10-16. 

Zahnbürsten 
werden durch den Gebrauch mit Bakterien 
beladen, die sich vermehren, eo daß beim 
weiteren Gebrauch infizierte Schleimhaut
wunden des Zahnfleisches entstehen können. 

Herbert Smale und Cormalt Jones haben 
verschiedene V erfahren zur Sterilisierung er
probt. Am besten ist der Gebrauch der 
sogenannten Penny-Bürsten, die vor der 
Benutzung ausgekocht und nachher fortge
worfen werden. Bei längerem Gebrauch 
der Bnrste empfiehlt sich Aufbewahren in 
1 proz. Trikresollösung oder 10 proz. Form
alinlösung. Trikresol ist angenehm im 
Geschmack. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1911, 1718. 

8. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 
Washington und New York. 

Im September 1912 wird der genannte Kon
l(reß abgehalten werden; soeben ist die Kongreß
Ordnung versendet worden. Nähere Auskunft 
erteilt der Sekretär des Kongresses in New York 
City, Broad Street 25. 

8 • i e f w e c h s e 1. 

H. B. in L. Zur Herstellung von wein - Weines und Zufügen dieser Tinktur zu der er
b alt i gen Getränken dürfen nachgemachte forderlichen Menge Wein anerkenn~n müssen. 
Weine und nachgemachter Traubenmost (Rosinen- Die .Ausführungsbestimmungen zu §§ 10, 16 des 
und Korinthenauszüge oder Rosinen und Korinthen Weingesetzes sind natürlich zu beachten. Als 
selbst) nicht verwendet werden (§ 15 bezw. Weingehalt würden für 1 L Ingwer-Magenwein 
§§ 12, 13 des 1909er Weingesetzes). Ein Ing- mindestens 0,7 L zu verlangen sein; denn für 
wer - Magen wein würde im wesentlichen die anderen Zusätze (in Wasser gekochter Zuck, r 
ein mit Traubenwein bereiteter Auszug von und Spritung) sind 0,3 L als reichlich bemessen 
Ingwerwurzel sein müssen. Man wird aber anzusehen. Bei Wermutwein hat man die 
praktischerwiiise eine Versüßung durch Zucker- gleichen Anforderungen zu stellen. Die Ver
sirup und das Extrahieren der Ingwerwurzel Wendung von Obst- und Beerenwein ist zu 
mit gewissen Mengen Alkohol anstatt mittels deklarieren. P. S . .. 

Erneuerun_g der Besfellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. 
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Albinpuder 876 
Albumine, Gerinnungspunkte 9iJ5 
- Bestimmung 727 
.Albumose reine, Gewinn. 880 
.Albumosefreies Tuberkulin 716 
.Albumosenseifen 836 
Alcali -Volatile 928 
Alcohol methylicus, Giftigkeit 

808, 884, 985 
.Alkaline Antiseptic 724 
Alkalinität, Messen 827 
Alkaloide, Bestimmung 982 
.Alkohol, Gewinnung 827, 985 
- Nachweis 721 
Alkoholfreie Getränke, .Alkohol-

gehalt 765 · 
Alkola 790 
Almatei:n-Sirup 985 
Aloin 777 
- -Eisenverbindungen 771 
Aluminium, mikrochem. Reakt. 

749 

Alundum 937 
.Alviga 771 
Alypin, Anwendung 770 
- Unverträglichkeit 904 
.Amanita phalloides, Giftigkeit 

932 
Amblo,in 745 
.Ameisensäure, Bildung 924 
Amenyl, Anwendung 770 
Amidoazotoluol, Anw. 909 
Ammoniak- Kompressions - Eis-

maschinen, Explosionen 733 
Ampullenform, neue· 786, 
.Ampullen-Füllapparate889,891 * 
Amylalkohol, :Nachweis 8:H 
Anästhesin-Bormelin 1009 
Aneroid-Saccharometer 800 
AntiglykusorischeSera,Wirk. 757 
Antiherpin 772 
Antikonzeptionell. Scheiden pul v. 

769 
Antipyrin, Beobachtung 725 
Antisepticum Venol 869 
Antiseptikum Frebar 789 
Antithyreoidin pro injectione 985 
Antodyne, Darsteller 819 
Antralapis, Darsteller 716 
Apfelweine, Verkehr 727 
- Zähewerden 829 
Apiol, Verfälschung 985 
Apiole, Wirkungen 985 
.Aponal 899 
.Apotheker, P1üfungsordnung 

734 
Apparate, neue ·800* 
.Aprikosen-Samen, Erkenn._ 883 
.A.qua Zeozoni 745 
Arekolin, Farbenreaktionrn 711 
Argentum-Kalmmcyanatum716 
Aristol, Unverträglichkeit 904 
.Aromatic Syrop. of Yerba Santa 

724 
Aromia, Mikroskopie 831 
.Arsellin -Verbände, Hersteller? 

962 
Arsenferratose-Ersatz 775 
.Arsenik-Rattengift 810 
Arsen-Regenerin 900 
- -Tuberkelbazillen-Emuls. 716 
Arzneimittel, neue 716,745,797, 

819, 876, 899; 976, 1036 
.Arznsitabletten 991 
Asa foetida, Einfuhr n. Amerika 

771 
.A.skaridol 772 , 
A1pirin, Unverträglichkeit 904 
- Wirkung 769 
Atural 930 
.Aufgüsse konzentrierte u. frisch 

bereitete 725 

Automobil-Auspuff~ase 982 
Automors- und -seife, Wert 770 
Autotuberkulin 716 

Bacillus .Acidi lactici, .Anw. 770 
Backwaren, bor·äurehalt. 739 
- untersuchte 763 
Bacterium coli, Indikator 755 
Bakterien, Symbiose 883 
- iyphusähnliche 754 
Balsamum peruvian. alb. 753 
Bananen, z. Kenntnis 930 
- -Kakao, verfälechter 766 
- -Mehl 830 
Barium, Trenn. v. Sr u. Ca 798 
Beninkopal 8.57 
Benzidinprobe 984 
Benzinoform 729 
Benzoesäure, z.Konservier. 1038 
Benzolyl 1031 
Bienenharz l 019 
Biere, untersuchte 765 
Bierschläuche, Untersuch. 767 
Bilatin 819 
Bilirubin, Nachweis 1029 
Bindemittel, Vorschrift 1017 
Biohydron 1036 
Biovar- Poehl 716 
Birkenrinden-Papier 861 
Bimenwein, Verkehr 727 
Bismutum carbonicum, Darstell. 

761 
- subsalicylicum, Mischen 980 
Bitterwein, Beurteilnng 805 
Blaudiol 1036 
Bleivergiftung, Behandlung 75 7 
Blennolenicetsalbe, Vorsicht 770 
Bliitenscheere 835* 
Blut, Benzidinprobe 984 
- Bestimm des Alkalis 779 
- - - - Traubenzuckers 1032 
- Nachweis 750 
- - von Gallenfarbstoff 899 
Blutserum, Vorkomm. v. Gallen-

farbstoffen 1028 
Blutwein, irreführ.Bezeichn. 9j8 
Blutzucker, Bestimmung 721 
Bologneser Leuchtsteine 871 
Bolus, Beobachtung 725 
Bormelin 100!) 
Bornyval, Anwendung 770 
Borsäure, Nachweis 726 
- -Lösung, Pilzfäden 742 
Brambacher Quellen · 887 
füandliniment nach Miinch 873 
Branntwein, Begriff 780 
Brom, Bestimmung 822* 
Bromaplast 745 
Bromide, Best v. Chloriden 1033 
Brommethyl, Vergiftung 809 
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Bromo-Febrin 977 
Bromoform, chlorkohlenstoff-

haltig 742 
Bromotal 976 
Brom-Somnisan 745 
Brom-Thermalprobe 877 
Brot, Sterilität 932 
Brusttees, untersuchte 789 
Bücherschau siehe am Schluß 

des Verzeichnisses 
Bürettenhalter 804 
Buphane disticba, Bestandt. 880 
Burleigh's Haarwuchsmittel 776 
Burmol 1027 
Busennährmittel, 5 Arten 790 
Butter, untersuchte 739 
Butterfett, Beurteilung U58 

Cacaolol J 003 
Cachets du Dr. Faivre ni. Oxy-

quinothein 812 
Caesiumchlorid,Reakt.aufAl:7 49 
Calcium, Bestimmung 925 · 
- Trennung von Ba u. Sr 798 
Calciumkarbid, Fischsterben 843 
Camphora, V erhrauch 772 
Camphoretten 824 
Cantharidin, Bestimmung 1035 
Carbolineum, farbiges 811 
Caro's Reaktion, abgeänd. 1006 
Cascaromat 976 
Cassia fistula, Fruchtmus 1034 
Catgut, Sterilisation 855 926 
Cetonia aurata, Mikroskopi; 831 
Champignon bas. Extr.iktst.1027 
Chem.FabriJiHelfenberg,Königs-

besuch 872 
Cbininlösungen, Geschmack 778 
Chinosol, Nachahmungen 985 
Chlor, Bestimmung 822* 
Cb.!oride, Bustimmung 1033 
Chloroform, Darstellung 747 
- Giftigkeit 729 
- pro narcosi, Aufbewahr. 879 
Cb.olin, Vorkommen 902 
C~rysarobin,Unverträglichk.985 
Cmnamein 753 
Citarin, Lösen 904 
Colchicin, Nachweis 851 
Cortex Condurango, Extraktgeh. 

873 
Crau Powder 849 
Cremulae 976 
Crolas 745 
Cycloform-Salbe 725 
Cystopurin 860 

Dampferzeuger 800 
Demosteriliaator 961 * 
Dermatol, verfälschtes 870 
Dextrinlösungen, Verhalten von 

Jod 880 
Diamantin 937 
Diamidoanthrachirionsulfosäure 

986 
Diazoreaktion Ehrlich's, Vor

stufe 897 

1045 

Diazoreaktion, neue 849 
Dichloräthylen, Giftigkeit 730 
Digitalis, Anwendung 784 
- -Winckel 910 
Digitan 716 
Diglykolyldisalizylsäure 824 
Diguajakol 876 
DimethyldiJodid, Bestirnm1rng 

von Jod 870 
Dinitrohydrochinon 827 
Dioradin 876 
Diphterie-Heilserum, eingezog-

enes 775, 845 
Diplin 911 
Dipsacana, Dipsacase, Dipsaceen 

798 
Disaccharidsäuren, Abbau 722 
Diuretin-Wirkung 769 
Dörrobst, untersuchtes 764 
Drogen, Auszugsverfahren 929 
Drogen, Expretlanalysen 845 
- Oekologie 9G3 
Dünger, Bestimm. v. Kali 721 

Edel weiß, Sommersprossen-
creme 791 

Efem 790 
Ebrhch's Diazoreaktion, Vor-

stufe 897 
Eierersatzmittel 739 
Eiernudeln, gefärbte 739 
Eisen, Bestimm. v. Si 939 
Eisenbach's Busen - Creme 

Alviga 771 
Eisenpräparate, untersuchte 774 
Eiweiß-Reagenz 828 
- Nachweis 981, 983 
- -Fäulnis, Einfluß d. Nähr-

bodens 858 
Eiweißmilch 752 
Eiweißstoffe, gelöste, Bestimm-

ung 900 
Eleptin 819 
Elixir carminativum Triller 852 
- Formiatum 853 
- Glycerophosphatum 853 
- Pepsini compositum 724 
Emetique d'aniline 824 
Endotin, Darstellung 976 
Eagelhard, Karl, Jubiläum 760 
Epiearin, Unverträglichkeit 904 
Epidemie-Saprol 718 
Epinine 819 . 
Ergotin, Anwendung 784 
J:rgoxanthefa 718 
Erytaurin u. Erytauron 777 
Eryth1 aea Centaurium 777 
Eschscholtzia californioa 827 
Essig, gefärbter 760 
- untersuchter 763 
- Nachw. v. Pyridin 1040 
Essigsiiure.anhydr1d, Verunrein

igung 799 ·· 
Etikettierung nachgea'bmter, 

Spezialit. in Rußland 812 
Eubiose 774 

Euchinin, Wirkung 769 
Euergon 797 
Eulradol 1036 
Eunalin 876 
Euphyllin, Wirkung 769 
Europhen, Unverträgliclik. 904 
Eusapyl, Anwendung 910 
Eusin, Anfrage 812 
Expreßanalysen 845 
Extractum Chinae tluidum, 

Bereitung 743 
- Condurango fl., Prüf. 873 
- Filicis. Btlobachtung 725 
- Rydrastis fl., Prüfung 852 
- Malti, z. Kenntnis 828 

Familien-Mokka 988 
Federablage, veue 760 
Felle, Desinfektion 808 
Fenchelhonig-Extrakt, Bezeich-

nung 760 
Fermentine, Darsteller 819 
Ferratin-Ersat zpräparate 926 
Ferrum arseniatocitricum 

ammoniatum, Anwend. 745 
- lacticum, Bestimmung von 

Fe 721 
Fersinal 717 
Fett, Bestimmung 751), 751 
- - von Kokosfett 929 
Fette, - der Refraktion 826 
- - des spez. Gew. 826 
- dunkle, - der Vetseifungs-

zahl 926 
Fettsäuren, Gewinnung 979 
.b'1brolysin, Anwendlfng 959 
- Nebenwirkungen 988 
- Wirkung 785 
Fiehe's Reaktion, Anwend. 907 
Firmusin 791 
Fischkonserven, Ptomaine 780 
Fischsterben, Ursache 843 
Flasche f. Salvarsanlösg. 7 41 * 
Fleisch- u. -waren, Untersuch• 

ungs-Ergebnisse 737 
- -Konservierungsmittel , be-

anstandete 767 
Flöhe, Vertilgung 911 
Flora-Büste, Waohs 812 
Flußwasser, Desinfektion 808 
Folia Bucco; Verfälschung 772 
- Digitalis, Aufbewahrung 853 
- Sennae, Wirhng d. Auf-

gusses 772 
Folium Adianti 782 
Formaldehyd, zum Beizen des 

Weizens 911 
- Wirkung auf Milchflora 807 
- gasförmiger, Darstell. 878 
Formol-Titrierung 874, 1034 
Formosan •Simon» 982 
Form-ßaprol 718 
Fraktionieraufsatz 801 
Frauenmileb, Bestimmung von 

Milchzucker 928 
Frauenwohl, G. E. 1018 
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Fresenius' Liboratorium, 
Ferienkurse 990 

Frostseife, untersuchte 790 
Frottierstoff Lots' 1043 
Fruchtbrausepulver 928 
Fruchtmark, verdorbenes 764 
Fruchtöl, Bestandteile 988 
Fruchtsäfte, untersuchte 764 
Fructus Anisi vulgaris, Ernte-

ausfall 772 
Frutex tartareus 781 
Furfurakrylsäure, Bildung 8 75 
Furfurol, Reaktion 882 
l!'urfurpropionsäure, Verhalten 

im Tierkörper 875 
Fuselöl, Nachweis 881 

Gadiol, Darsteller 745 
Galle11farbstoff, Nachweis 

779, 899, 1028 
- Vorkommen 1028 
Gase nitrose, Gegengift 9l2 
Gehe & Co., Handelsbericht 

825, 898, 935 
Gelina Digitalis 717, 745, 797 
Genußmittel, künstliche Färb

ung 813, 839, 866, 893, 919, 
941, 967, 998 

Geräteglas, rheinisches 10 l 7 
Getränke, alkoholfreie, Alkohol

gehalt 765 
- schaumweinähnliche,Steuer

streifen 938 
- weinähnliche, Kennzeichn. 

912 
- weinbalt., Bereitg. 1043 
Getreide, Bestimm. d. Fclucht

igkeit 779 
Gewürzlitherextrakt , Trocknen 

806 
Gewürze, Aschengehalt 763 
Gichtbalsam n. Pergler 855 
- -fluid u. - pulv. Schrömb

gen's 925 
Giftigkeit, ein- u. zweibasische 

731 
GiTas·an, Anwendung 770 
Glas, Erkenn. versch. Sort. 1011 
Glashähne, Schmiermittel 811 
Globules Sappho 990 
Globulin, Trenn v. Serin 727 
Gloria Sicherheitsovale 1011 
Glutaminsäure 983 
Glutannin 876 
- Anwendung 1042 
Glykolmonosalizylsäureester804 
Glykuronsäure, im Harn 775 
Gold, Löslichkeit in HN03 954 
Goldblüt0, kein Wortschutz _835 
Goldkäfer, Mikroskopie 831 
Goldschwefel, Bestimmung 748 
Gomcline 778 
Oonokokkenserum Merz 718 
Gonosan und - -Ersatzpräpa-

rate 723 
- Anwendung .771 

1046 

Gono-Täschchen, Hartmann's 
733"' 

Graditzer Restitutionsfluid 828 
Grammophonplatten-Masse 758 
Graupen, Schwefelung 957 
Grellin E78 
Grisal 824 
Groboisine 824 
Guajadol" 797 
Guajakolderivate, Einfluß 8'17 
Guajakolkarbonat, Bestimmung 

von GuaJakol 1009 
Guajakose, Bewertung 808 
Gummi arabicum, Verwendung 

854 
Gummi-Creme, saponinhalt. 988 
Gummitropakokai:o, Anwdg. 771 
Gynocardase u. Gynocardin 804 

H a11 färbemittel, Schellen berg's 
768 

- -wuehsmittel Burleigh's 776 
Haaschisch Goosin 763 
Haberecht's Berliner Universal-

tee 789 
Hallecithin 1036 
Hamburger Test 1006 
Hämoglobinh. Mittel, Hämo-

globiogehalt 774 
Hände, Schutzmittel 933 
Häute, Desinfektion 808 
Haimagen 819 
Halbwertskonstante 101.3 
Halogen, Bestimmung 822 
Handelsdüoger, - v. Kali 721 
Hanf, griechischer 931 
Harasin 767 
Harn, A.etherschwefelsäure 775 
- Diazon1aktion 849 
- - Vorstufe 897 
- Glykuronsäure 775 
- neuer Bestandteil 878 
- Vorkomm. v. Gallenfarbstoff 

1028 
- Bestimmung des Gcsamt-

stickstoffas 1034 
- von Kreatin 849 
- - Kreatinin 84'3 
- - Milchzucker 927 
- - Zink 982 
- - Zucker 848 
Nachw. v. Eiweiß 828. 981, 

983 
- - - Indikan 875 
- - - Kryogenin 986 
- - - Laktose 986 
Harnsäure, Bestimmung 851 
Harnstoff, Apparat z. Bestimm-

ung 800* 
Harnzucker, Shieb's Reagenz 

900 
Hartbovist, Erkennung 1037 
Ha, tmann, P., Gesehäftserweit

erung 96.l 
- 's Gono- Täschchen 733* 
Harz, indische• !l08 

Harzer Oebirgstee 789 
Harzglasur, Nachweis 727 
Hausschwamm-Frage, Lös. 759 
Hedonal, Unverträglichkeit 904 
Helleboreen, Inhaltsstoffe 8füj 
Helmitol, Lösen 904 
Herba Equiseti, Bau 781 
Hermaeon 824 
Heroin salzs, Unverträglichkeit 

904 
Ilerzen's Pepsinogen 717 
Heuschnupfen, Mittel 784 
Hexachloräthan, Giftigkeit 730 
Hienfong, G. E. 1018 
Histidin u. P1krohnsäure 1008 
Histopin 717 
Hoff van 't, Denkmal 962 
Holz, Erhaltung 754 
Holzteer, jodbaltig. Kondensat-

ionsprodukt 977 
Hond.urasbalsam 753 
Honig, Fiehe's Reaktion 907 
- flüchtige Säuren 907 
- Mangangehalt 787 
- untersuchter 765 
- Bei;timm. v. N.-substanzen 

726 
Hoplia fa1inosa, Mikroskopie 

831 
Humulen, Vorkommen 775 
Hustenbonbons cProfessor» 875 
Hustentee, untersuchter 789 
Hydrangea Hortensia var. 

0:akasa 820 
Hydrangeasiiure 820, 821 
Hydraogenol 820 
Hydroaromat.Verbindungen 984 
Hydropyrin Grifa 717 
Hymosa 824 

Jessner's Vorschriften 821 
lglodine, Darsteller 717 
Impressor, Einatmungsapparat 

785 
Indikan, Nachweis 875 
Indikator, neuer 986 
- f. Sterilisation 853 
Ingwerbier, Bakter, - Symbiose 

884 
Ingwer-Magenwein, Bereit.1043 
8. Internat. Kongreß f. angew. 

Chemie 1043 
Jod, Bestimmung 822 
- Verhalt. z. Dextrinlösg. SSO 
- gelöstes, Zustand 879 
Joda == Joha 876 
J odan thrak 7 17 
J odocitin 87,6 
Jodomerk-Tabletten 824 
Jodone 776 
Jodzahl, Ermittelung 877 
Jonidin 827 
,Tothion, Unverträglichk. 904 
- -Gelatino-V aginalkugeln 778 
- -Stuhlzäpfchen 778 
Isopral, Abgabe 904 

II 
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Isopren 825 
Junogen 824 

Käse, kaukasischer 753 
Kaffee, künstl. Färbg. 813, 839, 
- 866, 893 

- neue Verfälschung Q30 
- Wassargehalt 765 
- Nachweis v. Harzglasur 727 
- gefetteter u. glasierter 727 
- koffeinfreier, Koffei:ngeb. 765 
- -bohnen, Reinigung 1013 
- -extrakt, gefäl,chtes 766 
- -geträok, Eigenarten 1012 
Kakao, beanstandeter 766 
- künstl. Färbg. 998 
- -fett, Abfall- 95·, 
Kali, Bestimmung 721 
Kalium, mikrochem. Analyse 

720 
- jodat - Stärkepapier , Ver-

wendung 760 
Kalk, Fällung als Oxalat 749 
Kalmopyrin 745 
Kampfer, Unterschied yon 

künstlich. 7 ; 2 
- -Lösungen, Wassergeb. 956 
Kanthariden, Mikroskopie 830 
Karborad1ogen u. -genol 717 
Karitebutter 863 
Kartoffelbovist, Erkennung 1037 
Kartoffelstärke 858 
Katalase, Bestimmung 1040 
Katal Sauersoffinhalatiooen 826 
Kaukasischer Käse 753 
Kautschuk, künstl. Herstell. 825 
- -waren , Bestimmung von 

Zinnober u. Goldschwefel 748 
Kefir, Bakterien Symbiose 884 
Keranyl, Anwendung 757 
Kilt f. Buchstaben 811 
Kläranlagen, biologische 913, 

941, 1005 
- -- Kontrolle 971 
Klebstift 937 
Knollenblätterschw9mm, Giftig-

keit 932 
Kochsalzlösung physiol. Gefäß 

937 ' 
Kodzufasern 776 
Kognak, Beseitig. von schimm

ligem Gewhmack 938 
Kognaks, beanstandete 765 
Kognak· Extrakt, Kammerge

richtsurteil 906 
Kohlenhydratreihe, Abbauver

suche 978 
Kohlenwasserstoffe, gechlorte 

Giftigkeit 728 ' 
Kokai:n, haltbare Lösung 799 
Kokosfett, zurMilchfälschung726 
- Bestimmung 929 
Kola-Dultz-Tabletten 790 
Kopa1öl, Terpentinölfälsch. 825 
Korksubstanz, Zusammensetzg. 

855 

:l.047 

Kornbranntwein, Verkäuflich-
keit 760 

Kräutertee, spanischer 789 
Kranitpastillen 899 
Kreatin, Bestimmung 849 
Kreatinin, Bestimmung 848 
Kreb~farbst0ff, Lichtempfind-

lichkeit 7 44, 
- -Konserven, Ptomaine 780 
Kreosot. carbon., Bestimm. von 

· K,eosot 1009 
- Raymanni 824 
Krrsole, wasserlösliche 956 
Kristalle, Formgebung 828 
- radioaktive, Darstellung 843 
Kröten, Immunität 911 
Kryogenin, Nachweis 986 
K.-H.- u. K.-S.-N.-Pulvat 888 
Kunsthonig, Vorschrift 806 
Kunst- Kognak, un~eanstandbar 

750 
Kunstspeisefette 741 
Kupfer, neue Reaktion 980 
- -Pulvat BSB 
Kurkumin u. -papier 900 
Kwizda's Restitutionsflnid 827 

Laboe Merrah 824 
Laboratoriums-Apparate, neue 

800* 
L<,cbs n .. buttor, untersuchte738 
Lack, japanischer 8ll 
Lactucar. compound- Pastillen 

717 
Laktose, Nachweis 986 
Lambik,Bakterien-Symbiose 884 
Lanes Catarrh Cure 824 
Lanolin, Verhältn. d. Besia'ldt. 

743 
Laurelin und Laurepukin 773 
Laxinkonfekt 789 
Lebertranftittsäuren 837 
L~cipeotal 824 
Leim und Tannin 1010 
L<:rnirenin 977 
Leuchtsteine Bologneser 871 
Lezithin, Farbenreaktion 880 
-- -präparate, Reinheit 850 
Limonaden, K1mste1zeugn. 765 
Linimeutnm album 724 
- Terebinth. acetic. 724 
Lipojodin 718 
Liquat-Salz 899 
Liquor-Aluminii acetici Bereit. 

743 
- antisept. alcalin. 724 
- Ferri oxydati sacch. arsen. 

775 
- F,rro-Mangani pepton., 

unters. 775 
- - - sacch., oxydulhalt. 743 
- sedano 718 
Lithium,mikrochem.Analyse 7 20 
Liverpoolvirus 909 
Lungentuberkulose, Behandlung 

1041 

Lots' Frottiei:stolt 1043 
Lycopodium, Beobachtung 725 
Lysochlor 725 
Lytta veRicatoria, Mikroskop.830 

Mäuseplage, Bekämpfung 936 
Mageninhalt, Bestimm. ungel. 

Eiweißstoffe 900 
Magnesium, mikrochem.Analyse 

720 
- salicylicum, Anwendung 771 
Majamin und Majopan 745 
Maiwurm, Mikroskopie 831 
Malvenfarbstoff, Reaktion 868 
Malzextrakt, Beurteilung 828 
Mandeln, Erkennung 882 
- gebrannte, untersuchte 763 
Mangan, Bestimmung 787 
Manna electa, Pillenbereitg. 930 
Man Tarn-Pastillen 977 
Margarine, untersuchte 739 
- Vergiftung 740 
Marineleim 811 
Marticol 825 
Marzipanmassen, untersucht.763 
Medina!, Wirkung 709 
Med1tannosin 718 
Meerzwiebel- Rattenvertilgun<>s-

mittel 810 
Mehl, Prüfung 987 
- Wassergehalt 752 
Mehle, untersuchte 763 
M6ker-Brenner 801* 
Meliatin, Glykosid 879 
Meloi', Mikroskopie 831 
Menstruationspulver , • 4 ver-

schiedene 789 
Menstruationstee Frebar 789 
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Sampi 776 
St. John Long's Liniment 724 
Sanofix 759 
Saponine, Darstellung 846 
Satansalz 977 
Sardellenbutter, Kennzahl. 738 
Sauerstoff, Entwickelung 872 
Sauerstofftabletten, Frauenhilfe 

790 
Scharfin 798 
Scbellenberg's Haarfärbern. 768 
Schmalz, Nachw. v. Paraffin 75(\ 
Schnaken-Saprol, Anwend. 912 
Schönheitskugeln 990 
Schokolade, künstl. Färb. 998 
Schiömogen's Gichtfluid und 

-pulver 925 
Schwa~mkohle, Bereitung 1012 
'3chwemtfurter Grün-Pase 936 
Secalis eornuti Dialysat. 718 
Sedimentier-Röhrchen 802 
Seifenblätter, Herstellung 759 
Semen dolichos soja 898 
Semori-Tabletten 734 
Senf, Bestimm. v. Reisstärke 751 
Ser~ antiglykusorische,Wirk 757 
Senn, Trenn. v. Globulin 727 
Serosanol 824 
Shieb's Reagenz auf Harnzucker 

900 
Sicco, Firmenänderung S36 
Sicherheitswaschflasche 803 
Siedepunkt, Bestimmung 870 
Silber, Bestimmung 749, 925 
Silberatoxyl 977 
Silicium, Bestimmung 939 

1049 

ow8,vv. Schreibweise 888 
Sirolin, Thiocolgehalt 870 
S1rupus corrigens 724 
- Ericdyctii aromaticus 724 
- Hypophosphit. comp , Be-

stimm. d. unterphospborigen 
Säure 1031 

- Rubi Idaei, Amyl.dkohol-
probe 90"1 

- Vitelli Ovi 828 
Sojabohnen 898 
- -Oe! 898, 908 
Solutio Calcii chlorhydrophos-

phor. Pautaub.erge 852 
- - - - c. Kreosoto 852 
Somatose, A.ufbewahrang 904 
Somnisan 745 
Sotopan 977 
Spanischer Kräutertee 789 
Spat-Einreibung f. Pferde 828 
Spaiseessig, Nachweis von 

Pyridin 1040 
Speisefett, Bestimm. v. Kokosf. 
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Trialumiuol 824 
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- BrlefweehHI. 

Ueber die Säuren im Honig. 
Von Dr. A. Beiduschka. 

\Vortrag, &ebalten auf der 83. Versammlung Deutscher Naturforscher und .A.erzte 
zu Karlsruhe in Baden 1911.) 

Mit Sicherheit sind bisher von den : säure im Honig läßt sich durch ihre 
verschiedensten Autoren im Honig Flüchtigkeit leicht bewerkstelligen, und 
Ameisensäure, Milchsäure und Apfel- Versuche ergaben, daß bei einer Destill
säure und in älteren Honigen auch ation mit Wasserdampf unter bestimmten 
Oxalsäure nachgewiesen worden, ferner Verhältnissen (Kugelaufsatz, vorsichtige 
finden sich in dem Schrifttum Angaben Dampfeinleitung) und einer Destillat
über das Vorkommen von Butter-, menge von 1000 ccm für 100 g Honig 
Kaprin-, Kapryl- und Weinsäure. alle flüchtigen Säuren abgetrennt werden 

Um einen Einblick in die Mengen- können. Die Menge der flüchtigen 
verhältnisse dieser mit Sicherheit fest- Säuren entsprach dann im Mittel bei 
gestellten Säuren im Honig zu erhalten, der ersten Reihe**) (6 Honige) 2,35 ccm 
wur~en Verfahren zu ihrer quantitativen und bei der zweiten Serie (8 Honige) 
Bestimmung*) ausgearbeitet. Zunächst 1176 ccm 11i0 - Normal- Kalilauge. Die 
handelte es sich darum, weitere Unter- Ameisensäurebestimmung ergab nach 
suchungen über die in Honigen vor- dem Quecksilbercbloridverfahren von 
kommenden Mengen Ameisensäure an- Auerbach und Pluddemann bei der 
zustellen. Die Abtrennung der Ameisen- ersten Reihe einen Durchschnittswert 

*) Vergl. auch G. liaufmann, Dissertation, **> Heiduaehka und Kaufma'lf,n, Ztschr. 
München. Unters. d. Nabr.- u. Genußm. U, 1911, 375. 
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von 0,0072 g = 1,59 ccm 1/ 10-Normal- Säuren von 100 g Honig wird del." 
Kalilauge , nach dem Wegner ' sehen verbleibende Teil eingedampft, und der· 
Kohlenoxydverfahren0,0063 g= 1,37 ccm sirupdicke Rückstand mittels entwässer-· 
für 100 g Honig, bei der zweiten Reihe tem Natriumsulfat in eine krümelige, 
betrugen die entsprechenden Werte Masse verwandelt, und diese im Soxhlet-
0,0046 g = 1,00 ccm und 0,0037 g Apparat mit Aether extrahiert. Der 
= 0,8 ccm. Aus diesen Ergebnissen Abdampfrückstand diesesAetherauszuges, 
geht hervor, daß die gefundenen Mengen welcher die zu bestimmenden Säuren 
von Ameisensäure sehr gering sind, enthält, wird mit 80 proz. Alkohol auf
entgegen der Annahme früherer Autoren, genommen , und die Säuren in ihre 
die vielfach die Gesamtsäure des Honigs Bariumsalze übergeführt. Hierbei scheidet 
als Ameisensäure ansprachen. sich das apfelsaure, weinsaure und 

Die Ameisensäure beträgt nach diesen b~rnsteinsaure. :13arium . ab , . un~. das 
Befunden etwas mehr als die Hälfte mdchs~ure Barmm. bl~1bt m Losung 
der gesamten flüchtigen Säuren. Sichere u~d wi.rd ~urch ~Iltrat!on abgetrennt. 
Anhaltspunkte über die Natur der rest- Die Mllchsaure .!a~t s~ch dann nach 
ierenden Menge dieser sauer reagier- dem. bekannte~ Mosling~r sehen V ~rf~hren 
enden flüchtigen Stoffe konnte trotz bestimmen, wahrend ~1e sch werlöshchen 
vieler Bemühungen nicht gefunden S~lze der andere~ Saure1;1 durch ver
werden. Dem Geruche und dem Mole- dunnte Sch~efelsau.re „ wiede~ zerlegt 
kulargewicht entsprechend scheint es werden.__ D~e We~nsaure wird . nach 
sich um ein Gemisch mehrerer Säuren, dem fur die W ~man.alyse offi.z~ellen 
wie Buttersäure, Baldriansäure, Kaprin- Verfa~r~n als Wemstern abgeschieden 
säure und Kaprylsäure zu handeln. un~ titri~rt. I~ de~ vom Al~ohol be
Milchsäure ließ sich in keinem der f~_eiten F~ltrat laßt srnh nu~ ?Ie Apfel-
Honigdestillate nachweisen. saure mit Per1;11angan~t . titrieren U!1,d , 

.. . zum Schlusse die beständige Bernstem- 1 

Der Gesam_tsauregehalt der .Hom~e säure ausäthern und wägen. Die Oxal
e~tsprach bei der ersten Rei~e Im säure wurde durch Ausfällen als Calcium
Mittel ~2,08 ccn_i 1/1o·Normal-Kahlauge oxalat und Wägen als Calciumoxyd 
und bei der zweiten 16,74 ccm 1/10-Nor- bestimmt 
mal-Kalilauge. Folgende Säuren wurden · 
versucht in den Honigen quantitativ Die Ergebnisse dieses zuerst an 
zu bestimmen : Milchsäure (alle unter- Lösungen und Zuckermischungen mit 
suchten Honige gaben deutlich die bekanntem Säuregehalt ausprobierten 
Uffelmann'sche Reaktion), Apfelsäure, Verfahrens waren folgende: In 100 g 
Weinsäure und Oxalsäure. Außerdem Honig wurden durchschnittlich gefunden: 
wurde auf das Vorhandensein von 0,0225 g Milchsäure und 0,0019 g 
Bernsteinsäure geprüft, weil eine Ab- Apfelsäure, Oxalsäure war nur in ge
trennung von Bernsteinsäure bei dem ringen Spuren vorhanden. Weinsäure 
angewandten Analysengange leicht an- und Bernsteinsäure konnten nicht mit 
zubringen war, und ihr Vorkommen im Sicherheit nachgewiesen werden. 
Honig nicht außerhalb der Möglichkeit . 
liegt. .. Freie Säur~!l des ~ achses _oder freie~e 

Der Gang, der zur Bestimmung der hoh.ere Fettsauren heßen. sich nur m 
Milchsäure, Apfelsäure, Weinsäure und geri~ge~ Menge ~achweisen ( ~urch
Bernsteinsäure eingehalten wurde, lehnt schmtthch 0,1 ~cm lio·Normal-Kahlauge 
sich an das vom Verfasser und Quincke fflr lOO g Homg entsprechend). 
schon früher mitgeteilte Verfahren *) Die untersuchten Honige waren sämt
an. Die Arbeits.w~ise war f?.lge1;1de: lieh württembergischer Herkunft und 
Nach dem Abdestdheren der fluchtigen wurden von einem bekannten zuver-

lässigen Imker unter Garantie ent,-
*) .A.rohiv d. Pharm. 245, 458. nommen. 
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In 100 g Honig waren enfoalten. 

Gesamt-1 Gesamt- Ameisensä~;-e A · .. 1 
„ fl'" ht" h d me1sensaure saure au11- uc 1ge nac em h d 
gedrückt Säure aus- Quecksilber- Knt1 ed 

0 enoxy -
Milchsäure I Apfelsäure Phosphor-

Honige in ccm gedrückt chlorid-

1

1 /wN or- in ccm verfahren 1-
mal-Kali- 1/ 10-Norm.- g=1/ 10-Norm.- g 

lauge Kalilauge Kalilauge 

säure 
verfahren 

- 1/ 10-Norm.- g=1/wNorm.- g=1
/ 10-Norm.-1 

Kalilauge Kalilauge Kalilauge g P205 

1 20,2 1,9 0,0041 1 0,8; 0 
2 17,0 1,9 0,0037 0,80 0 

,0037 0,80 0,0225 2,5 0,0030 0,45 0,0320 
,0036 0,78 0,0207 2,3 0,0015 0,22 0,0250 

3 17,0 1,7 0,0063 1,37 0 ,0051 1,11 0,0234 2,6 0,0018 0,27 -
4 18,5 1,7 0,0050 1,08 0 
5 16,0 1,6 0,0054 1,17 0 
6 12,0 1,7 0,0062 1,35 0 
7 17,1 1,7 0,0039 0,85 0 
8 16,0 1,9 0,0021 0,46 0 

,0055 1,20 0,0198 2,2 0,0030 0,45 0,0283 
,0045 0,98 0,0216. 2,4 0,0018 0,27 -
,002810,61 0,025212,8 0,00171 0,25 0,0289 
,0024 0,52 0,0252 2,8 0,0015 0,22 -
,0019 0,41 0,0225 2,5 0,0013 0,19 -

Einiges über den Zerfall der Zuckerarten. 
Von Prof. Dr. Adolf Jolles, Wien. 

Vortrag, gehalten auf der 83. Naturforscher-Versammluug zu Karlsruhe in Baden 1911 in der 
Abteilung für Physiologie, physiologisohe Chemie und Pharmakologie. 

Das optische Drehungsvermögen von anderen Zucker bis auf oo zurück
Dextrose, Lävulose, Mannose, Galaktose, geht. 
Arabinose, Maltose, Laktose, verringert So ergibt der Endwert der Polarisat
sich bedeutend in 1Ji00-Normal alkal- ion den Gehalt an Saccharose, die 
iEJcher Lösung bei 370_ Differenz aus Anfangs- und tndwert 

Wir haben es nach Lobry de Bruyn die Konzentration der begleitenden 
und van Ekenstein bei Glykose, Fruktose Zuckerart. 
und Mannose mit einer Wirkung der Man beobachtet in \'100-normal alkal
Hydroxylionen zu tun , welche eine ischer Lösung n e b e n dem Drehungs
wechselseitige Umwandlung dieser Hexo- abfall eine Säurebildung, hervorgerufen 
sen veranlassen. Rohrzucker bleibt durch den oxydierenden Einfluß des 
unverändert. Man kann dieses ab- Luftsauerstoffes. Es wurde deren Ver
weichende Verhalten der Saccharose lauf durch Titration mit 1/ioo - Normal
zur quantitativen Bestimmung neben Säure verfolgt. Es kann diese lang
Glykose, Fruktose, Invertzucker, Laktose, same oxydative Zersetzung durch Zusatz 
Maltose oder Arabinose verwenden. Zu von Wasserstoffperoxyd sehr beschleunigt 
diesem Zwecke wird die wässerige Lös- werden. Es muß aber bemerkt werden, 
ung, welche am besten etwa 1,5 pZt daß bei Gegenwart von Wassersto:ffper
Glykose oder ein anderes der genannten oxyd die Abnahme der Drehung hinter 
Mono- und Disaccharide enthält - die der Säurebildung bedeutend zurücktritt. 
K:o~zentration der Saccharose ist gleich- Unter den Oxydationsprodukten fand 
gI1t1g - durch Zusatz starker Natron- sich bei Verwendung von Wasserstoff
lauge ungefähr 1/10 - Normal alkalisch peroxyd Ameisensäure, daneben in 
gemacht und hierauf in zugestöpselter einigen Fällen sehr geringe Mengen 
Flasche durch 24 Stunden ununter- von Acetaldehyd und einer Säure, 
brochen im Thermostaten bei 370 stehen welche die Tollens'sche Naphthoresorzin
gelassen. reaktion auf Glykuronsäure gab; bei 

Nur der Rohrzucker bleibt unver- mäßigem Luftzutritt tritt bei der Dex
ändert, während die Drehung • der trose auch Milchsäure auf. 
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Aehnlich wie bei Natriumhydroxyd Nach wie vor wäre anzunehmen, daß 
wirken Natriumkarbonat und Ammoniak dieser Abbau des Traubenzuckers durch 
auf Kohlenhydrate, aber natürlich Fermente geregelt wird , die wieder 
schwächer mit Rücksicht auf die geringe durch andere Enzyme aktiviert werden. 
Konzentration der Hydroxylionen. Das Glykogen wird infolge Fehlens 

Wie erwähnt, fanden sich bei Behand- freier Aldehydgruppen von Alkali kaum 
lung von Saccharose und von Maltose mit angegriffen, und so bewahrt der Organis
Wasserstoffperoxyd geringe Quantitäten mus durch die Aufstapelung in Form 
einer Säure, welche die Naphthoresorzin- von Glykogen in Leber und Muskeln 
säurereaktion gab. Es ist dem Vortragen- die Dextrose vor der zerstörenden 
den gelungen, durch Stehenlassen einer Einwirkung des Alkalis. 
2proz.Glykoselösung mit einem Zusatz von An die Stelle des Wasserstoffperoxydes 
Wasserstoffperoxyd durch längere Zeit sind im tierischen Körper oxydierende 
bei 37° unter bestimmten Bedingungen Fermente: Peroxygenasen, Peroxydasen 
Glykuronsäure zu gewinnen und diese und Katalasen zu setzen. Die Analogie ist 
durch Darstellung des Parabromphenyl- eine sehr große, geht doch nach Moritx 
hydrazinderivates und die Oxydation in Traube jede Oxydation mit der inter
Zuckersäure zu identifizieren. mediären Bildung von Wasserstoffperoxyd 

Die Herstellungsweise ist trotz der einher, oder ist nach anderen Annahmen 
geringen Ausbeute umso wichtiger, als mit der Bildung peroxydartiger Körper 
sie die erste zuverlässige Synthese der aufs innigste verknüpft. 
Glykuronsäure direkt aus Glykose dar- . . .. . 
stellt. Damit ist ein Prozeß nachge- Daß bei ahmentarer Glykosur!e e 
ahmt, den, wie man längst annahm, der r sa.ccha~? fas~ nur Glykose ~usgeschieden 
tierische Körper vollzieht. Die Glykuron~ l "'.1-rd, laß~ sICh aus der lei~hteren O~y
säure bleibt im Organismus nur erhalten, dierbarkeit der .~ruktose im Vergleich 
wenn sie Stoffe zur Paarung findet und zu Glykose. erklaren, was Jolles an ~er 
so vor weiterer Oxydation geschützt Hand expenmentel!er Daten n~chweist. 
wird. Möglicherweise geht sie auch zum Nur. sehr selten ist. daher em~ Aus
Teil unter Kohlenoxyd-Abspaltung auf s~~eidung der alkah- empfindhcher~n 
ähnliche Weise wie Salkowskg und L~vulose z~. beoba~hten. ~u.c~ beim 
Neuberg beobachteten, in die 1 - Xylose Diabete~. durfte ~ie ~lkahmtat ~er 
über, die aus den Protei'den des Pankreas Körpersaft~ von ~i!be~timmendem Em-
und der Leber isoliert worden ist. fluß auf ~ie Assimilation der Ko~~en-

. hydrate sem. Noch seltener als Lavu-
Was nun die Verbren~un~ der Dex- losurie findet sich Pentosurie, die sich 

trose, des fast ausschheßhchen End- nach Neuberg in dem Auftreten razem
prod.uktes de~ genossenen Kohlenhydrate, ischer Arabinose im Harne äußert. Nun 
b.etri~~' so mmmt V.or~rage~der an? daß verweist Vortragender auf die Ueber
s1e ho~hst.wahrschemltch ub~r Säuren führung geringer Mengen optisch aktiver 
von medri~em .~olek_~large":ich.te, vor Arabinose in ein inaktives Produkt 
allem Ameisensaure fuhrt, die im Blut durch verdünntes Alkali bei Körper
sofor~ zu „ Kohlenoxyd un~ 'Y as~er temperatur , dessen Spaltung in die 
oxydiert wurden. Sehr wichtig ist optischen Antipoden gelingt 
hierbei die Alkaleszenz der verschie- · 
denen Körperflüssigkeiten, in erster Entgegen der Annahme einer Synthese 
Linie des Blutes , des Pankreas- wäre dann die Vorstellung naheliegender, 
und des Darmsaftes. In den Geweben daß namentlich bei · alimentärer Pento
findet sich zwar kohlensaures Natrium, surie eine Razemisierung der zur Aus
doch wirkt dieses, wie schon erwähnt, scheidung gelangenden Pentose im Or-
ähnlich wie Natriumhydroxyd. ganismus erfolgt. 
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Ueber Arzneitabletten mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Untersuchung. 

Von Dr. Eugen Seel und Dr. Albert Friedcrich, Stuttgart. 
(Fortsetzung von Seite 998.) 

Als allgemeine Gesichtspunkte, nach wertiger Wirkung einiger Arzneien, be
denen bei der Unters u c h u n g d er sonders bei deren Verordnung in Ta
Tabletten zu verfahren sein dürfte, bletten» mehr vom medizinischen als 
können die Feststellungen folgender vom chemisch-pharmazeutischen Stand
physikalischer und chemischer Eigen- punkte aus beschrieben wurde, gezeigt 
schaften der Tabletten gelten: werden bei Tabletten von: 

Aussehen und allgemeine Beschaffen· 1. Aspirin und Acidum acety-
heit. l o - s a li c y li cum. 

Zerfallbarkeit in Wasser ( allenfalls 2. Bismutum sub n i tri cum. 
nach dem Arzeibuch S. 391). 3. Formaldehyd (Formamint, Form-

Gewichte einzelner Tabletten. acit und Formarom). 
Gewicht von 5 oder 10 Tabletten. 4. Hydrargyrum bichloratum. 
Gewicht des darin enthaltenen wirk- 5. Hydropyrin. 

samen Stoffes. 6. P y r e n o 1 und N a tri u m b e n -
Gehalt desselben in Prozenten. z o ic um s a li c y li cum cum Th y -
Aussehen desselben. m o l o. 
Schmelzpunkt desselben. 7. Salipyr in und Pyraz o 1 on um 
Chemische Prüfung desselben nach phenyldimethylicum s a 1 i c y l -

dem Arzneibuch oder dem Schrifttum. icum. 
Gehalt der Tabletten an Binde-, 8. Urotropin und Hexamethyl-

Gleit-, Quell- oder Zerfallmittel. e n tetra min. , 
Je nach der Beschaffenheit des be- I. Aspirin und Acid. acetylosalicylic, 

treffenden Mittels können einzelne Wohl kein Heilmittel hat in den 
dieser Feststellungen entbehrlich werden; letzten Jahren die Gemüter der deut
dagegen dürften je nach dem Zwecke sehen Apotheker so sehr erregt als das 
der Untersuchung und den Eigenschaften Allheilmittel Aspirin und noch mehr 
der Tabletten nötigenfalls noch weitere dessen Ersatzpräp11rat Acidum acetylo
Feststellungen zu machen sein über salicylicum, besonders in Form von 
Bezugsquelle, Zeit der Entnahme, Art Tabletten. Neben der häufigen Ver
der Bestellung oder Verordnung, Art ordnung und dem großen Preisunter
der Abgabe oder Verpackung, größter schiede beider chemisch gleich sein 
Gewichtsunterschied bei ungleich großen sollender Mittel waren es die vielfach 
Tabletten oder verschiedenen Einzel- geäußerten Klagen der Aerzte, daß 
gewichten, Preis der Tabletten, Ver- sie mit der billigen Acetylsalicylsäure 
halten gegen Magensaft oder 0,2- bis nicht dieselben Heilerfolge erzielten, 
0,3 proz. Salzsäure und andere Eigen- wie sie es von Aspirin gewohnt waren; 
scbaften, die sich bei der Untersuch- dazu kamen in neuerer Zeit noch die 
ung erst ergeben. Warnungen der Fabrik wegen der vor-

Wie sich nun die Untersuchung der gekommenen Unterschiebungen von A~
Tabletten nach solchen Gesichtspunkten pirin durch Acetylsalicylsäure und die 
g~staltet ull:d die Untersuchungsergeb- gerichtlichen. Urteile. . 
msse beurteilt werden können soll an Die uns hier am meisten angehenden 
folgenden 8 Beispielen, von denen die Klagen der Aerzte über schlechte Wirk
Hälfte schon in der Medizinischen Klinik ung der Acetylsalicylsäure, besonders 
1911 in einer Abhandlung «Ueber die\ in Tablettenform hätten ni~ht so häufig 
Ursachen ungleichmäßiger und minder- auftreten können, wenn die Tabletten, 
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die meist teilweise aus dem Großhandel Salizylsäurereaktion durch starke und 
bezogen wurden, einer physikalischen in einigen Fällen sogar sehr starke 
und chemischen Untersuchung unter- Violettfär-bung erhielt. Dabei hatte er 
zogen worden wären, und zwar, solange übersehen, daß die Lösung der Tabletten, 
das vielgebrauchte Mittel nicht im wie auch der Säure selbst, nicht mit 
Arzneibuch aufgenommen war, nach Wasser, sondern mit Alkohol vorge
den Angaben des Schrifttums; hierzu nommen werden muß, und daß erst die 
ist der Apotheker auch verpflichtet, mit Wasser verdünnte alkoholische Lös
wie von A. Bedall1) sehr richtig be- ung mit einem Tropfen Eisenchlorid 
merkt wurde. An Schriften darüber versetzt wird, wie schon die Elberfelder 
hat es auch nicht gefehlt; denn es Prüfungsvorschriften angeben, und jetzt 
standen zur Untersuchung von Aspirin auch das neue Arzneibuch es vorschreibt. 
und somit auch zu dessen Ersatzpräparat Da~selbe Versehen in der Ausführung 
nicht nur die von den Farbenfabriken der Salizylsäurereaktion dürfte auch 
vorm. Friedr. Bayer db Co. heraus- K .. Enx6) unterlaufen sein; denn er 
gegebenen Prüfungsvorschriften, die hat immer, selbst bei Originalmarken 
größtenteils oder mit wenig Abänder- der angesehendsten Firmen stets positive 
ungen zunächst in das Schweizer-, dann Reaktionen auf freie Salizylsäure in 
in das deutsche Arzneibuch übergegangen den von ihm untersuchten Acetylsalizyl
sind, jedem Apotheker kostenlos zur säuren erhalten ; es müßte denn ·Sein, 
Verfügung, sondern auch in den phar- daß er noch schlechtere Präparate als 
mazeutischen Fachzeitschriften wurde wir in Händen hatte. (Vergl. auch 
nicht selten über die Untersuchungs- den Frühjahrsbericht von Gehe db Oo.
ergebnisse dieser Mittel berichtet; es Dresden 1911 und die Besprechung 
seien nur die Arbeiten von Utx2), von Linke7) über den Kommentar zum 
Fernau3J, Dichgans') und Madson5) er- Deutschen Arzneibuch V. Ausgabe 1911.) 
wähnt. 

. . Die Dosierung der Tabletten fand 
Von diesen Autoren hat Dichg~ns Diehgans im allgemeinen gut, da nur 

au~h .Tabletten untersucht und hier- bei einer Probe der Gehalt an Acetyl
~ei em bra.uchbares Verfahren zur Isol- salizylsäure wesentlich vom normalen 
ierung (Seite 850 Pharm. Ztg. 190~) abwich und in 5 Tabletten nur 2,12 
angeg~ben , nach welchem auch wir betrug, dagegen war die Zerfallbarkeit, 
g.earbe~tet haben ; außerdem ers~reckte die er neben dem Schmelzpunkt als 
sich d~e Unte~suchung von Dichgans das wichtigste Merkmal für die Güte 
auf die Bes~1mmun~ ~es Schmelz- und sichere, reizlose Wirkung der Ta
punktes, wob~i er „bei semen 11 P.ro~en bletten bezeichnet, nur in 3 Fällen gut 
der Acetylsal~zylsaure durchschmtthch und kam der dei Aspirins sehr nahe; 
bessere (a.ber immer ~och .schlechte Be- bei weiteren 3 Proben dauerte der 
funde ~rzielte), als wir bei 12 :i::roben, zerfall 2 bis 4 Minuten, während die 
und die Festst~llung der Dosierun.g Tabletten von 5 Proben nach 24 Stunden 
und Zerfallb.arkeit der :r'ablett~n, ~?wie noch nicht zerfallen waren und nur 
den Nachweis von freier. Sahzylsa~re. durch Zerdrücken mit einem Glasstabe 
Zu letzter~m Z'Yecke s~hfittelte er Jede auseinander gebracht werden konnten. 
Tablette eme Mmnte mit 10 ccm Wasser 
und gab dann 1 Tropfen Eisenchlorid- Diesen Uebelstand haben wir unter 
lösung hinzu, wobei er bei allen Proben 12 Proben nur einmal beobachtet und 
aus naheliegenden Gründen eine positive außerdem mehr Wert gelegt auf den 

1) .A.poth.-Ztg. 1910, Nr. 80, S. 567. 
2) Pharm. Zentralh, 43 [1902], 451. 
3) Pharm. Ztg. 1905, Nr. 29, S. 308. 
') Pbarm. Ztg. 1909, Nr. 5 und 86. 
li) Pharm. Ztg. 1909, Nr. 21, S. 209. 

Nachweis der freien Salizylsäure bezw. 
der leichten Spaltbarkeit der Acetyl-

8) Zentralbl. f. Pharm. 1911, Nr. 2, S. 13. 

7) Bericht d. Dtsch. Pharm. Ges. 1911, 21, 
282. 
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salizylsäure; denn auf die dabei ent
stehende freie Salizylsäure sind die 
Reizerscheinungen und besonders die 
unangenehmenNebenwirkungen imMagen 
der Kranken (Druckschmerzen, Uebel
keiten usw.) zurückzuführen, wie sie 
schon so vielfach von Aerzten beob
achtet und u. A. von Sanitätsrat Dr. 
Dengel1), Dr.Ruhemann2) und Dr. Diehl3) 
veröffentlicht wurden; denn diese Neben
erscheinungen zeigt das Aspirin nicht, 
das nach unseren Untersuchungen, die 
wir mit 0,3proz. Salzsäure = der Stärke 
der Magensalzsäure angestellt haben, den 
Magen unzersetzt verläßt, erst im al
kalischen Darmsafte gespalten wird und 
daher die Magenschleimheit nicht reizen 
kann. Aehnliche Befunde hat neuerdings 
auch Burow 4) bei seinen Versuchen, die 
er mit dem Magensaft von Hunden nach 
Anlegung einer Duodenalfistel mittels 
verschiedener Salizylpräparate anstellte, 
erhalten. Diese Prüfungen dürften bei 
den Präparaten des Essigsäureesters der 
Salizylsäure die wichtigsten sein, da ja 
gerade auf der vollkommenen Ver
schließung der Hydroxylgruppe durch 
den Säurerest die gute Wirkung der 
Salizylpräparate beruht bezw. deren un
angenehmen Nebenwirkungen nicht auf
treten können; denn diese werden nur 
durch die freie Hydroxylgruppe hervor
gerufen. Nach Linke 5) wird der Magen 
weit weniger unangenehm durch die 
Acetylsalizylsäure berührt, wenn man 
mit ihr gleichzeitig eine gute Messer
spitze voll doppeltkohlensauren Natriums 
nimmt. 

Ferner haben wir großen Wert auf 
die Reinheit der Säure im allgemeinen 
und auf den Gehalt derselben an reiner 
Substanz gelegt, da auf die Mängel in 
dieser Hinsicht die sogenannten Ver
sager, wie sie von Geh. Hofrat Prof. 
Dr. Konigshöfer 6) und von Dengel (am 

1) Deutsche Med. Wschr. 1909, Nr. 14, S. 632. 
2) Medizinische Klinik 19u8, Nr. 14. 
3) Zit. nach Pharm. Ztg. 1911, Nr. 33, S. 328. 
4) Medizinische Klinik 1911, Nr. 9. 
f>) Berichte d. D. Pharm. Ges. 1911, 21, 18!. 
6J Medizin. Korrespondenzblatt für Württem-

berg 1910. 

angegebenen Orte) wiederholt beobachtet 
und auch von vielen anderen Aerzten 
mitgeteilt wurden, zurückzuführen sein 
dürften. In dieser Beziehung haben vier 
von unsern 12 Proben der Acetylsalizyl
säure gar nicht entsprochen und, wenn 
man erst den Schmelzpunkt als Merkmal 
der Reinheit mit in Betracht zieht, steigt 
die Zahl der minderguten Proben auf 
9 bislO von12 'l'ablettenproben der Acetyl
salizylsäure, während die Tabletten des 
Aspirins und einer Probe der Acetyl
salizylsäure vollständig d. h. den An
gaben der Fabrik mit 13 7 o und des 
Arzneibuchs mit 135 ° entsprechen. Auch 
konnten wir feststellen, daß der Schmelz
punkt der Substanz nicht durch ihre 
kunstgerechte Verarbeitung zu Tabletten 
beeinträchtigt bezw. herabgedrückt wird; 
dies kann nur, wie Dichgans (am an
gegebenen Orte) auch annimmt, bei u n -
geeignet er Verarbeitung zu Tabletten 
der Fall sein. Auch ist bei der Aus
führung des Schmelzpunktes durchaus 
nicht rasches Erhitzen erforderlich, um 
nach Fernau (am angegebenen Orte) die 
teilweise Abspaltung der Acetylgruppe 
oder nach Linke 7) den Zersetzungs
schmelzpunkt zu vermeiden; dies ent
steht nur bei minderwertigen Präparaten, 
die daher auch einen zu niedrigen Schmelz
punkt zeigen. Die vielfach verbreitete 
Ansicht, daß der Schmelzpunkt nicht als 
Merkmal der Reinheit der Acetylsalizyl
säure herangezogen werden könne, da 
er von der Schnelligkeit und der Art 
des Erhitzens abhänge, trifft für unsere 
vergleichende Untersuchungen, bei denen 
der Schmelzpunkt stets in derselben vor
schriftsmäßigen Weise d. h. kunstgemäß 
ausgeführt wurde, nicht zu. Wir haben bei 
Aspirin 13 7 o festgestellt und bei guter 
Pharmakopoeware der Acetylsalizylsäure 
135 o und außerdem die Angaben von 
Madson (am angegebenen Orte) über 
seine Schmelzpunktbestimmungen und die 
von Derlin s) bestätigt gefunden. 

Das Arzneibuch fordert demnach bei 
der Acetylsalizylsäure trotz der Mit
teilungen der Aerzte über ungenügende 

') Berichte d. D. Pharm. Ges. 1911, 21, 181. 
H) Apoth.-Ztg. 1910, ~r. 48, S. 435. 
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Wirkung keine vollkommene Reinheit und besonders auch der hohe Schmelz. 
des Präparats. Ob dies mit dem Kosten- punkt von 137 ° beweist; am nächsten 
punkt oder anderen Umständen zusam- kommt noch bei diesem Merkmal der 
menhängt, entzieht sich unserer Kennt- Reinheit Nr. 7 mit 135 °, während die 
nis. Jedenfalls erfordert es aber, wie ausgezogene Säure der übrigen Acetyl
jedem organischen Chemiker bekannt ist, salizylsäuretabletten einen wesentlich 
oft viel Mühe und Zeit, bis schwer zu niederen Schmelzpunkt zeigt. Durch die 
reinigende Acetylverbindung,en nach Verarbeitung zu Tabletten allein kann 
wiederholtem Umkristallisieren den und soll jedoch ein Körper nicht so sehr 
höchsten Grad der Reinheit und damit verunreinigt werden, daß der Schmelz
ihren eigentlichen ständigen Schmelz- punkt um mehrere Grade sinkt. 
punkt erreicht haben; je reiner aber Zu den Acetylsalizylsäure-Ta
solche Präparate, besonders Abkömm- b l et t e n ist bei den einzelnen Spalten 
Jinge der Salizylsäure sind, desto wen- folgendes zn bemerken : 
iger werden sie von Magensaft gespalten, Nr. 1 sind gute Tabletten; der etwa 
wodurch Magenbeschwerden vermieden nicht verwendete Teil derselben sollte 
werden. Daß das Arzneibuch von der Ace- entweder in einem gut schließenden Ge
tylsalizylsäure nicht den Schmelzpunkt fäß an trockenem Ort aufbewahrt oder 
des Aspirins mit 137° vorgeschrieben vernichtet werden, da die Tabletten in 
hat, sondern nur etwa 1350 und somit dem sehr lose schließenden Kassen
für das Präparat keine vollkommene schächtelchen nicht haltbar sind, hart 
Reinheit verlangt, hat schon vielfach, 1) werden und dann nicht mehr zerfallen, 
auch in Aerztekreisen Befremden er- sodaß sie bei etwaiger späterer Wieder 
regt. verwendung ganz oder teilweise un 

Immerhin mehren sich seit Erscheinen wirksam sein dürften. 
des neuen Arzneibuches die Mitteilungen Nr. 2 sind minderwertige Tabletten in
über die Unreinheit der .Acetylsalizyl- folge _Unreinheit des wirksamen Körpers 
säuren des Handels auch in pharmazeut- (bräunliche Färbung der ausgezogenen 
ischen Kreisen vgl. z.B. den Bericht über Säure), des etwas zu geringen Gehalts 
die Hauptversammlung des Berliner Apo- an der ohnehin schon unreinen Acetyl
theker-Vereins2), wo schließlich die Be- salizylsäure und deren leichten Spaltbar
schaffung der Acetylsalizyltabletten nur keit in Magensalzsäure. (Nach Angabe 
von zwei Firmen (einer Fabrik und des Apothekers sollten diese Tabletten 
einer Gesellschaft) empfohlen wurde, von derselben Fabrik geliefert sein, wie 
von welch beiden jedoch Proben bei die besseren Tabletten von Nr. 3; es war 
unseren Untersuchungen den Anforder- jedoch nicht der Name der Firma als 
ungen des Arzneibuches und Schrifttums Bürgschaftszeichen in die Tabletten ein
auch nicht ganz genügten. In den gepreßt. Daraus könnte der Schluß ge
nachfolgenden Tabellen (siehe Seite 1059 zogen werden, daß die betreffende Fabrik 
und 1060) sind unsere Untersuchungs- für ihre Originalpackungen mit Namens
ergebnisse zusammengestellt. prägung eine bessere Acetylsalizylsäure 

Die Aspirin-Tabletten entsprechen v~i'we~det als für die in loser Packung 
vollständig den Erwartungen und An- kil0we1se ~bzugebende~ Tabletten o.h !1 e 
forderungen des neuen Arzeibuchs, ja Na~enspragung der Firma; d~r b1lhge 
sogar sie übertreffen dieselben ; hinsieht- Preis. der offenen Tabletten spricht auch 
lieh der Reinheit der ausgezogenen Säure für diese .Schl~ßfo!gerung.) . 
(= Aspirin) werden sie von keiner der . Nr. 3 1st z1emhch gute Fabrikware, 
1~ Acetylsalizylsäure-Tabletten erreicht, die der Apo!h€ker abgegeben .hat, '!enn 
wie das Verhalten gegen Magensalzsäure man den germgen Gehalt an freierSahzyl
bei 37 o nach einer Stunde Einwirkung säure und Chloriden nicht in Betracht 

zieht, was aber gerade bei diesem Präpa-
1) Pharm. Ztg. 1911, Nr. 34, s. 339. rate nicht außer Acht gelassen werden 
3) Ebenda Nr. 8, S. 72. darf. Vergl. Bemerkung bei Nr. 2. 
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1Tabletten desl T„b!etten der Acetylsahzylsäure 
\ Aspirins . ; 1 \ 2 3 4 5 [ 6 [ 7 [ 8 9 i 10 1 , 11 

, 1 · selbst- 1 

12 

Gro1'-

Bezugsquelle 'i Großhandel Apotheken be. reitete mittels [ 
scblechter

1 

Maschine 1 

Zeit der Entnahme I Oktober 1910 

Art der Verordnung Bestellbuch 
oder Bestellung 

Art der Abgabe oder/ Originalröhre 
Verpackung [der Fabrik mit 

eingepreßtem 
i Garantie-
, zeichen 

1 

1 

schlecht 
schließende 

Schieb
schachtel, 

sogenanntes 
Kassen

schächtelchen 

Aussehen und allge-l schön weiße, 1· schön 
meine Beschaffen-/ leicht brech- weilde, leicht 
heit I bare u. zer- , brechbare 

drückbare Ta- und zerdrück-

! 

bletten lbare Tabletten 

Zerfallbarkeit in 
Wasser 

1 

gut, d. i. sofort! gut 
zerfallend 

Gewicht einerTablette 0,63 1 

G:ewic;iht von fünf Ta- 3,0 [ 
bletten 

0,55 

2,75 

Gewicht der darin\ 2,46 2,456 
enthaltenen Säure 
( Alkoholextrakt) 

Prozontgehaltd.Säure[ 98,4 pZt 

1 

98,24 pZt 

Mitte November 1909 

Rezepte 

gut Original- 1 wie 2 
schließ- röhre der 

ende Fabrik mit 
Deckel- Eindruck 

schachtet der Ftrma 
in die 
schön \ j 

Röhre [ 

wie 1 !leicht zer- schön I wie 1 
weiJlen, J 1 

drück- weiß, 
baren Ta-1 aber nicht 

bletten leicht 
brechbar 

wie 1 1 schlecht, i wie 1 

l
'd. h. nichti 
zerfallnd.[ 

0,57 I0,50 b.0,B71 0,55 1 0,50 

wie 1 

3,00 2,95 2,70 1 2,60 

2,366 2,519 2,436 1 2,204 

9'1,2! pZt \100,76 pZt\ 97,44 pZt. 88,16 pZt 

wie 5 

wie 
1 1 

wie 1 

0,55 

2,75 

2,49 

1909 

Bestell
buch 

Papier- , wie 5 
pakung , 

wie l 

wie 1 

0,57 

2,95 

2,666 

wie 1 

wie 

0,55 

2,75 

2,49 

99,6 pZt ,106,G pZt: 99,6 pZt 

Fabrik 

1910 1910 1910 

direkter Bezug als 
Aerztemuster 

Röhre der wie 9 
Firma 

wie 9 

1 handel 
' 1911 
\fnach Er
l scheinen 

\\

des neu_en 
Arznei-

, buchs 

wie 2 

wie 1 wie wie 1 wie 

wie 1 wie 1 wie 1 wie 1 

0,55 0,55 0,6 0,50b.0,57 

2,7 2,75 I 3,0 2,85 

1 

1 

2,45 2,411 i 2,49 2)26 

1 

pZt( 96,ß pZt ; 79,0! pZt 

1 1 

1 1 

1 

98,2 pZt [96,44 

~ ,_ 
C.,"1 
e.c 
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!Tabletten des-1 
J Aspirins 1 2 3 

Far~e d.ausgezogenen/ schön weiß I schön w~iß \ bräunlir~-- wie 
Saure 

1 
Schmelzpunkt 1370 1 1320 1280 1280 

1 

Nachweis freier Sa-nicht vorhand.nicht vorhand. vorbilnden in geringer: 
hzylsäure Menge· I 

Nac. hweis von Chlo,J/11icht vorhand. nicht vorhand.lvorhanden/ Spuren :·. 
4e~ . r jin geringer vorhanden'. 

) , . Menge , 

Nachweis von 8ul-lniohtvorhand.l

1

nichtvorhand.\ wie 1 1 wie 1 
1 

faten 

Nachweis von Stärke voThanden \ vorhanden 
= Quellungsmittel etwa 20 pZt etwa 10 pZt 
in den Tabletten · 

wie 1 wie 1 

Spaltbarkeit durohlnicht vorhand.lnichtvorhand.\vorbandenlvorhanden 
0,3 proz. Salzsäure in geringer 
(= Magensalzsäure) Menge 
bei 370 C sofort 

1 

bei 370 C nach einer[nicht vorhand.l vorhanden 
Stunde 

(identifiziert duroh 
Nachweis der ent
standenen freien 
Salizylsäure) 

vorhanden 
in größerer 

Menge 

wie 1 

4 

gelblich 

1290 

wie 1 

wie 2 

wie 1 

wie 1 

wie 1 

vorhanden: 
in geringer 

Menge : 

Taolettender Acetylsalizylsänre 
5 ·1 6 1 7 ! 8 

wie 1 

127° 

wie 3 

wie 3 

wie 1 

wie 1 

wie 3 

wie 

wie 1 wie 1 

1280 135° 

wie 3 wie 1 

wie 1 wie 

wie 1 wie 1 

wie 1 1 wie 1 

wie 3 1 wie l 

wie 1 wie 1 

wie 1 

1cso 

Wie 

wie 

wie 

wie 1 

wie 

wie 4 

9 

wie 4 

125° • 

1 vorhanden( 

1 1 

! wie 1 ! 
1 . 

1 wie 1 

wie 

wie 2 

wie 1 

10 

wie 4 

1280 

wie 3 

wie 3 

wie 2 

wie 2 

wie 3 

wie 4 

11 

Wie 1 

129° 

wie 2 

wie 3 

WI0 1 

1 1 

vorhanden! 
etwa~OpZ1 

1 
1 

wie 2 / 

WI0 2 

12 

weiß 

12so 

wie 1 

wie 

wie 

wie 1 

wie 

wie 
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Nr. 4 sind unbrauchbare Tabletten, 
da sie wohl infolge unrichtiger Aufbe
wahrung gelb und hart wurden und da
her nicht zerfallen; sie müßten für et
waige Verwendung umgearbeitet, das 
heißt gepulvert und wieder neu gepreßt 
werden. Doch ist auch die zu den Ta
bletten verwendete Acetylsalizylsäure 
nicht ganz rein, wie aus der gelblichen 
statt rein weißen Farbe hervorgeht, 
und müßte zuvor durch Umkristallisieren 
gereinigt werden. 

Nr. 5 ist wegen zu geringen Gehalts 
an wirksamem Stoff und wegen Unrein
heit desselben (Spuren von freier Salizyl
säure und Chloriden!) minderwertig und 
daher zu beanstanden. 

Nr. 6 sind gute Tabletten; doch sollten 
die geringen Mengen freier Salizylsäure 
auch nicht vorhanden sein. 

Nr. 7 sind hinsichtlich der Reinheit der 
Acetylsalizylsäure (Schmelzpunkt!) die 
besten Tabletten unter sämtlichen 12 
Proben; sie waren zur Zeit der Unter
suchung ungefähr 8 Monate in Papier
packung und so in gut schließenden 
Blechgefäßen trocken aufbewahrt; der 
um ein Geringes zu hohe Gehalt an 
w:irksamem Kö1per ist eine Folge der 
mcht mehr ganz gleichmäßig arbeitenden 
Maschine, dürfte aber die Wirkung nicht 
beeinträchtigen. 

Nr. 8 ist gute Fabrikware. (Die Sub
stanz hierzu soll jedoch in derjenigen 
Fabrik hergestellt sein , welche die Ta
bletten Nr. 3 und 10 zu verschiedenen 
Zeiten geliefert hat; demnach stellt die 
betreffende ,Fabrik nicht immer gleich 
gute Ware her). 

Nr. 9 ist nicht genügend reine Fabrik
ware, da die ausgezogene Säure gelblich 
statt schön weiß war, nach Essigsäure 
ro0h und positive Reaktion auf freie 
Salizylsäure gab; im Hinblick auf die 
Empfindlichkeit der Verdauungswege 
gegenüber der Salizylsäure können diese 
Tabletten schädlich in ihrer Wirkung 
sein. (Vergl. S. 1057.) 

Nr. 10 dürfte trotz der gelblichen 
Farbe der ausgezogenen Acetylsalizyl
säure und des geringen Gehalts an freier 

Salizylsäure vielleicht doch eine ziemlich 
gute Fabrikware gewesen sein, da die 
Tabletten mindestens fünf Jahre lang in 
einer Sammlung aufbewahrt waren. 

Nr. 11 wäre gute Fabrikware, wenn 
die freie Salizylsäure und die Spuren 
der Chloride fehlen würden ; dieselben 
können nicht erst bei der Bereitung der 
Tabletten in diese gelangt sein, sondern 
müssen schon in der Acetylsalizylsäure 
enthalten gewesen sein. Für letztere 
gibt die betreffende Fabrik in ihren 
Prüfungsvorschriften den Schmelzpunkt 
137 o, den des Aspirins, und das im 
neuen Arzneibuch aufgenommene Unter
suchungsverfahren an. Hiernach kann 
man annehmen, daß die Fabrik eine 
reine Acetylsalizylsäure herstellen kann, 
aber für die Tabletten eine weniger gute 
Ware verwendet hat. 

Nr. 12 wurde uns zur Nachprüfung 
übergeben, da zwei verschiedene Labo
ratorien in je einer 0,5 statt 0,55 g 
schweren Tablette nur 0,398 und 0,392 g 
Acetylsalizylsäure festgestellt hatten; 
dieser Befund d. i. der zu geringe Ge
halt an wirksamen Stoff ist durch obiges 
Ergebnis bestätigt. Hinsichtlich ihrer 
übrigen Eigenschaften wären diese Ta
bletten nicht zu beanstanden. 

Das Gesamtergebnis obiger Unter
suchungen läßt sich dahin zusammen
fassen, daß sowohl von der .Apotheker
ware als auch von der Fabrikware mehr 
minderwertige als gute Tabletten der 
Acetylsalizyh;äure im Handel waren, 
worauf ein großer Teil der Klagen der 
Aerzte über ungleichmäßige, zu 
s eh wa ehe oder gar sch äd lic he 
Wirkl:lng dieser Tabletten zurückzu
führen sein dürfte. Die unangenehmen 
Nebenwirkungen, wie Belästigung des 
Magens u. dgl. werden von der Hydro
xylgruppe in der Salizylsäure hervor
gerufen, da unreine Acetylsalizylsäure 
leichter in ihre Bestandteile (Essigsäure 
und Salizylsäure) gespalten wird als 
reine Acetylsalizylsäure, wie wir durch 
die Versuche mit 0,3 proz. Salzsäure 
(= der Stärke der Magensäure) feststellen 
konnten. Mit den Aspirintabletten haben 
wir derartige Beobachtungen nicht ge-
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macht, ihre wirksame Substanz ist von die betr. Fabriken zur Herstellung ihrer 
der größtmöglichsten Reinheit und wird Tabletten eine weniger reine d. h. nicht 
daher von der Magensäure nicht, son- genügend gereinigte Säure verwendet 
dern erst im alkalischen Darmsafte ge- hatten. Daß dies so lange Zeit unent
spalten, wodurch die unangenehmen deckt blieb, ist nur dadurch zu erklären, 
Nebenwirkungen der Salizylsäure im daß die Tabletten in den Apotheken 
Magen vermieden werden. und sogar bei den Revisionen derselben 

Die Untersuchung einiger Proben nicht untersucht wurden, da hierzu das 
Acetylsalizylsänre als solche aus mehre- Arzneibuch keine Vorschriften gab. Das 
ren angesehenen Fabriken er,irab, daß von uns untersuchte Aspirin war von 
das Präparat den Anforderungen des derselben Güte und Reinheit als der 
neuen Arzneibuchs fast immer genügte. aus den Aspirintabletten gewonnene 
D~raus muß geschlossen werden, daß Körper. (Fortsetzung folgt.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Fortsetzung von Seite 1004. 
Kaffee, Tee, Kakao, und Schokolade. 

Be ur t e i 1 u n g. zum Ausdruck gebracht habe, die Straft 
Sowohl von den Vertretern der kammer des Landgerichtes Schweinfur 

Industrie, wie Wissenschaft ist schon vom 14 .. I. 18881
) ~ei einem anderen 

seit langem festgesetzt worden, daß Genußmittel entschie~en. De~ zuge
zur Herstellung von Kakao wie Schoko- setzte Stoffe war, heißt es, em dem 
lade geröstete und enthülste Kakao- Produkte fremder. Zum Tatbestand 
bohnen Verwendung :finden, und daß der Gesetz~sübe-rtretung ~es § 10 d~s , 
Kakaoschalen in diesen Produkten nur Nahrung~mittel-Gesetzes sei ebensowenig 
in Spuren vorhanden sein dürfen. Daß notwendig, daß die }f älscbung zum 
der Zusatz von Farbstoffen jeder Art Zwecke der Täuschung .im .Han~el und 
eine Fälschung bedeutet ist eine eben- Verkehr erfolge, als obJektiv eme Ge· 
falls allerseits anerka~nte Tatsache, sun~heit~sch~digun~ und subjek~iv ei~e 
denn der Zusatz, sei es, daß er in gewmnsuchtige Absicht _erforderhch sei; 
Farben anorganischer oder organischer es bra~che so~ar kerne Verm.ehrung 
Natur besteht, dient nur dazu, um der und . kerne 'V_eranderung dem äußeren 
Ware, die meist noch mit anderen Sehern n.ach emgetreten .zu sein, eben~o 
Stoffen, Mehl usw. verfälscht sein wird auch ke~ne Verkaufspreiserhöhung, die 
den Anschein einer wertvolleren Be~ auf Gewmnsucht schließen läßt; wenn 
schaffenheit zu geben. Ein fremder das Produkt unter Verschweigung des 
zugesetzter Farbstoff gehört nicht zu fremden Zusatzes verkauft werde, finde 
den normalen und vom Konsumenten eben § 10 2 des Nahrungsmittel-Gesetzes 
erwarteten Bestandteilen, in einem Anwendung. 
solchen Zusatze liegt, wie unser-e ober- In dsn Motiven amtlichen Gutachten 
s~en Ger!,chte erkannt haben, immer des Kaiserlichen ' Gesundheitheitsamtes 
eme Ve~falschung de~ ~ahrungs- und zum Nahrungsmittelgesetz, heißt es: 
Gen~ßmittel. G~nz. ric~tig hat ~einer Es wird auch Schokolade fabriziert, die 
Ansicht. nach, .die ich m . den fruheren kohlensauren Kalk, Ocker usw. enthält. Diese 
Abschmtten dieser A.rbeit stets auf Zusätze sind als unzulässig zu betrachten. 
Grund des Inhaltes des Nahrungsmittel-
gesetzes mit Beziehung auf seinen dem l) Veröffentl. des Kaiser!, Gesundheitsamtes 
Schutze der Abnehmer dienenden Zweck 1888, 179. 
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Die « V e r e i n b a r u n gen» sagen in 
ihren Anhalt~punkten zur Beurteilung 
zwar nichts Besonderes, es heißt aber 
unter zufälligen Beimengungen und Ver
fälschungen, daß Kakao und Schokolade 
bisweilen mit Mehl versetzt und bei 
größeren Zusätzen von Mehl bisweilen 
außerdem mit Bolus, Eisenoxyd ( Ocker) 
oder sonstigem Farbstoff gefärbt wer
den. 

In den Vorschlägen des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
Kakao und Schokolade sagt der Be
richterstatter H. Beckurts : 1) 

Ale Fälschung von Kakaowaren ist selbstver
ständlich das Färben derselben zu betrachten. 
Von Farben si1:d braune und rötliche Teerfarben 
und Santelholz, auch Eisenocker und roter Bolus 
gefunden worden. Das Färben geschieht, um 
der Wate ein gefälligeres .A.ussehen zu geben 
U11d um bessere Ware vorzutäusohen, als in 
Wirklichkeit vorliegt. 

Das Deutsche Nahrungsmittel
buch II. Auflage betont, 

daß als Verfälschung insbesondere die Ver
mengung mit Farben anzusehen ist. Die Färb
ung der Oberfläche von figurierter Schokolade 
ist zulässig. 

Lebhin und Baum2) sagen : 
Zusätze von Farbstoffen mit Ausnahme der 

zur Bemalung der Kakaowaren gebrauchten sind 
unzulässig, auch in Suppenpulvern. 

In der Schweizerischen Bundes
gesetzgebung über den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegen
ständen heißt es: 

Kakao und Schokoladen dürfen fremde Stärke, 
Mehle, Fette, beschwerende Mineralsubstanzen, 
Farben usw. nicht, Kakaoschalen nur in Spuren 
enthalten. 

Nach H. Roettger3) sind als Fälsch
ungen anzusehen die Beimischung von 
mineralischenBestandteilen( Ocker,Bolus ), 
sowie die von sonstigen Farbstoffen. 

C. Neufeld4). Verfälschungen sind: 
Eisenoxyd, Bolus, roter Ocker, Ziegelmehl, 

Farbstoffe, wie Santelholz, andere Holzpulver, 
braune und rote Teerfarbstoffe. 

l) Ber. über die V. Versammlung des Ver
eins Deutscher Nahrungsmittelchemiker in 
Nürnberg 1906, 77. 

2) Nahrungsmittelrecht. 
H) Lehrbuch der Nahrungsmittelchemie, Leip

zig 1907. 
4) Der Nahrungsmittelchemiker als Sachver

ständiger1 Berlin 1907. 

Was die Beurteilung der Schokoladen
pulver anbelangt, so habe ich nach dem 
oben mitgeteilten nichts weiter hinzu
zusetzen. Schokoladenpulver ist ge
pulverte Schokolade und darf ebenso
wenig fremde Zusätze enthalten, wie 
diese. Wenn, wie oben beschrieben, 
mit Mehl, Farbstoffen usw. versetzte 
also nachgemachte Produkte als Suppen
pulver gehandelt werden, ist wohl nichts 
dagegen einzuwenden, obwohl mit sol
chen Produkten meiner Ansicht nach 
dem Kommmenten wenig gedient ist. 

H. Witte5) ist beizustimmen, wenn er 
sagt: 

Es wäre gewiß kein Schaden, wenn diese 
Präparate vom Markte überhaupt verschwänden; 
das Publikum würde sicher auch, wenn es über 
die Zusammensetzung aufgeklärt wäre, weniger 
geneigt sein, solche billige Sctiokoladenpulver 
zu verlangen. Mehl, Gewürz kann sich ein jeder 
selbst nach Belieben in die Schokoladensuppe 
rühren. 

Uebrigens stehen, wie wir gesehen 
haben, auch Lebbin und Baum auf dem 
Standpunkte, 

daß auch das Färben von Suppenpulvern un
zulässig ist. 

Dieser Standpunkt wird , wie aus 
Folgendem hervorgeht, auch noch ander
wärts eingenommen,6) 

Der Vorsitzende des Verbandes Deut
scher Schokoladenfabrikanten hat in 
einem Schreiben an den Gordian seinen 
Standpunkt über gefärbte Schokolade 
klargelegt. Auf eine Anfrage teilt er 
mit, 

daß den Verbandsmitgliedern schon lange ver
boten ist, Schokoladenpulver oder Schokoladen
mehl zu färben. Nur die Suppenpulver, Suppen
mehle ohne Bezeichnung des Wortes Schokolade 
wurden mit etwa 11/2 pZt unschädlicher Farben 
gefärbt, weil man annahm, das Publikum könne 
bei einer derartigen Bezeichnwig keine Schoko
ladenfabrikate erwarten. Um nun die Herstell
ung so gefärbter Waren auch unter dieser Be
zeichnung nicht irgendwie zu förd_ern, und. von 
der Ansicht ausgab.end, daß es swh dabei um 
keine Schokoladenwaren mehr handelt, wurde 
schon vor einiger Zeit die Bestimmung, daß 
Suppenpulver etwas Farbe enthalten dürfe, aus 
den Verkehrsbestimmungen gestrichen. Nach
dem sodann in diesem Jahre in einzelnen Fällen 

") Jahresbericht Merseburg 1908. 
6) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1902, 404. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1064 

deutete, daß nicht nur Kakao, Zucker und Ge
würz darin war; so hieß es «mit Zusatz feinsten 
Mehles• oder «Haushalt mit Zusatz,. Diese 
Bezeichnungen waren auffallenderweise sehr 
klein gedruckt und infolge der Packungsweise 
schwer erkennbar und leicht übersehbar. 

doch auch Bach verständige bei der Bezeichnung 
Suppenpulver :Farbzusatz für unzulässig erklärt 
hatten und ein Gericht darnach entschieden hatte, 
wurde in einer Erklärung des Vorstandes an die 
Mitglieder in den Mitteilungen, dem Vereins
blatte, sogar vor weiterer :Färbung der Suppen
pulver gewarnt. Eine Strafverfolgung schien 
uns aber deshalb noC'h nicht angebracht, weil 
in neuerer Zeit wieder ein Gericht umgekehrt 
entschieden hat, daß bei der Bezeichnung Suppen
pulver :Farbzusatz nicht strafbar ist. 

Die Sachverständigen bekundeten, daß alle 
Zueätze außer Mehl, das deklariert , war, sämt
liche nur Stuffe gewesen seien, die unmittelbar 
auf Einverleibung minderwertiger Materialien, 
mit anderen Worten, auf eine Verdünnung der 
reinen Schokoladenmasse abgezielt hätten. W ei
che großen Mengen von Zusatzatoffen der An
geklagte verbraucht hat, wurde aus dessen 
Handelsbüchern festgestellt; die Sachverständigen 
haben berechnen können, daß bis 30 pZt fremde 
Stoffe den verschiedenen Schokoladenarten bei
gemengt wurden. Wenn der Angeklagte alle 
seine Sorten, die er mit Zusätzen vermengt zu 
haben zugab, mit der Bezeichnung ,mit Zusatz• 
oder «mit Mehlzusatz» versehen und so ver
wendet hat, hat er doch immerhin, selbst wenn 
man die sehr klein gedruckten Bezeichnungen 
als deutlich genug ansehen wollte, bei allen 
Sorten den Umstand verschwiegen, daß gewisse 
fremde, aus der «Bezeichnung «Zusatz» nicht 
erhellende Stoffe darin warm. Die Bezeich
nungen waren ungenügend, um das wahre Wesen 
der betreffenden Schokolade dem Käufer anzu
zeigen. Hierin lag eine Täusehung, da das Pu
blikum im Allgemeinen unter reiner Schokolade 
nur solche ohne fremde Zusätze, unter «Schoko
lade mit Zusatz,, solche nur mit Mehlzusati: er
wartet. Das war dem Angeklagten zweifellos 
auch bekannt, darum täuschte er; andernfalls 
hätte er mit seinen :Fabrikaten weniger oder gar 
keinen Absatz gefunden. Das Gericht war ferner 
der Meinung, daß die Schokoladenmassen, die 
als Nahrungs- und Genußmittel anzusehen sind, 
durch die Zusätze sogleich in und bei der Ent
stehun6 des :Fabiikates verfälscht, gewissermaßen 
fälschlich angefertigt waren. Wesentlich echte 
Bestandteile der reinen Schokolade wurden durch 
die eingefügten fremden verringert. Es lag 
Verfälschung vor; es erfolgte Verurteilung. 

Urteil des Kammergerichts zu Berlin 
vom 20. März 1902. 

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil 
des Landgerichtes zu Potsdam vom 4. I. 1902 
wird zurückgewiesen. Zutreffend hat die Straf
kammer in dem Zusatz von Mehl und Santel
holz zu dem als «Schokolade» unter Verschweig
ung jener Zusätze verkauften Pulver eine Ver
fälschung durch Verleihung des Scheines einer 
besseren Beschaffenheit, nämlich des Scheines 
eines höheren Kakaogehaltes, in dem Zusatz des 
Santelholzes auch außerdem eine Verfälschung 
durch Verschlechterung gefunden. Somit ist 
der objektive Tatbestand eines Verstoßes gegen 
das Nahrungsmittelgesetz bedenken.frei festge
stellt. .!.ber auch betreffs der Annahme des 
subjektiven Tatbestandes ist ein Rechtsirrtum 
in dem angefochtenen Urteil nicht zu finden. 
:Für die Anwendung der §§ 102, 11 des N.-M.-G. 
ist es nicht erforderlich, daß der Täter das :Feil
halten oder den Verkauf selbst oder durch einen 
Gehilfen bewirkt, sondern es genügt, daß er 
einen dieser Vorgänge vorsätzlich oder fahrlässig 
verursacht. Letzteres ist nach den :Feststell
ungen des Vorderrichters hier der :Fall, da der 
Angeklagte das ln Frage kommende Pulver in 
seinem Geschäfte geführt und dadurch die von 
ihm angestellten Verkäufer veianlaßt hat, dieses 
an das Publikum abzugeben. -

Urteil des Landgerichtes Dresdenl) 
vom 21. Mai 1895. 

In der Fabrik des Angeklagten wurden garan
tiert reine Schokoladen, solche mit Zusatz Kou
vertüren, :Figurmasse hergestellt. Dur~h die 
Beweisaufnahme, durch Vorlegen der Rezepte 
nach denen die Behokoladenfabrikation erfolgte: 
und durch Vernehmung der Personen, die bei 
der Herstellung beteiligt waren, ist festgestellt 
worden, daß zu den sämtlichen Schokoladen
massen andere Stoffe in erheblicher Menge zu
gesetzt worden aind, und zwar Kakaoschalen 
Johannisbrot, Mehl, Sebum, Kokosbutter, Sesam~ 
öl, Farben (englisches Rot, Umbra, Schokoladen
braun , Bolus) , Gewürzsurrogate. Bei der 
Schokolade «Haushalt rein• war der Zusatz 
dieser Stoffe äußerlich nicht kenntlich gemacht· 
die anderen Sorten wurden bei der Verpackung, 
z~m Zwec~e der Verwendun~ allerdings mit 
emer Bezeichnung versehen, die wenigstens an-

Nachweis von Farbstoffen. 

Zugesetzte Farbstoffe anorganischer 
Natur, Bolus, Eisenocker,Caput mortuum, 
werden wohl am besten und sichersten 
durch Behandeln des Kakaopulvers oder 
der gemahlenen Schokolade mit Chloro
form abgeschieden und können dann 
bestimmt werden. Die Bestimmung 
in der Asche wird ebenfalls empfohlen. 
Nach J. Koenig enthält die Asche der 
Bohnen 0,14 pZt Fe203, die Schalen 
enthalten 5,87 pZt. .A. Petermannl) 

1
) Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen 

Verö:ffentl. des Kaisers. Gesundheitsamt 1900 1) Bullet. de Ia etat. agricol. exp. a Gembloux 
IV, 114. ' 1887, Nr. 38, 9; Vierteljahresschr. 18891 4

1 
38. 
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fand in Kakaoschalen in der Rohasche 
8,62 pZt, in der Reinasche 10,95 pZt 
Eisenoxyd. 

schweren Zusatzes durch Schlämmen ist, 
wenn auch diese Isolierung nicht immer 
von Erfolg ist. 

-R. Bensemann1) hat in einer Anzahl 
von Kakaobohnen der verschiedenen 
Handelssorten sowie von Samenschalen 
die Aschenbestimmungen vorgenommen ; 
daraus ist zu entnehmen, daß der Ge
halt an Eisenoxyd (Fe20 3) ein schwank
ender ist; auch ist der Gesamteisen
gehalt in den reinen Bohnen nicht an
gegeben. Es ist erwähnt, daß die bei 
100° getrocknete Asche der von der 
Hülse befreiten Samenkerne folgenden 
Eisengehalt zeigte : 

In verdünnter Salzsäure oder 
Salpetersäure unlösliche Kör
p er der aus den Samenkernen ge
wonnenen Asche : 

Unverbrennlich geglüht 0,312 (Mara
caibo), 1,663 (Caracas), 0,553 ,Trinidad), 
0,630 (Machala-Guajaquil), 1,075 (Porto
plata), im Mittel 0,896. 

E. Bordas und Touplain2) empfehlen 
zur Bestimmung der Fremdstoffe im 
Kakao und in der Schokolade Tetra
chlorkohlenstoff - Benzolgemische ver
schiedener Dichten und Zentrifugieren. 
Man pulverisiert den von Fett und 
wasserlöslichen Bestandteilen befreiten 
Kakao und zentrifugiert das Pulver 
mit obigen Gemischen von D 1,340 bis 
1,600. Arachisölkuchen schwimmen bei 
einem Gemisch von D. 1,345, sinken 
unter bei 1,340; Kakaokeime sinken 
unter bei 1,440 bis 1,40, reiner Kakao 
bei 1,50 bis 1,44; Kakaoschalen bei 1,53 
bis 1,50, Kartoffelstärke bei 1,525 bis 
1,50; Ocker und mineralische Bei
mengungen sinken bei 1,60 unter. 

In verdünnter Salzsäure oder 
Salpetersäure lösliche Körper: 

Eisenoxyd (Fe2 0 3) 0,182; 0,217; 
0,491; 0,629; 0,303; im Mittel 0,364. 

Wieviel Eisen in dem in Säure un
löslichen, geglühten Aschenanteil vor
handen ist, ist nicht angegeben. 

Meiner Ansicht nach ist der ver
schiedentlich in der Literatur angegebene 
Nachweis eisenhaltiger Farbstoffe durch 
einfache Bestimmung des Eisengehaltes 
in der Asche nicht so ganz einfach, 
wie man glaubt, wenn geringe Mengen 
dieser vorhanden sein werden. Man 
verbinde diese Bestimmung immer mit 
der der Sedimentierprobe. Im Allge
meinen gibt das Aussehen der Ai;1che 
Anhaltspunkte; die Asche von reinem 
Kakao ist meist weiß oder schiefergrau; 
durch die Anwesenheit von Eisenfarben 
(Ocker, Caput mortnum, Bolus, Ziegel
mehl) wird die Asche ein rotbraunes 
Aussehen erhalten. Im Lexikon der 
Verfälschungen wird von H. Weigmann, 
dem Verfasser des Kapitels Kakao, er
wähnt, daß noch beweiskräftiger, als 
die Bestimmung des Eisens in der 
Asche , die Isolierung des spezifisch 

1) Repert. analyt, Cnem. lb85, o, 178. 

Auch beim Nachweise der Teerfarb
stoffe liegt die Sache nicht so einfach, 
als man glauben möchte. So gibt 
Webers) an, daß er bei billigen Kakao
pulvern auf Teerfarbstoffe geprüft hat 
und in den meisten Fällen einen Woll
faden damit bat färben können. Da 
ihm aber bei der großen Zahl von 
Kakaofabrikaten , die diese Reaktion 
gaben, ein Teerfarbstoffzusatz unwahr
scheinlich schien, so wurde zweifellos 
reiner Kakao in der gleichen Weise 
behandelt und auch hier die gleiche 
Färbung des Wollfadens erhalten. 

Forster 4) erwähnt hierzu, daß er 
empfehlen möchte , nur mit größter 
Vorsicht die Frage zu bejahen, ob eine 
künstliche Färbung von Kakao und 
Schokolade vorliegt. Er hat Proben 
von einer sehr renommierten Firma 
bezogen, auch eine große Anzahl 
anderer Schokoladen aufgekauft und 
demselben Verfahren unterworfen. Da 
stellte es sich heraus, daß das Alter 
der Schokolade verändernd auf die 
Farben wirkt, und daß aus einer ganz 
uralten Schokolade der Farbstoff auch 
mit Erfolg auf Wolle und Seide aus
gefärbt werden konnte. 

2J Comp. rend. 142, 639; Bockurts Jahresber. 
1906, 16, 97. 

3) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1903, 9, 12. 
4J E~enda. 
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Schmitx - Dumont 1) erwähnt zur Eisenchloridlösung, so tritt sofort eine 
Frage des Farbstoffnachweises zu tief violette Färbung auf, die ·auch bei 
Forster's Erklärungen eine Reaktion, längerem Stehen erhalten bleibt und 
die zur Unterscheidung von Teerfarb- beim Schütteln nicht verschwindet. Bei 
stoffen, zumal braunen, von dem natür- extrahiertem Holz ist es nötig, um die 
liehen Kakaofarbstoff benützt werden Farbenreaktion zu erhalten, an die Wand
kann. Man fällt den Auszug , mit ung des Reagenzrohres kurz über dem 
70 proz. Alkohol hergestellt, mit Blei- Spiegel des Auszuges vorsichtig einen 
essig. Im Falle ein reiner Kakao oder Tropfen der verdünnten Eisenchlorid
reine Kakaomischungen vorliegen, zeigen lösung unter Schräghalten des Glases 
diese eine Fällung von grüngrauem bis einzubringen. Durch Neigen des Glases 
gelbgrüngrauem Niederschlag, während ohne jedwede sonstige Beweguug bringt 
die Anwesenheit bräunlicher oder röt- man beide Flüssigkeiten in Berührung 
lieber Teerfarben sich stets durch die mit einander. Auf weißer Unterlage 
Färbung der überstehenden Flüssigkeit erkennt man deutlich das Auftreten 
durch den betreffenden Farbstoff doku- violetter Schlieren in der Flüssigkeit, 
mentiert. Bei reinem Kakao ist die Schütteln verhindert das Entstehen der 
darüber stehende Flüssigkeit farblos. Reaktion. Bei einer Mischung von 

Einfach zu erbringen ist der Nach- Kakao mit Santelholz und sonstigen 
weis von zugesetztem Santelholz durch Farbstoffen ist der alkoholische Auszug 
die mikroskopische Untersuchung. Man nach dem Abfiltrieren oder Absitzen des 
erkennt das Santelholz leicht an seiner Pulvers nicht farblos. Selbst ganz 
orangeroten , mit Lauge purpurrot schwache Färbungen sind verdächtig. 
werdenden Farbe, den weitlichtigen Ist nun Santelholz wirklich vorhanden, 
Holzfasern, den leicht behöft getüpfelten so erhält man im Filtrat mit einer Spur 
Gefäßfragmenten und an den großen einer verdünnten Eisenchloridlösung eine 
Holzparenchymzellen. Die Zellwände violette Färbung. Das Gelingen der 
sind weinrot, die Markstrahlen enthalten Reaktion ist davon abhängig, wie man 
einen prachtvoll roten Farbstoff, der in die Eisenchloridlösung zum Filtrate gibt, 
Alkohol löslich ist. Santelholz enthält da sowohl extrahiertes, wie unextra
etwa 60 pZt Rohfaser. . hiertes Holz zur Verwendung gekommen 

Richelmann und Leuscher2) erbringen sein kann, und beide sich etwas ver
den Nachweis auch auf chemischem schieden zum Eisenchlorid verhalten. 
Wege. Man schüttelt 2 bis 3 g des zu Auf Grund dieser Unterschiede ist man 
prüfenden Materials mit ungefähr 10 ccm sogar mehr oder weniger in der Lage, 
absoluten Alkohols au~. Ein Auszug sagen zu können, ob extrahiertes oder 
von reinem Kakao in absolutem Alkohol unextrahiertes, ölhaltiges Holz vorliegt. 
ist beinahe farblos, er hat höchstens Statt Alkohol kann man auch Aceton 
einen Stich ins Gelbliche. Verdünnte wählen. 
Natronlauge gibt darin eine weiße Fäll- Die Gegenwart von Zichorie, die 
ung, mit alkoholischem und wässerigem auch als Färbemittel benutzt worden 
Eisenchlorid erhält man keine Reaktion. ist oder sein soll, wird durch die starke 
Nimmt man dagegen den filtrierten AI- Färbung des Kaltwasserextraktes an
koholauszug von Santelholz, so erhält gedeutet und durch die Untersuchung 
man mit verdünnter Natronlauge eine des charakteristischen Gewebes durch 
intensiv violette Färbung , wenn un- das Mikroskop nachgewiesen. Man 
extrahiertes Holz Verwendung fand. findet dann die in großer Menge vor
Von extrahiertem Holz ist der Auszug handenen Gefäßbündel in Form langer, 
viel schwächer. Setzt man zu dem gegliederter Zylinder, Milchsaftschläuche 
Auszug von extrahiertem Holz einen aus kleinen durchsichtig verzweigten 
Tropfen einer verdünnten alkoholischen Röhrchen mit körnigem Sekret. 

1) Ztschr. f. öffentl. Chem.1903, 9, 12. Noch möchte ich darauf hinweisen, daß 
2) Ebenda 1902, s, 203. man bei dem Vorhandensein vonFarbstoffen 
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sein Augenmerk auch darauf zu richten 11\Ieoge Fett fast ganz löslichen Masse 
haben wird, ob nicht der Kakao oder ein brauner Farbstoff vor, der auf 
die Schokolade verdorben war und in Wolle sehr schön ausfärbbar war und 
ihrer Farbe und zur Verdeckung des der sich wie ein Teerfarbstoff und ganz 
verdorbenen Zustandes mit künstlicher anders wie der Farbstoff des Kakaos 
Farbe aufgefrischt wurde ; die mikro- verhielt. 
skopische Prüfung wird ergeben, ob 
Schimmelpilze in größerer Menge vor
handen sind. 

Zum Schluß möchte ich noch be
merken, daß in letzter Zeit unter dem 
Namen Seh oko laden gl as ur eine 
dicke, braune, nach Vanille (Vanillin) 
riechende Masse angeboten und verkauft 
wird, die besonders in Bäckereien zum 
Bestreichen von Kuchen , die dann 
Schokoladekuchen benannt werden, an
gewendet wird. 

Kakao war mikroskopisch darin nkht 
nachweisbar; dagegen fand sich in der 
in Wasser mit Ausnahme einer geringen 

Die wirkliche Schokoladeglasur wird 
aber, wie bekannt, und, wie ich von 
Konditoren neuerdings erfuhr, aus Zucker 
und Kakao hergestellt ; das gleiche 
Rezept geben auch die Kochbücher an. 

Schokoladeglasur darf ein solches 
Produkt nicht benannt werden, ebenso
wenig dürfen natürlich mit dieser künst
lich gefärbten Masse überzogene Kuchen 
als Schokoladenkuchen bezeichnet wer
den ; diese mögen als braune Kuchen 
oder unter einer sonstigen nicht zur 
Täuschung Anlaß gebenden Bezeichnung 
zum Verkauf kommen. 

Chemie und Pharmazie. 

Mindes' Reagenz. 
J. Mindes bat in der Pharmazeutischen 

Post 1911, 687 «Reaktionen mit einem 
neuen Reagenz» beschrieben, das nach
stehende Zusammensetzung hat: 1 T. Eisen
chloridlösung (10 proz.), 1 T. Alkohol, 3 T. 
Wasserstoffperoxyd (12proz.). Die Misch
ung wird in Wasser abgekühlt und in 
einem braunem Glase aufbewahrt. Starker 
Alkohol wird von dem Reagenz gelb, Aether 
wird grünlicbgelb gefärbt; daher sind Re
aktionen nur in wässeriger Lösung vorzu
nehmen. 

Was nützt es, daß Extractum • Chinae 
Nanning, - Colae fluidum, - Hamamelis, 
Folia Digitalis, Podophyllin, Radix Rbei, 
Tinctura Castorei - Rbei vinosa, -- sto
machica mit dem Reagenz olivengrün, Tinc
tura Chinae und - Strychni dagegen 
schmut:ziggrün werden'? Das ist eben eine 
Reaktion der Gerbstoffe und für eine Er
kennung oder Unterscheidung gar nicht 
geeignet. 

Solche Beispiele sind noch verachiedene 
zusammenzustellen. -s -

Auf eine Wiedergabe der einzelnen Re-
a~tionen,. deren Zahl 99 beträgt, müssen Zur Alkaloidbestimmung 
wir verzichten. Die eintretenden Farben- empfiehlt E. Elvove die .Alkaloide in Salz
reaktionen wiederholen sich häufig, so daß säure zu lösen und den Uebersehuß durch 
es uns nicht möglich geweHen ist, eine Verdampfen zu verjagen. Das erhaltene 
solche herauszufinden welche als charakter- Chlorid kann in bestimmten Fällen mit 
istisch zu bezeichnen' wäre. Phenolphthale'in als Indikator titriert werden. 

Welche Bedeutung hat es daß Acidum In dem Filtrate des durch den Alkalizusatz 
sali~y.licum, Coffeino _ Natri~m salicylicum, abgeschiedenen Alkaloides kann dann aber 
Aspmn, Physostigminum salicylieum Natrium auch der Chlor~ehalt nach dem Volhard
salicylicum usw. mit dem Reagan~ violette l schen Verfahren festgestellt werden. 
Färbung geben; das tut Eisenchlorid allein l l,/tem.-Ztg. 1910, Rep. 133. 
ebenfalls. 

--he. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Extraktionsapparat. Derselbe besitzt nach 
G. A. Quinclcc den Mantel a aus Jenenser 
Glas. Dieser wird je nach der Siedewärme 
der Auszugsflüssigkeit auf ein Wasser-, Oel
oder Sandbad gestellt, daß dann angeheizt 
wird. Der Kühler b ist eingehängt. An 
ihm verdichten sich die Dämpfe der Auszugs-

a· 

PAULALTMANN BERLIN N.W. 

flüssigkeit, die dann unmittelbar oder zeit
weise durch den Ueberlaufheber c in den 
Kolben e zurückfließen. Der Kühler ist mit 
einem über den Rand des Mantels a über
greifenden Wulst versehen. Hersteller Paul 
Altmann in Berlin NW. (Ztschr. f. Unter-

oder in Aufechwemmung und die zu prüfende 
Flüssigkeit in die Kugel und filllt dann durch 
den offenen Schenke1 Wasser oder Paraffinöl 
usw. bis zum Nullpunkt in das Rohr. Nun
mehr neigt man das Rohr nach der Seite 
der Kugel etwas, so daß die F!Ussigkeit in 
dem Meßrohr über dem Nullpunkt steht, und 
verecblie~t den Tubus mit einem Gummi
stopfen, den man so weit hineintreibt, daß 
bei senkrechtem Meßrohr der Fllissigkeite
spiegel auf Null steht. Um ein Auslaufen 
der Sperrf!Ussigkeit bei dem Fortschreiten 
der Gärung zu verhindern, entnimmt man 
sofort dem offenen Schenkel die Hauptmenge 
der Flüssigkeit mittels einer Pipette. Der 

such. d. Nahr- u. Genußm. 1911, 22, H. 3.) gefüllte Apparat wird in ein geeignetes Ge-
Gäruugs-Saccharometer nach v. Polden- fäß gesteift und kommt an einen warmen 

stern besteht aus einem zweimal U. förmig Ort. Nach beendeter Gärung bringt man 
gebogenen Glasrohs, das an einem Ende offen den ~pparat wieder auf die Anfangswärme, 
und am anderen kugelig aufgeblasen ist. Das gibt dann in den offenen Schenkel oder ent
mittlere Rohr dient als Meßrohr und ist mit nimmt aus ihm soviel von der Sperrflüssig
einer in 1Ji 0 ccm geteilten Skala versehen, keit, daß in diesem Schenkel und im Meßrohr 
die 13 ccm umfaßt. Der. Nullpunkt liegt die Flüssigkeitsspiegel gleich hoch . stehen, 
oben. Oberes und unteres Ende der Skala und liest ab. Soll die in der Gärungsflüssig
sind von den Biegungen des Rohres etwa keit gelöste Kohlensäure berücksichtigt werden, 
20 bis 25 mm entfernt. Die obere Biegung eo wird die Kugel unter Umschütteln vor
zwischen Kugel- und Meßrohr trägt einen sichtig erwärmt. Hersteller: Warmbrunn, 
etwa 10mm im Durchmesser haltenden Tubus. Quilitx db Co. in Berlin NW. (Pharm. Ztg. 
Durch diesen gibt man die Hefe als solche rnll, 676.) 
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Kalktrockenkasten, der von Apotheker 
A. Ziel in Koblenz erdacht ist und aus 
Holz hergestellt wird, besitzt einen luftdicht 
schließenden Deckel, einen durchlöcherten 
Einsatz nnd eine Schublade zur Aufnahme 
des Kalkes. Die neuen 'l'rockenkästen werden 
in verschiedenen Größen geliefert. 

Kautschukkappe. Dieser Erilatz für Kaut
schukstöpsel besteht aus einer Kautschuk
kappe, die vollkommen abdichtet, wenn der 
Rand des Halses nicht elliptisch ist. Die 
Verbindungen l!ssen sich rasch und ohne 
Gefahr eines Ilalsbrucbes bewerkstelligen. 
Während man einen gtwöhnlichen Stöpsel 
nur für einen bestimmten I-Ialsdurcbmesser 
verwenden kann, ist es möglich z. B. eine 
Kautschukkappe von 2,5 cm Durchmesser 
auch noch zur Verbindung mit einem Halse 
von 3,5 cm Durchmesser zu verwenden. Die 
Kautschukkappen werden in allen Größen 
von der Gesellschaft für Laboratoriumsbedarf 
m. b. H. Tolrnacx &; Co. in Berlin NW. 6, 
Luisenstr.59 geliefert. (Chem.Ztg.1911,596.) 

Klemmschraube Bei dieser neuartigen 
Klemmschraube ist die Spindel in der Druck
fläche eingenietet und wird durch eine Kordel
mutter bewegt. Der Quetschhahn läßt sich 
so weit leichter und sicherer einstellen, als 
dies bel den bisherigen der Fall ist. Her
steller: Max Zimmermann in Berlin N. 
(Pharm. Ztg. 1911, 497.) 

Porzellantrichter mit Filtriermasse. F. 
Grenet und P. Boulenger haben Porzellan
filter hergestellt, welche die feinsten Nieder
schläge vollkommen zurückhalten. Zum 
Filtrieren ist eine Pumpe nötig. Die Filter 
können im Trockenschrank getrocknet oder 
im Muffelofen geglüht werden. Nach be
endigter Wägung läßt sich das Filter leicht 
wieder reinigen, so daß es unbegrenzt lange 
verwendbar ist. Angefertigt wird das Filter 
in zwei Arten. Bei der einen .Art ist das 
Filter mit dem Rande des Trichters ver
bunden, ohne sich den konischen Wandun
gen desselben anzulegen. Bei der anderen 
befindet sich das Filter in der Mitte des 
Trichter. Diese neuen Trichter können auch 
zum Filtrieren von mehr oder weniger dick
lichen Seren und anderen physiologischen 
Flüssigkeiten dienen. Nach dem Ueberziehen 
der inneren Fläche mit Kollodium halten die:,e 
Filter alle Keime und kolloidalen Stoffe zu
rück. (Apoth.-Ztg. 1911, 607.) 

Kolben für quantitative Gärungsver• 
suche. Er besteht nach Prof. Dr.H. Franxen 
aus einem JCrlenrneyer-Kolben von 200 ccm 
Iohalt mit langem Hals, dessen Ränder nicht 
umgeschmolzen sind. Der Kolben trägt einen 
Metallkragen und auf diesem aufliegend eine 

Glaskappe. Nährlösungen bleiben in diesen 
Kolben, die auch in jeder anderen Größe 
angefertigt werden können, wenn Zugluft 
vermieden wird, sicher 10 Tage keimfrei. 
Hersteller: Ludwig Horrnuth (lnh. W. 
Vetter)in Heidelberg. (Chem.-Ztg.19 ll, 987.) 

Rückschlagventil für W a.sserstrahl
pumpen nach Rob. Behrend. In einem 
etwa 10 mm weiten, am Ende verjüngten 
Glasrohre steckt ein zweites, durch ein Stück 
Kautschukschlauch so befestigt, daß dieser 
nach innen etwas über das Ende des letzteren 
Rohres hinausragt. In dem so gebildeten 
Hohlraum bewegt sich mit geringem Spiel
raum ein durch seine ausgezogenen Enden 
geführtes kurzes Glasrohr, das beim Zurück
steigen des Wassers gegen den Schlauch ge
drttckt wird und diesen verschließt. Das 
Ventil ist außerordentlich leicht herzustellen, 
zu reinigen und nötigtinfalls wieder in Stand 
zu setzen. Es schließt in jeder Lage voll
kommen sicher und hat sich vorzüglich be. 
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währt. Es ist durch Gebrauchsmuster ge
schützt. (Chem. Ztg. 1911, 807.) 

Rückwand-Glas. Dieses Reagenzglas ist 
mit einer weißen Rückwand versehen, wo
durch manche Arbeiten erleichert werden und 
ein Suchen eines hellen Hintergrundes nicht 
mehr erforderlich ist. Mit Hilfe dieser Gläser 
kann man feinste Farbumschläge leicht und 
schnell erkennen, wie man auch bei Zonen
reaktionen ein deutliches Bild erhält. Eben
so kann man auch sehen, ob entstandene 
Niederschläge fein- oder grobkörnig, kristalli
nisch usw. sind. Auf Wunsch liefert auch 
solche Gläser mit schwarzem Belag der Her
steller Franx Hugershoff in Leipzig. 

Schmelzpunkt- Bestimmungs - Apparat 
für Fette nach L. v. Liebermann. In eine U
förmig gebogene Röhre füllt man etwas Queck
silber und darüber in den einen Schenkel der 
Röhre das vorher geschmolzene und klar 
filtrierte Fett. Dann wird ein dreifach durch
bohrter Stöpsel aufgesetzt. Durch die eine 
Bohrung wird das Thermometer eingeführt, 
durch die andere ganz enge ein genügend 
dicker Platindraht. Die Kugel des Thermo
meters und das Ende des Platindrahtes sollen 
bis in die Mitte der geschmolzenen Fett
schicht reichen. Hierauf läßt man das Fett 
vollständig erstarren; nötigenfalls ist Kühlung 
mit Eis anzuwenden. Darauf stellt man die 
Röhre senkrecht in ein mit Wasser gefülltes 
Becherglas und befestigt sie mit einer Klemme 
des · Gestells. Nun läßt mau durch einen 
kleinen Trichter, den man durch das dritte 
Bohrloch führt, etwas Quecksilber über die 
erstarrte Fettschicht fließen, etwa halb so 
hoch wie die Fettschicht, steckt auch in den 
anderen Schenkel der Röhre einen Platin
draht, verbindet beide Drähte mit einem 
Läutewerk und erwärmt das Wasserbad. So
bald das Fett zu schmelzen beginnt, fällt 
die obere Quecksilberschicht herunter, der 
Kontakt wird hergestellt, und das Läutewerk 
tritt in Tätigkeit. Man vermerkt die Thermo
meteranzeige als Beginn des Schmelzens 
und wartet dann, bis die Wärme die Höchst
grenze erreicht, auf der sie sich einige. Mi
nuten hält, oder bis auch die letzten Flocken 
gesch;molzen sind: Höchster Schmelz
p unkt. (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.-. u. 
Genußm. 1911, 22, 294.) · 

Titrierapparat mit selbsttätiger Ein
stellung des Nullpunktes. Man kann sich 

denselben auf folgende Weise selbst her
stellen : In den mittleren Hals einer 2 bis 
3 L fassenden dreihalsigen Woulf'scben 
Flasche befestigt man mittels Korkstopfens 
ein von der· Standplatte abgeschraubtes 
hölzernes Klemmschraubengestell, das in hand
licher Höhe und im nötigen Abstand von 
der Flaschenwand die Bürette trägt. Durch 
den Stopfen des einen seitlichen Halses geht 
eine dünne Glasröhre, deren eines Ende bis 
auf den Boden der Flasche reicht, während 
das andere, etwas spit~ ~sgezogene Ende 
in den oberen Teil der Bürette hineinführt. 
Diese ist. mit einem durchbohrten Korken 
versehen, in dem das Glasrohr noch guten 
Spielraum haben muß, In den dritten Hals 
kommt eine beliebige Gebläsevorrichtung. 
Schließen die Stopfen in den drei Hälsen 
gut luftdicht, so drückt man die Flfiesigkeit 
mittels Luftdruck aus der Flasche durch das 
Steigerohr in die Bürette. Ist diese gefüllt, 
und hört man auf zu drücken, so saugt 
eich alles zurück bis an die Stelle, wohin 
das Ende des Steigrohrs reicht. Durch 
leichtEs Heben und Senken der Bürette 
kann man so ein für alle mal haarscharf 
auf den Nullpunkt einstellan. (Pharm. Ztg. 
rnu; 577.) 

Winkel - Glas. Dieses Reagenzglas hat 
eine winklich abgebogene Oeffnung, das 
folgende Vorteile bietet: Ein Herausspritzen 
ist auf das äußerste beschränkt. Die Gläser 
lassen sich in wagerechte Lage bringen, und 
in dieser wird eine gute Durchmischung so
wie ein vortreffliches Beobachten des Re
aktionsgemisches ermöglicht. Ein schnelleres 
Erhitzen wird dadurch erreicht, daß man die 
Gläser in eine der wagerechten Lage mög
lichst genäherte Stellung bringt. Das Ab
gießen von Niederschlägen wird erleichtert. 
Nachdem die Flüssigkeit den höchsten Punkt 
erreicht hat, fließt sie ruhig ab, ohne dabei 
den Niederschlag aufzurühren. Ein Rollen 
kann nicht stattfinden, wodurch eine Bruch
verminderllng geschaffen ist. Hersteller: 
Franx Hugershoff in Leipzig. 

Winkelstäbchen. Man biegt einen etwa 
12 cm langen, nicht zu dicken Glasstab zu 
einem gleichschenkligen Winkel von etwa 
45 ° und erhält so ein überaus handliches 
Hilfsmittel. um Flüssigkeiten aus langhalsigen 
Flaschen, sehr hohen Bechergläsern oder 
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flachen Schalen verlustloe abzugießen. Auch tatsächlichen Zusammensetzung des Präparates 
verhindert man so das Aufrühren etwaiger überein, auch waren die angegebenen Be
Niederschläge. Außer Gebrauch hängt man zeichnnngen zum Teil Phantaeienamen. 
das Winkelstäbchen einfach am Rande auf. Tisania's Creseent als »Vorbeugungs-
(Pbarm. Ztg. 1911, 577.) mittel gegen Blutstockungen, Perioden-

Diese kleine praktische Vorrichtung ist stör u n gen usw.« angepriesen: In dem 
schon sehr alt, aber wie es scheint, wenig Karton befinden sich 3 kleine Blechschäch
bekannt, deshalb deren nochmalige Erwäh- telchen mit etwa 15 g Inhalt, des weiteren 
nung. (Vgl. Pharm. Zentralh.23, [1882], 37.) eine grüne Zellnloidbüchse mit etwa 150 mit 
Schriftleitung.) Lykopodium bestreuten Pillen. Dießlechschach-

Zurückschlagen der Gasbrenner. Zur teln enthielten eine dunkelbraune, nach Pfeffer
Verhütung des Zurückschlagens der Flamme minz riechende, schmierige Masse. Bei der 
schneidet man ans einem Drahtnetz ein weiteren Untersuchung konnten als Bestand
quadratisches Stück heraus und stülpt es wie teile derselben ermittelt werden: Grob ge
eine Kapsel über die Brenneröffnung. Selbst pulverte Pfefferminzblätter und Zuckersirup, 
bei ganz kleiner, nicht leuchtender Flamme also eine Art Latwerge. Die Pillen erwiesen 
ist alsdann ein Zurückschlagen derselben so I sieb in der Hauptsache als ebenfalls aus 
gut wie ausgeschlossen. (Pharm. Ztg. 1911, 1 gepulverten Pfefferminzblättern bestehend, 
577.) 1 welche mit Hilfe von Zuckersirup und Gummi 

Aus dem 
Bericht über die Tätigkeit des 
chemischen Laboratoriums und 
Untersuchungsamtes der Stadt 

Stuttgart im Jahre 1909 

arabicum zu einer knetbaren Masse (Pdlen
masse) verarbeitet worden waren. W eitere 
Bestandteile konnten nicht ermittelt werden. 

1 Probe Cachou bestand in der Haupt
sache aus Gummi, Süßholzextrakt, Zucker, 
Salmiak und Stärke neben einem pflanz
lichen, nicht näher zu ermittelnden Pulver. 

unter Mitwirkung von Dr. Mexger u. Dr. Müller. Sie waren mit Pfefferminzöl bezw. Menthol 
1. Geheimmittel und ähnliches : parfllmiert und mit Blattsilber überzogen. 

Frauen wo bl (Menstruationspulver), stellt · Bokolin (als Kräftigungsmittel empfohlen): 
gepulverterte römische Kamillen vor. Der Das Pulver ist von grauweißer Farbe mit 
Preis für eine Schachtel ( 3 M.) ist viel zu roten Partikelchen durchsetzt. Es ist in 
hoch. Die in der Schachtel enthaltene Menge Wasser nicht vollständig, dagegen in Natron
ist in jeder Apotheke um etwa 60 Pf. er- lauge vollkommen löslich. Die physikalisch
hältlich. chemische Untersuchung ergab die Anwesen-

Ja p o J (Menstruationstropfen). Das Prä- heit von Blut. Der Gehalt des Pulvers an 
parat befindet sieb in einer kantigen Flasche Asche betrug 22,8 pZt, an Lezithinphosphor
von 50 ccm Inhalt und stellt eine wasser- säure 0,0512 pZt. 
helle spirituöse Flüssigkeit von angenehmem Die zur Untersuchung gekommenen Zahn
aromatischem Geruch vor. Nach längerem weh tropfen „ U n f eh I bar « bestanden aus 
Stehen scheidet sieb ein leichter bräunlicher eitlem spirituös - wässerigen Pflanzenauszug, 
Bodensatz ab. Nach dem Ergebnis der der jedenfalls Arnika und geringe Mengen 
Untersuchung handelt es sich bei der Flüssig- eines Harzes enthält. 
keit um nichts anderes, als um ein dem sog. Das vegetabilische Mixtum besteht 
»Karmelitergeist«, dem > Spiritus Melissae aus_ einer spirituös -wässerigen Auflösung 
comp.« des deutschen Arzneibuches sehr ähn- ätherischer Oele nach Art des kölnischen 
liebes Präparat. Das gegen die Verkäufer Wassers. 
auf Grund der Kaiserlich. Verordnung vom 2 weitere Geheimmittel erwiesen sich als 
22. Okt. 1901 eingeleitete Verfahren endigte zusammengesetzte Benzoetinktur (Tinctura 
in 2 Fällen auf Freisprechung. Benzoes comp.) Im Allgemeinen bemerkt 

Die auf der Umhüllung der Flasche an- das Institut zu diesem Kapitel, daß die meisten 
· gegebe~en Bestandteile stimmten nach dem i für alle möglichen Schäden und in m~rkt
Ergebms der Untersuchung nicht mit der schreierischer Weise angepriesenen Mittel, 
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abgesehen von ihrer wohl meist auch geringen bis auf die Unterschrift des betr. Beamten 
Wirksamkeit, in der Regel zu verhältnis- entfernt und vom Fälscher andere Personalien 
mäßig hohem Preise abgesetzt werden. eingetragen worden. Von den ursprünglichen 

2. Arzneimittel: Schriftzügen war nichts mehr zu sehen, auch 
p a st i J I en gegen Heiserkeit er- nicht mit bewaffnetem Auge. Eine unter 

wiesen sich als in der Hauptsache aus Gummi, Anwendung von Lichtfiltern gefertigte Photo
Dextrin, Zucker, Stärke, neben wenig Süß- graphie der Urkunde ließ dagegen unleser
holzsaft bestehend. Ueberdies enthielten sie liehe Schriftzüge unter der anderen Schrift 
geringe Mengen eines pflanzlichen Pulvers, erkennen. Dmch geeignete Behandlung der 
dessen Abstammung nicht näher ermittelt Urkunde konnte jedoch auf chemischem 
werden konnte. Sie waren mit Veilchen- Wege die ursprünglich vorhanden gewesene 

Schrift wieder vollkommen zum Vorschein essenz parfümiert. 
Eine weitere Probe Pastillen besaß eine gebracht und dadurch festgestellt werden, 

ähnliche Zusammensetzung, sie bestand aus wer der ursprüngliche rechtmäßige Besitzer 
des Heimatscheines war. einem Gemenge von Zucker, Gummi, ver-

schiedenen Stärkearten, Süßholzextrakt, Chlor- . Die Untersuchung von F l e c k e ~ ~ n 
ammonium und Veilchenparfüm. elllem St.ook auf Menschenblut frnl .m-

Von 2 auf dem Wochenmarkt feilgehaltenen I sofern ~egativ aus, ~ls Blut ilbtirbaupt .. m~ht 
Drogen war die eine Galgantwurzel, die an- n.achwrlr.sb~r wa~.- ~m Hemd wurde anlaßl1ch 
dere Cassia fistula. · emes S1tthchke1tsdehk.tes auf Spermaflecken 

geprüft; es wurden keme solchen aufgefunden. 
3. ~~smitte~un~?n von Giften ~nd sonstige Eine Urkunde wurde auf Radierung geprüft; 
kruwnalpohze1hche und forensische Unter- eine solche konnte nicht festgestellt werden. 

suchungea: 1 - Mehrere mit Tinte erfolgte U n t er -
Vier Selbstmorde: Ein Flüssigkeitsrest (Tee- s c h r i f t e n waren daraufhin zu prüfen, ob 

aufguß) enthielt reichliche Mengen von Cyan- sie mit Bleistift vorgezeichnet worden waren. 
kalium. - Von drei in einem an.tJern Falle Nach dem Resultat der Untersuchung mußte 
untersuchten Objekten enthielt eines, ein diese Frage verneint werden. - In einem 
Glaszylinderehen, ebenfalls Cyankalium. Des- Diebstahlsfalle (Einbruch) war ein Holz
gleichen waren in zwei von den Verstorbenen stttckohen, das rotbraune Flecken zeigte, auf 
geleerten Trinkgläsern ebenfalls Reste von Blut zu prüfen. Nach dem Resultat der 
Cyankaliumlösangen nachweisbar. Untersuchung bestanden die Flecken an dem-

Ein von einer auswärtigen Gerichtsbehörde selben tatsächlich aus Blut. Die weiter ver
eingesandter A p f e I k u c h e n war auf Gift langte, auf serodiagnostisohem Wege erfolgte 
zu prüfen. Es konnte Stryclmin naohge- Prüfung der Blutflecken hinsichtlich der Her
wiesen werden. Es waren in plumper Weise knnft des Blutes ergab, daß es eich um 
mit Strychnin vergiftete Weizenkörner (Mäuse- Menschenblut handelte. - In einem auf 
gift) auf den Kuchen gestreut und diese einem Friedhof begangenen Pflanzenbeschä
Körner dann mit aufgestreutem gestoßenem digungsfalle gelangten Palmenzweige und 
Zucker verdeckt worden. Nach den aus den eine Flüssigkeit zur Untersuchung. Die 
übersandten Kuchenmengen isolierten Strych- Flüssigkeit wurde bei dem vermuteten Täter 
ninmengen berechneten sich als ursprüng- gefunden, sie bestand in einer Auflösung 
lieber Gehalt an Stryohninnitrat für den ganzen von Chromsäure in Schwefelsäure; in der 
Kuchen 56 mg. Asche des Zweiges waren kldne Mengen 

Anläßlich eines Einbruchdiebstahls ließen Chrom nachweisbar. --- K oniferenzweige, 
eich von den an dem betr. Zementboden sieht- von denen 2 Pferde gefressen hatten, die 
baren Meißelspuren nach vorheriger Behand- kurz darauf verendeten, erwiesen sich als 
lnng mit Kollodium brauchbare Abdrücke von der Eibe (Taxus bacoata) stammend. -
mit Modellierwaohs erzielen, von denen dann Im Berichtsjahr 1909 wurden ferner im 
des weiteren Gipspositive hergestellt wurden. eigenen Interesse umfassende Versuche zur 

Eine Urkunde (Heimatschein). Von Unterscheidung der verschiedenen Blut- bzw. 
dem in fremde Hände gelangten Heimat- Eiweißarten auf serodiagnostischem Wege 
scheine waren die ursprünglichen Schriftzüge angestellt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1073 

Zwei T a s c h e n m es s e r waren anläßlich 
einer Körperverletzung auf Blutflecken zu 
prtlfen. An der Klinge des einen Messers 
könnte mit Sicherheit Blut nachgewiesen 
werden. Zur einwandfreien Entscheidung 
der Frage, ob Menschenblut vorlag, reichte 
die vorhandene, sehr geringe Spur nicht aus. 

verunreinigt ist, besteht, vom Filter in eine 
Soxhlet - Hülse gebracht. Nacheinander 
wurde er mit absolutem Alkohol und im 
Extraktionsapparat mitAether fast vollkommen 
vom Fett befreit. 

Eine in einer Bi e rf I as c h e überbrachte 
F I ü s s i g k e i t stellte eine O, 6 proz. wässer
ige Kaliumdichromatlösung vor. Ein Schreiner 
hatte aus dieser Flasche, deren Inhalt er 
für Bier hielt, getrunken und war infolge-
dessen erkrankt. Mgr. 

Kasein aus Frauen- und
Kuhmilch 

haben Abderhalden und Langstein einer 
vergleichenden Untersuchung unterzogen. 

Die Eiweißkörper der Milch sind für 
die Säuglingsernährung von großer Bedeut
ung. Die Kenntnis der Zusammensetzung 
der Proteine der Milch läßt einen Einblick 
in ihre Umwandlungen zu, ehe sie in 
körpereigene Eiweißstoffe übergehen. Die 
Struktur mancher Eiweißkörper ist bisher 
noch unbekannt, und man muß sich mit 
der Kenntnis der einzelnen Bestandteile 
derselben begnügen. 

Verfasser beschäftigten sich besonders 
mit der Frage, ob aus Menschenmilch dar
gestelltes Kasein dieselben Aminosäuren in 
denselben Mengenverhl!.ltnissen enthält wie 
das aus Kuhmilch gewonnene. 

Zur Darstellung des Kaseins aus Frauen
milch· wandten Verfasser das Engelsehe 
Verfahren an. Zu der fünffach verdlinnten 
Milch wird soviel Essigsäure zugegeben, daß 
auf 100 ccm unverdünnter Milch etwa 
70 ccm 1/io - Normal - Essigsäure kommen. 
Je 1 L Frauenmilch und zwar am besten 
frische oder 1olche, die längstens einen Tag 
auf Eis gestanden hat, wird mit 700 ccm 
1/io·Normal-Essigsäure versetzt, mit Wasser 
auf 5 L aufgefüllt, geschüttelt und 2 bis 
3 Stunden im Eisschrank stehen gelassen. 
~ach Ueberführen des ganzen Inhaltes in 
em großes , geeignetes Gefäß wird die 
Flüssigkeit im Wasserbad von 40 bis 450 
erwärmt und nach etwa einer Stunde nach
dem die Wärme von aoo erreicht ist' durch 
ein großes, doppeltes Filter filtriert ~nd der 
Niederschlag, welcher aue Kasein und l!'ett, 
das durch gelösten Milchzucker und Albumin 

Das auf diese Weise erhaltene Rohprodukt 
wurde nunmehr, nachdem es in einer Kugel
mühle zu feinem Pulver verrieben war, in 
einer großen Zentrifuge solange mit schwach 
esaigsaurem Wasser, Alkohol und Aether 
gewaschen, bis das Kase'in frei von Milch
zucker und Fett war. Die Ausbeute betrug 
aus 170 g Rohprodukt ent1prechend etwa 
86 L Frauenmilch, 120 g reines Kase'in. 
Dasselbe wurde über Schwefelsäure ge
trocknet. 

Bei gänzlicher Hydrolyse desselben, in 
der li blichen Weise durch 16 stündiges 
Kochen mit der fünffachen Menge 2 5 proz. 
Schwefelsäure ausgeführt und verarbeitet, 
erhielten Verfasser 4146 pZt Tyrosin und 
10,78 pZt Glutaminsäure. Die Mutterlauge 
der zuletzt erhaltenen salzsauren Glutamin
säure diente zur Darstellung der übrigen 
Monoaminosäuren mittelst des Esterverfahrens. 
Bei der Berechnung auf 100 g aschefreies 
bei 1000 bis zur Gewichtsbeständigkeit ge
trocknetes Kasein haben Verfasser folgende 
Ausbeuten an Aminosäuren enthalten: 

Alanin 172 pZt, Valin 1,3 pZt, Leucin 
878 pZt, Asparaginsäure 1 pZt, Glutamin
säure 10,95 pZt, Phenylalanin 2,8 pZt, 
Tyl'osin 4,58 pZt, Prolin 2,85 pZt. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 1910, 66, 8. w. 

Die Liebermann'sche 
Eiweißreaktion 

(Blaufärbung von entfettetem Eiweiß mit 
rauchender Salzsäure) rührt nach Unter
suchungen von W. .Alberda van Eken
stein und J. J. Blanksma nicht von 
Furfurol her, das sich dabei aus vorhandenen 
Kohlenhydraten bilden soll (Hofmeister) 
und das Vorhandensein einer Oxyphenyl
gruppe im Eiweißkomplex voraussetzt. Nach 
V erfas11er ist es das aus der Hexosegruppe 
dea Eiweißes entstandene Oxymethylfurfurol, 
das mit dem gleichzeitig vorhandenen 
Tryptophan die Reaktion hervorruft. 

(Man vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. 
62 [1911], 901. Die Schriftleitung.) 

Ohem. Weekbl. 1911, 5. 3ron. 
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Ueber Adsorption. 
van Bemmelen hat mehrmals wahrge

nommen, daß man Salze, die durch Kolloide 
absorbiert sind, leichter mittels irgendwelcher 
Lösung als mittels reinen Wassers entfernt. 
Nach K. Scheringa gilt dasselbe auch für 
Verbindungen, welche keinen ausgesprochenen 
kolloiden Charakter besitzen ( z. B. Calcium
karbonat und Zinkoxyd). Scheringa zieht 
daraus folgende Schlüsse: Man wird das 
Auswaschen von Niederschlägen mitunter 
beschleunigen können, indem man statt des 
Wassers Lösungen flttchtiger Verbindungen 
verwendet, und bei akuten Vergiftungen 
empfiehlt es sich, den Magen mit Salz
lösungen auszuspülen. 

Schließlich führte der Verfasser aus, daß 
Dialyse in toxikologischen Fällen bisweilen 
Erfolg hat, wenn man einige Gramm Koch
salz hinzusetzt, während die V ersuche bei 
einfacher, «saurer Dia I y s e» negativ 
ausfallen (z. B. wenn man einen Versuch 
anstellt mit 20 mg Sublimat auf 20 g 

Leinmehl), was auch im oben AngeftthrteD1 
seine Erklärung findet. 

Pharm. Weekbl. Hlll, 674. Gron. 

Das Oxylupanin 
C15H24 N2 02 + 2H20 ist nach A. Beckel 
(Arch. d. Pharm. Bd. 248, S. 451) wie 
das Lupanin eine gesättigte Verbindung 
und verhält sich bei der Titration wie eine 
einsllurige Base. Die Reduktion des Oxy
lupanins zum Rechts . Lupanin gelang gut 
bei Anwendung des von Willstätter vor
geschlagenen Verfahrens (Ber. d. Dtsch. 
Cham. Ges. 33, 368). Da bereits durch 
Bergh (Arch. d. Pharm. Bd. 242, 116) 
der Nachweis erbracht wurde, daß das 
Oxylupanin im Gegensatz zum Lupanin 
eine OH-Gruppe enthält, so ist nach dem 
Ergebnis der Reduktion das natürliche 
Oxylupanin ein Monohydroxylabkömmling 
des Rechts-Lupanins. 

Hn. 

•ahrungsmittel•Chemia. 

Das Ewers'sche Verfahren zum und Ueberführung eines Angeklagten sicher 
Nachweis von Palmfetten in beantwortet werden können. 

Butter Ewers stellte den Satz auf: «Sobald 
wurde von Else Nockmann einer Nach- die Differenz zwischen Destill~t-Magnesium: 
prüfung unterzogen. Nachdem sich gezeigt ~ahl und Pe.troläther · Magnesmm - Zahl. bei 
hatte, daß die Rübenblattfütterung im Herbste ~mem ~ngebhchen Butterfett unter 9 smkt, 
eine typische Veränderung des Butterfettes liegt eme F ä I s c h u n g du~ch Zusatz 
zur Folge hat, mußte von vornherein damit vo°: Palmf~tt . vor». Diese Folgeer
gerechnet werden, daß das von E. Ewers schemung erwies s16!1 nach den Untersuch
angegebene Verfahren zum Nachweis von ungen der Verfasserm ._als unhaltbar, den~ 
Palmfetten in Butter unter Umständen ver- von 8 aus der .Rubenblattfütterungsze1t 
sagen wUrde. Die typische Veränderung stammenden, v~~ 1hr selbst h~rgestellten 
von aus der Rübenblattfütterungazeit stamm- Butterproben, hatten 6 nach ?iesem Satz 
endem Butterfett offenbart sich darin, daß, beurteilte Butterproben als mit „ Palmfett 
während die Reichert_ Meißl'sche Zahl verfälscht angesprochen werden mussen. 
keine oder doch nur eine unwesentliche Verfasserin kommt zu nachstehender Schluß
Veränderung zeigt, die V erseifungszahl und folgerung : Um Verfälschungen von Butter 
die Polenske'sche Zahl eiae wesentliche mit erheblich mehr als 10 pZt Palmfett 
Erhöhung erfahren, die Hübl 'sehe Jodzahl nachzuweisen, geniigen im allgemeinen die 
stark erniedrigt wird und eine erhebliche bekannten analytischen Kennzahlen (Reichert
Minusrefraktion auftritt, genau wie bei Mei/Jl'sche Zahl, Verseifungszahl, Polenske
Z u s atz eines Palmfettes. Die Frage, ob Zahl) in Verbindung mit der Böhmer'schen 
im konkreten Falle eine Fälschung vorliegt, Phytosterinacetat-Probe. Bei •ehe in bar 
muß zur Begründung einer Beanstandung anormalen Zahlenwerten, mögen dieaelben 
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nun die erwähnten oder andere weniger 
bekannte oder erprobte Merkmale betreffen, 
bleibt nichts übrig, als Vergleichsmaterial 
zu beschaffen. Ist dies vorhanden, dann 
ge~ügen einige wenige Zahlenwerte, um in 
iedem Falle zu einem sicheren Urteile zu 
gelangen. 

Ztsokf'. f. Untet's. d. Nahr. - u. Genußm. 
19!1, 21, 12, 754. Mgr. 

Zum Nachweis von Borsäure 
in Konservierungsmitteln 

empfiehlt 'l.h. v. Fellenberg zur Abscheid
ung störender Stoffe etwa 1 g der Substanz 
zu lösen und durch Zusatz von konzentrierter 
Salzsäure und Kochsalz die Borsäure zur 
Abscheidung zu bringen. Der Salzbrei 
wird dann mit Alkohol ausgezogen und mit 
der alkoholischen Lösung die Flammen
reaktion ausgeführt. Man vermeidet dadurch 
Gasentwickelung oder die Entstehung einer 
leuchtenden Flamme. 

Gkem.-Ztg. 1911, Rep. 19. -he. 

Die Herstellung einer 
diätetischen Schokolade 

geschieht nach Dr. E. Collott und Dr. M. 
Eckardt dadurch, daß dem Kakao oder 
der Schokolade lebende Mikroorganismen, 
Milchsäurebakterien oder Hefe zugegeben 
werden. Diese Organismen entwickeln im 
Darmkanal aus den Kohlenhydraten der 
Schokolade Milchsäure. Die Kakaomasse 
wird entweder mit den getrockneten Organis
men oder mit flüssigen Kulturen g,emischt. 

Ghem.-Ztg. 1910, :Rep. 254. -he. 

Das Inverkehrbringen von 
Kunstkognak ist strafbar. 

Eine Gasthofsbesitzerin brachte einen mit 
Essenz bereiteten Trinkbranntwein als «Kunst
kognak> in den Verkehr. Das Amtsgericht 
zu Lengefeld i. Erzgeb. (Sachsen) belegte 
die Verkäuferin wegen Verstoßes gegen den 
§ 18 des Weingesetzes rechtskräftig mit 
einer Geldstrafe von 15 Mk. und bürdete 
ihr auch die Kosten des Verfahrens auf 
(A. A. 65 l 11). b.. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Sojabohnenöl. 
Aus den bisher bekannt gewordenen 

Kennzahlen über Sojabohnenöl glaubt C. 
Niegemann ersehen zu können, daß zwei 
Arten von Sojabohnenöl zu unter
scheiden sind. Die erste zeigt eine durch
schnittliche Verseifungszahl von 191, 7, 
Schmelzpunkt der Fettsäuren 27 ,60, Erstarr
ungspunkt der Fettsäuren 23,40. Die zweite 
zeigt folgende Zahlen: 208,9, - 20,6°, 
15,2°. Der Brechungsindex liegt bei der 
ersten Gruppe bei 1,4737 bis 1,47806, bei 
der zweiten bei 114757 bis 1,4798. Das 
Sojabohnenöl gibt keine Bromidzahl. Der 
Verschnitt eines Leinöles mit Sojabohnenöl 
lälJt sich erkennen: 1. aus der Erniedrigung 
des Brechungsindex; 2. aus der Erniedrigung 
der Jodzahl und 3. aus der Erniedrigung 
der Bromidzahl. Bei fertig gekochtem Firnis 
entscheidet die Jodzahl und der Brechungs
index der Fettsäuren nach Berücksichtigung 
des gefundenen Harzsäuregehaltes. 

Ckem. Rev. ü. d. Fett- u Har,:industrie 
1911, 224. T. 

Ueber die Unterscheidung der 
Mandeln von ähnlichen Samen 

In der S. 882 und 883 d. J. abgedruck
ten Bestimmungstabelle sind im Druck einige 
Zahlen weggeblieben, deren Fehlen die Tabelle 
zwar nicht fehlerhaft macht, deren Vor
handensein aber den Gebrauch erleichtert. 

Der Ausgang des Absatzes muß lauten: 
Seite 882 , linke Spalte, Zeile 9 von 

unten 
«Außenplatte verdickt: siehe 2.» 
Seite 882, linke Spalte, Zeile 6 von 

unten 
«vereinzelt: siehe 3.» 
Seite 883, linke Spalte, Zeile 7 von 

oben 
«stark getüpfelt: siehe 4. » 

Seite 883, rechte Spalte, Zeile 4 von 
oben 

«verdickt: siehe 5.» 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Aspirin als Hustenmittel näbrnngsstörungen des Gehirns und seiner 
empfiehlt Epstein in Göttingen, der ge- Anhänge und der übrigen Organe zurück
legentlich anderer Anwendung diese vor- zuführen sind. Sie können viele W ocheu 
zügliche Nebenwirkung der Acetylsalizylsliure nach der Vergiftung sich einstellen und zu 
auf seine Kranken beobachtete. Hartnäckige schweren, auch unheilbaren, Leiden führen. 
und äußerst ermattende Hustenanfälle wurden Bayr. lnd.- u. Gewerbebl. 1911, 179. -ke. 
bei Anwendung von Aspirintabletten in weni- . 
gen Tagen ohne ungünstige Nebenerachei- Die Giftigkeit der Samen von 
nungen beseitigt. Er empfiehlt deshalb dieses ; Mimusops djave 
an eich so harmlose Mittel für diese An- 1 (vergl. Pharm. Zentralh. 51 (1910], 516) 
wendungsweise. Bge. bestreitet M. Krause. Es bestehe aber 

Deutsche Med. Woohemohr. 1911, Nr. 32, die Möglichkeit, daß Fickendey eine giftige 
S. 1476. Abart von Mimusops zur Untersuchung ge

Die Giftwirkung 
der Explosionsgase 

habt habe, da dessen Material aus Buea 
gestammt habe, während er seine Probe aus 
ÜBBidinge erhalten habe. Dort werden aber 
die Samen zur Nahrungsmittelgewinnung 
(Pflanzenbutter) verwendet. 

<JhMn.•Ztg. 1910, Rep. 266. -he. 

ist auf ihren Gehalt an Kohlensäure und 
vor allen Dingen an Kohlenoxyd zurück
zuführen. Versuche von Lewin und 
Poppenberg haben den Nachweis geliefert, 
daß alle bekannten Sprengstoffe bei ihrer Unter der Bezeichnung 
Vergasung typische Kohlenoxydvergiftungen Pechhaut 
erzeugen, wenn die Konzentration des Giftes beschreibt Dr. Ekrmann eine neue Ge
in der Atemluft genügend groß ist. Am werb.ekrankheit, die bei Arbeitern in Koks-, 
schlimmsten ist dabei die lähmende Wirkung Kohlen- und Anthrazitwerken und Brikett
auf die Gliedmaßen, durch die eine beab- fabriken beobachtet worden ist und auf die 
sichtigte Flucht verhindert wird. Die Ver- Einwirkung des Staubes und der Dämpfe 
suche ließen auch die von der Blutveränder- von pechartigen Stoffen zurückzuführen ist. 
ung kommende Einwirkung des Kohlen- Sie kennzeichnet sich in einer Brllunung 
oxydes auf das Gehirn erkennen. Häufig der Haut (lndianerhaut) und Vergilbung des 
ist dadurch nach dem Ueberstehen einer Weißen im Auge, in Pechmiteeserbildung 
ganz leichten Kohlenoxydvergiftung noch und Warzen und Wucherungen der Haut 
tötlicher Ausgang möglich. Häufiger sind an Gesicht und Händen. Zur Vorbeugung 
die Nachwirkungen in vielseitiger Gestaltungs-/ wird Schutzeinsalbung der Haut und Tragen 
form, die alle auf die durch das ernährungs- staub- und dampfdichter Brillen empfohlen. 
untüchtig gewordene Blut erzeugten Er- Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1910, 100. -/u. 

B ii c h e r • C h a u. 

Ratgeber über Schädlin.gs - Bekämpfung/ den ~ekämpfungsmi~tel, die si_ch bewährt haben, 
und Pflanzenachlltz in den Tropen aogefuh.~. yr enn dies Bu?h m ~er Ha~ptsache 

. · zwar fur die Tropen bestimmt 1st, so 1st doch 
und Subtropen. / nicht zu vergessen, daß sehr viele Pflanzen, die 

In dem vorliegenden, 96 Seiten umfassenden Erwähnung gefunden haben, auch in unseren 
Buche hat die Cham. Fabrik Flörsheim von Dr. H. Gegenden teils in Gewächshäusern teils. im 
Noerdlinger die wichtigsten von Farmern ange- Freien gezogen werden und daher auch einer 
bauten Pflanzen alphabetisch zusammengestellt. Bekämpfung ihrer Schädlinge bedürfen. Es sei 
Bei jeder Pfl.anze sind die Schädlioge, seien es nur darauf hingewiesen, daß wir in diesem 
Pilze oder Tiere, genannt, der durch sie ver- Buohe folfende Pflanzen let1tgenannter Art 
ursaohte Schaden beschrieben und die betreffeo- finden : Agave, Ananas, Feigenbaum, Mais, Maul-
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beerbaum, Melonen, Tabak, Weinstock. Dazu Das Schiksal der Planeten von Svante 
kommt nooh die Bekämpfung der Engerlinge, Arrhenius. Leipzig 1911. Akadem
Heuschreoken, Mäuse und Ratten, sowie Schutz 
des Saatgutes gegen Vogelfraß und schließlich ische Verlagsgesellschaft m. b. H. Preis : 
die Abhaltung des Wildes von grünen Pflanzen- 1 Mk. 50 Pf. 
teilen. Diese Schrift ist ein erweite1ter Neudruck 

.A.m Schluß des Buches sind die verschiedenen eines Aufsatzes des geschätzter, Verfassers über 
Pflanzenschutzmittel und ihre Verwendung be- •Die Atmosphären d0r Planeten• in den Annalen 
schrieben, denen sieb Anstrich-, lmprägnier- der Naturphilosophie. Es werden darin die Ur
und Konservierungsmittel für Holz, Eisen usw. sachen des Auftretens, der Zusammensetzung, 
anschließen. der Veränderungen und des Verschwindens der 

Wir können dieses Buch jedem Fachgenossen Atmosphären der Himmelskörper, insbesondere 
angelegentlichst empfehlen, da er aus ihm man- \ der flanet~n des Sonne~syst~~s b~sprochen und 
ches lernen wird zumal der Text mit Abbild- gezeigt, wie davon gle1chze1t1g d10 Beschaffen
ungen durchsetzt ist. heit der Oberfläche der Planeten, Klima und 

Bewohnbarkeit abhängig ist. Es lassen sich da
bei verschiedene Zustände unterscheiden, die 

Alphabetischea Verzeiclrnis der gesetzl. 
geschützten Warenzeichen der Arznei
mittelbranche Kl. 2 , der Parfümerie
branche Kl. 34 und der Export- und 
Importbranche Kl. 42. Erster Nachtrag 
vom 1. Juli 1 910 bis 30. April 1911. 
Zusammengestellt von Oskar H'achsen. 
Selbstverlag des Verfassers: Charlotten
burg, Windscheidstr. 9. 

Für jeden, der einem Präparate einen be
sonderen Namen zu geben beabsichtigt, ist ein 
derartige&Verzeichnis eine erwünschte Auskunfts
stelle. Auch das Hauptverzeichnis ist daher, 
seine Vollständigkeit und Richtigkeit (die wir 
nicht nachprüfen können, aber als sicher an
nehmen) vorausgesetzt, für jeden, der sich mit 
solchen Dingen befaßt, unumgänglich notwendig. 

Die während des Druckes veröffentlichten 
Zeichen konnten noch bis Mitte Mai 1911 be
rücksichtigt werden. 

s. 

sich allmählich aus einander entwickeln und 
teils an verschiedenen Planeten, teils auch neben
einander auf der Erde erkennbar sind. Aus 
diesen Vorgängen läßt sich das Schicksal der 
Planeten, ihre allmähliche Entwicklung zu Trägern 
höchsten Lebens und ihr allmähliches Absterben 
zu völliger Kälte und Erstarrung ableiten. 

Der höchst lesenswerte Aufsatz wird jedem 
naturwissenschaftlich Interessierten eine genuß-
reiche Stunde bereiten. Franx- Zetxsche. 

Was entsteht aus den Bewegungen der 
Erde 1 Erklärung der Naturerschein
ungen auf einer einheitlichen Grundlage 
von Georg Wutke, Apotheker. Berlin 
1911. Im Selbstverlag des Verfassers. 
Kommissionär : Otto Klemm, Leipzig. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. M . .Andreae in Frankfurt a. M. (Vorzugs

preise) über Drogen, Chemikalien, pharmazeut
ische Präparate usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Revision der Margarine
und Kunstspeisefettfabriken be

treffend. 
Das König!. Sächs. Ministerium des Innern 

hat unter Hinweis auf den Fall «Mohr 
&; Co.> in Altona-Ottensen angeordnet, um 
Schädigungen des Publikums durch die Ein
führung nicht ausreichend bekannter Stoffe 
in die Nahrungsmittelindustrie vorzubeugen, 
daß die Margarine - und Kunstspeisefett
fabriken aufGrund des sogenanntenMargarine
geseh1es vom 15. Juni 189'1 jährlich mehr
mals durch die mit der Nahrungsmittel
kontrolle betrauten Stellen revidiert werden. 

Dabei soll besondere Nachschau nach den 
zur Verarbeitung gelangenden Rohstoffen 
gehalten und deren Mengenverhältnisse, Be
schaffenheit und Herkunft(§ 9 desMargarine
Gesetzes) festgestellt werden, auch ist über 
die Verwendung von Konservierungsmitteln 
Erkundigung einzuziehen. Ferner wird 
empfohlen, die Fabrikanten unter Hinweis 
auf die §§ 12 bis 14 des Nahrungsmittel
gesetzes auf die Gefahr aufmerksam zu 
machen, die ihnen droht, falls sie Stoffe 
verarbeiten, von deren Unschädlichkeit für 
den menschlichen Genuß sie sich nicht ver
gewissert haben. Die Revisionsberichte sind 
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in 2 Ausfertigungen dem Ministerium 
zureiehen. 

ein- wie die Handelsgesellschaft Deutscher Apo
theker in Berlin und Zweigstellen. 

Für Sachsen kommen zur Zeit 6 Fabriken 
genannter Art und zwar in Dresden, Leipzig, 
Schönfeld bei Leipzig, Chemnitz und Wurzen 

Augenpipettgläser mit 
Scheibenpipette . 

.6. Durch den an den Tropfer angegossenen, 
mit zwei Ausbuchtungen versehenen Deckel 
läßt sich derselbe leicht und völlig sicher 

ist nach E. 0. v. Lippmann von dem vermittels eines Champagnerknotens oder 
alten Halurgus abzuleiten. Es findet sieh eines Drahtstöpselhalters an der Flasche be
diese Bezeichnung in einem Werke « Syn- festigen. Außerdem wird durch diesen Schutz
tagma Alchemiae Arcanorum» von Andreas deekel der Inhalt vor Staub geschützt. 
Libau, das 1615 in Frankfurt erschienen Bezugsquelle: Paulus u. Thewalt in Höhr 
ist. Die Bezeichnung ist demnach eine in Nassau. 

in Frage. 

Das Wort Hallore 

wörtliche Uebersetzung des deutschen Namens Geschäftliches. 
«Salzmacher» oder «Salzwirker», den die Im Herbste d. J. sieht die chemische Fabrik 
Werkleute der « Pfännerschaftlichen Saline» Knotl dJ Co. auf ihr 25 jähriges Bestehen zurück. 
zu Halle noch heute führen. Der Ueber- Die Firma wurde im Jahre 1886 gegründet und 
gang in die Form «Hallore» ist der Halle- brachte als ~rstes Produkt ~as Kodefo auf ~en 
sehen Mund- und Redeweise nach Prof. Dr. !t{arkt, .. das &10 durch Methyherung des M~rphrns 

.. . / m genugenden Mengen darstellte, um die um-
0. Bremer vollstand1g entsprechend. fangreicbe therapeutische Verwendung, die das 

Ghem.-Ztg. 1911, Rep. 17. -he. Kodei:n bis zum heutigen Tage gefunden bat, 

Jung's Arzneibecher 
besteht aus einem Trinkbecher und einem 
Einsatz. Ersterer wird gut zur Hälfte mit 
Limonade, Zuckerwasser, Milch oder ähn
lichem gefüllt. In den Hohlraum des Ein
satzes gibt man die vorgeschriebene Menge 
der Arznei. Die Höhlung faßt einen Eß
löffel, gleich 15 ccm. Pulver wird in dem 
Hohlraum mit wenig Wasser angerührt. 
Wird nun der mit dem Einsatz versehene 
Becher mit dem Ausguß an den Mund ge

zu ermöglichen. Große Verdienste hat sich die 
Firma ferner in der A.lkaloidchemie erworben, 
sowie durch eine billige Gewinnung des Theo
bromins. Die eigentliche Bedeutung der Firma 
liegt jedoch in den pharmazeutischen Spezial
präparaten, von denen das Diuretin, Tannalbin, 
Bromural usw. allgemein bekannt geworden 
sind. In London und New-York befinden sich 
Filialen des Hauses. Infolge der umsichtigen, 
taktvollen Leitung der Inhaber nimmt die Firma 
in der pharmazeutischen Großindustrie eine ge
achtete Stellung ein und hat sich auf Grund 
einer ausgedehnten Organisation Weltruf er
worben. 

setzt, so wird bei dem Neigen des Bechers Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
zunächst dieArznei in denMund gelangen, sofort I Tagesordnung für d!e Donn~rstag, den 5. Okt. 
ber die wohlschmeckende Flüssigkeit nach- 1911, abends 8 _Uhr, 1m Veremshaus Deutscher 

a . Apotheker, Berlm NW 87, Levetzowstraße Hlb, 
fließen und unmittelbar den unangenehmen stattfindende Sitzung. 
Geschmack der Arznei verdecken. Bezugii-, . Herr Prof. Dr. William Küster - Stuttgart: 
quellen: Paulus & Thewatt in Höhr so- «Ueber den Blutfarbstoff•. 

B r i e f w e c h • e 1. 
Dr. R. in L. Zubereitungen wie Kognak

Pralines, Kognak-Früchte müssen mit 
Kognak, der dem § 18 des Weingesetzes ent
spricht, hergestellt sein; andernfalls darf das 
Wort «Kognak> nicht gebraucht werden. Die 
Verwendung von Kognak-Verschnitt, der selbst
verständlich auch dem § 18 des W.-G. ent-
sprechen muß, ist zu deklarieren. P. S. 

Dr. ll. in St. Nach einem Beschlusse des 
eVerbandes Deutscher Schokolade-Fabrikanten» 
mui die Marzipans chokolade Marzipan im 
Sinne des Deutschen Nahrungsmittelbuches und 
die Mar zip an-Creme-Schokolade einen 
Creme enthalten, welcher unter Zusatz von Mar-
zipan (D. N.-B.) hergestellt ist. P. S. 

-yer1e1er: Dr. A. 8ehueldor, Dresden. 
Flr die Let11m1C yerantwortlloh: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Rnchbandel dnrcb O Uo Maler, Kommlulon1geuchllft, L•ipzfc, 
Unalllr: •• /11, :l1Uel )(aollf, (:SHall. Jranatll), Dnl._ 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauegegeben won Dr. A. Schneider 
Drsden-A., Sc>umdaaeratr. 4.11. 

Zeitsehrifl fflr wissensahaftlfohe und gesahiiftliahe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. Herm.au Hager im Jahre 1859. l 

Geaehlttsatelle und A.nzelgen-.!nnahme: 
Dreeden • A 21 1 Schandauer StraBe 48.l 

B 1111 g I p r e l a v l e r tel j i h r li oh: durch Buohhandel, Post oder Geeohäftsltelle 
im Inland i,rm 10., Ausland 3,60 M:k. - Einselne Nummern 30 Pf • 

.l n I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen PreisermlLBlgung. 

N 4:1. Dresden, 12. Oktober 1911. 52. 
s. iow b.1108. n------E-r-sc_h_e_i_n_t_J-. e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s-ta_g_. ----n Jahrgang. 

Inhalt: Entstehungsgeschichte des Salvarsans. - Arzneitabletten. - Magnesiumphosphortatrat. - Extractum 
Cascarae sagradae examaratum. - Chemie lllld Phar.mallie: Proteinbildung. - Emulsion dea Piper methysticum-· 
Harzes. -;- Absorptionsverbindungen von Eiweißkörpern. - Gehaltsbestimmung von Spirit11s Aetheris nltrosi. -
Arznelm1ttel und Spezialitäten. - Bestimmung der Zitronensäure. - Prlifong der Stärke. - Analyse von Schellack, 
- Hayne'1 Reagenz. - Abbau von Aminosäuren. - Ringproben. - Gehe's Handelabericht. - NaJuana11.miüeJ
Clie111le. - Pllar.m&kogno1ü1alle tl.lltellu,i:3n. - Balr.tel'1olosl1tlhe 111.liteU-ance•. - HygteniHhe Mlt· 
tellungen. - Therajlell1.iaell.e und toxikologische llittellu~en. - BUeJaersellau. - Veraoniedene llttteil--s••· - Briefwechael. 

Die Entstehungsgeschichte des Salvarsans 
und chemisch-pharmazeutisch Wissenswertes über aein.e An.wen.dun.geformen. 

Von W. Jörß, Apotheker am Eppendorfer Krankenhaus, Hamburg. 

Außer dem Koch'schen Tuberkulin hat - bis ihm endlich der 606 te das Werk 
bei seiner Einführung in die Praxis krönte. Der Weg war lang und mühe
wohl noch kein Präparat ein solches voll, und ist erst zu würdigen, wenn 
Allgemeininteresse wachgerufen, als das man einen geschichtlichen Rückblick auf 
Salvarsan. Kein Wunder! Waren doch denselben wirft. 
die klinischen Erfolge der Versuche laut Bestimmend, gerade den chemischen 
unzähliger Berichte beispiellos, ja teil- einzuschlagen, war die Tatsache, daß 
weise geradezu wunderbar zu nennen. die Serumtherapie nur für eine be· 
Für den Fachmann ist es daher ein schränkte Anzahl von Infektionskrank• 
u~bedingtes Erfordernis sieb mit diesem heiten erfolgversprechend erschien. Ehr
Mittel ganz besonders vertraut zu machen, lieh hielt sich deshalb an die Chemo
um so mehr, als die Weiterverarbeitung therapie, und hier galt es Körper zu 
des Präparates zu gebrauchsfertigen finden, die stark genug waren, die Bak
Anwendungsformen einige Uebung und terien zu töten, ohne aber dabei Or
vor a_llem größte Sorgfalt erfordert. gane des Körpers selbst zu schädigen. 

Kern Zufall war es, der das Salvarsan Hinsichtlich des Verhaltens der wirk
entstehen ließ , sondern in rastloser samen Substanzen auf die Krankheits-
30 jähriger Arbeit trug der geistreiche erreger war man anfänglich auf reine 
Forscher Geh. Rat Ehrlich auf dem von Empirie angewiesen. Erst nach den 
ibm eingeschlagenen Wege der » Pharma-

1 

äußerst erfolgreichen Arbeiten auf dem 
kotherapie und Seitenkettentheoriec Gebiete der Trypanosomenstudien, ge
Stein auf Stein zu dem Bau zusammen lang es eindeutige Resultate über den https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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Vorgang der Fixierung, d. h. die Ver- Natriumsalz dieser Säure mit »Arsanilat« 
ankerung eines Stoffes durch die Bakte- in genauer Anlehnung an die Bezeich
rien zu erzielen. nung der p - Aminobenzolsulfosäure als 

Zur Orientierung über die wichtigsten »Sulfanilsäure«. Die Arsanilsäure ent
Trypanosomen diene folgende Tafel. hält also eine freie Aminogruppe und 
(Siehe Seite 1081.) ist damit eine Substanz, die der mannig

Von den unzählig vielen ausprobierten faltigsten Umsetzungen fähig ist. 
Präparaten erwiesen sich als besonders Während nun das » Arsanilat« im 
brauchbar: lebenden Organismus, sowohl bei ex-

Arsenikalien Azofarbstoffe Triphe- perimentellen, als auch bei den mensch
nylmethanfarb;toffe. Ganz 'besonders liehen Infektionskrankheiten . ein über
aber geeignet erschienen die Derivate rasche~d schn~lles Verschwmden der 
der Phenylarsinsäure, in welches Ge- !3aktenen bewirken konnte!. ve~sagte. es 
biet auch das bereits 1868 von Bechamp, 1m Reagenzglas".'ersuc~e ganzl~cb, hier 
während seiner Arbeiten über die Auf- war es unmöglich die Parasiten ver
klärung der Fuchsinschmelze, entdeckte mittels wässeriger Lösung abzutöten. 
Atoxyl zu rechnen ist. Bechamp faßte Die Vermutung Ehrlich's, daß das 
diese Säure als Arsensäureanilid auf, Präparat eine Umwandlung im Organis
welche Auffassung bis vor wenigen mus durchmache und somit erst . die 
Jahren geteilt wurde, sogar noch zur sekundär entstandenen, reduzierten Modi
Zeit, als ihr Natriumsalz unter dem :fikationen sowohl eine toxische als auch 
Namen Atoxyl praktische Verwendung bakterizide Wirkung entfalten, bestätigte 
in der Medizin gefunden hatte. Erst sich auffallend, denn der experimentelle 
Ehrlich und Bertheim wiesen nach, daß Abbau des fünfwertigen Arsenkomplexes 
diese Konstitutionsauffassung der Atoxyl- im Arsanilat zu dreiwertigen Verbind
säure nicht zutreffend ist, sondern, daß ungen führte zu Präparaten von ganz 
in jener Substanz der Arsensäurerest eminent bakterienvernichtender Potenz, 
am Benzolkern sitzt, daß eine Amino- so. daß z. B. hierdurch Trypanosomen 
phenylarsinsäure vorliegt. im Reagenzglase in Verdünnungen von 

Die Einwirkung von Arsensäure auf 1: 100 000 sofort, von 1: !Million in 1/ 2Std. 
Anilin verläuft also ganz analog der g~tötet wurden. Hatte Ehrli'ch hi~rdurch 
Einwirkung von Schwefelsäure auf emen erfolgversprechenden Schntt vor
Anilin. In beiden Fällen entsteht zuerst wärts getan, so stellte sich ihm auch gleich 
das Anilinsalz und im weiteren Verlauf wieder eine neue Schwierigkeit in den 
der Reaktion wandert dann der Säure- Weg. Es hatte sich gezeigt, daß falls 
rest unter Abspaltung von H20 vom jne zu k!eine Gabe eingespri~zt word~n 
Stickstoff in den Benzolkern und zwar war - die Trypanosomen mcht völhg 
in p. Stellung. vernichtet wurden - sie sich bei Wieder-

H2Asü3 holung der Injektion refraktär verhielten, 
1 d .• h. selbst arsanilf est geworden waren. 
c Ein Verimpfen dieser Arsanilstämme 

A ließ selbst innerhalb 700 Tage durch 
H-CI ,

1

C-H ,800 normale Tiere keine Veränderung 
in der Erscheinnung eintreten. 

H-CVC-H 
Deshalb wurden von neuem ganze 

C Reihen chemischer Verbindungen her-
1 gestellt und geprüft, um vor aJlen Din-

NH2 gen die Sterilisation des Körpers mit 
Para-Amino-Phenylarsinsäure. einem Schlage durchzuführen. Hierbei 

Ehrlich und Bertkeim gaben deshalb entstand das acetylierte Arsanilat, das 
der p -Aminophenylarsinsäure den Namen Arsacetin. (P- aeetylaminophenyl -arsin
» Arsanilsäure« und bezeichneten das saures Natrium.) Wenn nun hierdurch 
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Uebersicht über die wichtigsten Trypanosomen. 

Einteilung nach 

1 

Zool. Name 
1 Name der verur- / Der natürlichen 1 

Geographische 
1 

• 

Robert Koch 
sachten _K~~~eit Infektion ausgesetzt Verbreitung Ueberträger 

--~-
Tr. Lewisi macht gewöhnlich Ratten scheinbar überall Rattenflöhe. nach Kempner 

..... -""1 (Kent 1880) keine ausgesproch. wo die betreffenden Ratten 
H 

J 
~ [; "Qi g 1il 

Haematopmus spinulusus 

Krankheitserschagn. vorkommen nach Prowa?.ek 

"' !! btl-a ~ i .,.. .,.. 
l 

~~...d~t: Tr. Theileri Galziekte Rinder Süd-Afrika, Hippobosca rufipes 
E o a> A--i .... 

C) ~!Xl ·~ ~~ (Laversaa, Bruce Gall sickness 
Transvaal, 

;:;:i·-.s p- 1902) 
Orange, Kap. 

Tr. Evansi Surra (Tebersa) Equiden, Bovinen, Indien, Indochina, Philippinen, 

1 

Tabanus tropicus, 

f (Steel 1885) Kameele, Hunde Mauritius, Tabanus lineola 
(andere Säugetiere Nord-Afrika Stomoxys calcitrans und nigra 

selten) 

"' i:l 

"' Großer Teil Großer Teil Afrikas Glossina morsitans und 
~ Tr. Brucei Nagana ... (Plimmer und Fly disease unserer Haustiere palpalis. Parasitenträger: 

i> 
.... 

a, 
Bradford 1899) Tsetse Krankheit 

das große Wild 0 
00 

"Q, 

1 

Tr. equiperdum Dourine, Mal du coit Equiden Europa, Spanien, Ungarn, Süd- Uebertragung durch Coitus 
.... 

0 
ö (Doflein 1901) Beschälseuche Rußland, Mittelmeerküste, Nord-
.J:I .,.. Zuchtläbme Afrika, Kleinasien, Persien, Nord-... 
0 ... Amerika, Chile 

H 1 ::.1 .~ 
'""' - Tr. equinum Mal de Caderas,Flage- Equiden Mosca brava, 

.... "' 
CD i:, i: (Voges 1901) lose paresiante des Süd-Amerika,Argentinien, Bolivien,! Stomoxys calmtrans und 
.,.. { oS -~ 

§' b.O ~ Euquides sud-ameri- Brasilien, Urugay und Paraguay > nebulolsa 

c!il~,g cains. Baaoy-poy 

~ i:I Tr. gambiense ) 
.s (Dutton 1902) 

1 - menschliches I 
s:I Tr. Castellani Trypanosamen- Mensch Aequatorial Afrika 1 mossina palpalis 
oS ~ .... (Kruse 1903) fieber 
"' 

1 
Schlafkrankheit 

s:I 
0 Tr. ugandense Sleeping sickness ..... 
d ( Castellani 1903) ' H 

Tr. dimorpbon. Trypanosamenkrank-1 Pferde 
1 

Senegambien 
1 

Glossina palpalis ? 

(Dutton u. Todd 1904) heit der Pferde in 
Btomoxys? 

Gambia 
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auch die Giftigkeit des Ausgangspro
duktes um das 3 bis 4 fache abgenom
men hatte, die Wirksamkeit dahingegen 
vergrößert war, so entsprach doch auch 
dieses Mittel noch nicht den an das
selbe gestellten Anforderungen und eine 
in der Folge hergestellte 418 te Ver
bindung, das » Arsenophenylglycin « über
traf auch bereits wieder das Arsacetin, 
indem es eine äußerst stark abtötende 
Wirkung selbst auf die arsanil - und 
arsacetinfesten Trypanosomenstämme 
ausübte. 

Die Folge weiterer eingehender Ver
suche war das von Bertheim und Hata 
im Tierversuch biologisch geprüfte Prä
parat »Salvarsan« mit derJournal-Nr. 606., 
dessen chemischer Aufbau im wesent
lichen folgender ist : 

Bei Einwirkung von HN02 auf Ars
anilsäure wird dieselbe glatt diazotiert, 
und der Diazorest läßt sich durch 
Kochen mit verdünnten Säuren durch 
OH ersetzen, man erhält die Para-Oxy
phenylarsinsäure. 

H2AB03 
1 

C 

H-C(/C-H 
H--CVC-II 

C 
1 

OH. 

Diese wird wieder in geeigneter 
Weise der Reduktion unterworfen, und 
zwar sind die Bedingungen so gewählt, 
daß man als Reaktionsprodukt direkt 
das p-Dioxy-m-Diaminoarsenobenzol er
hält. Die Reduktion der p - Oxy- m -
Nitrophenylarsinsäure zur Salvarsanbase 
verläuft in drei Stufen. Als erstes 
Reduktionsprodukt entsteht durch Re
duktion der Nitrogruppe die p-Oxy-m
Aminophenylarsinsäure: 

HllAs03 

1 
C 

H-cAc-H 

H-00-NH2 

C 
1 

OH. 

Erst wenn diese gebildet ist, greift 
der Reduktionsprozeß den Arsensäure
rest an und reduziert ihn zunächst zu 
AsO. .Auf dieser Stufe liegt das p-Oxy
m -Aminophenylarsenoxyd vor 

AsO 
1 

C 

H-c/""c-H 

H-00-NH, 
Diese wird nun wieder unter ganz C 

bestimmten Reaktionsbedingungen ni- 1 

triert. Dabei tritt eine Nitrogruppe in OH. 
- O - Stellung zum Hydroxyl und als . . . . 
drittes Vorprodukt zum Salvarsan er- Diese b~1den Redukt10n~produkte smd 
hält man die p - Oxy- m - Nitrophenyl- von Ehrlich und Bertheim als solche 
arsinsäure. dargestellt worden. 

H2As03 Die letzte Reduktionsstufe besteht 
1 dann darin, daß auch die Asü- Gruppe 
C noch weiter reduziert wird zur Arseno-

- /"" gruppe - As= As -. Die Gruppierung 
H-C( 0-H A A . ' A al 

1 
1 

- s = s - 1st em n agon zur 
Diazogruppe - N = N - ; das As zeigt 

H-C")C-N02 also auch in der Fähigkeit, in der or-
c ganischen Chemie analoge Verbindungen 
1 wie Stickstoff zu bilden, seine Verwandt-

OH. schaft mit diesem Element. 
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As = As 

/""' A ! 

'" /NH., 
',-./ -
OH. 

Die letzte Stufe in der Darstellung 
des Salvarsans ist dann noch die Ueber
führung der Base in das Dichlorhydrat: 

As = As 
/""-.. A 

HCINH' . 2v 
OH 

DRs Salvarsan ii'lt. Pin-gelbes. kristall
inisches Pulver, welches de; Formel 
C12H12N202 As2 + 2 HCl + 2 H2 0 ent
spricht. Es löst sich leicht in Wasser. 
Die wässerige Lösung reagiert stark 
sauer. Sein As. Gehalt beträgt an
nähernd 34 pZt, der Cl - Gehalt etwa 
14 bis 15 pZt. Das Präparat muß mit 
gr?ßer Sorgfalt hergestellt werden, da 
bei Unterlassung gewisser Vorsichts
maßregeln sich Substanzen von außer
ordentlicher Giftigkeit bilden können, 
weshalb die Farbwerke nur Präparate 
in den Handel bringen, die vorher von 
Exz. Ehrlich im Georg Speyer-Haus in 
Frankfurt a. M. auf ihre einwandfreie 
Beschaffenheit geprttft sind, nämlich auf 
Giftigkeit, Wirkung, Löslichkeit und 
auch auf das äußere Aussehen. Da das 
~alvarsan leicht einer Oxydation unter
hegt, wodurch seine Giftigkeit sehr er
höht wird, wird es nur in zugeschmolze
nen GI.asampullen von 1, 2, 3, 4, 5 und 
6. Dezigramm-Inhalt, die mit einem in
differenten Gase gefüllt sind, abgegeben. 
Salvarsan aus einer zufällig zerbrochenen 
Ampulle darf unter keinen Umständen 
verwandt werden. 

Noch empfindlicher als das salzsaure 
Sal.z gegen Oxydationsvorgänge ist die 
freie Base bezw. deren alkalische Lösung. 

Die Formel _der Salvarsanbase zeigt 
un~ ----: durch ~1e gleichzeitige Anwesen
heit emer Ammo- . und einer Hydroxyl-
1:,ruppe -, daß dieselbe zugleich saure 
.. nd basische Eigenschaften haben muß. 

Die Hydroxylgruppe verleiht ihr den 
Charakter eines Phenols. Bekanntlich 
sind die Phenole befähigt mit starken 
Basen (KOH, Na OH, Ca(OH)2 usw.) 
Salze zu bilden, die den Namen Pheno
Iate führen, die ihrerseits unbeständiger 
Natur sind, da sie sich z.B. schon durch 
C02 zerlegen lassen, und in wässeriger 
Lösung weitgehend hydrolytisch ge
spalten sind, d. h. stark alkalische Re
a"ktion zeigen. 

Die Aminogruppe ihrerseits verleiht 
der Salvarsan base die Eigenschaften 
eines primären, aromatischen Amins, die 
vom Anilin her bekannt sind. Dieses 
selbst ist eine ausgesprochene Base, denn 
es bildet mit Mineralsäuren mit Leichtig
keit gut kristallisierende Salze. Die 
primären, aromatischen Amine sind aber 
verhältnismäßig schwache Basen, auch 
ihre Salze erleiden beim Lösen in Wasser 
eine hydrolytische Spaltung, d. h. ihre 
wässerige Lösung reagiert stark sauer 
gegen Lackmus, aber noch neutral gegen 
Kongofarbstoff. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß 
die Salvarsanbase, die in Wasser ganz 
unlöslich ist, sich leicht in Säuren einer
seits und Alkalien andererseits lösen 
muß, daß aber keine dieser Lösungen 
neutral reagieren kann, auch wenn mit 
genau äquivalenten Mengen von Säure 
und Alkali gearbeitet wird. Gerade 
dieser Umstand, daß wir nicht in der 
Lage sind, neutrale Lösungen dieses 
Mittels herzustellen, ist es, daß seine An
wendung, die ja nicht durch den Mund, 
sondern durch Einspritzung erfolgt, et
was umständlich ist. 

Diese Anwendung verursachte deshalb 
selbstverständlich in der Fachpresse eine 
weitgehende Aussprache über die prakt
ischste Art seiner Anwendung, die einer
seits dem Kranken keine oder doch nur 
geringe Schmerzen bereiten, andererseits 
das Salvarsan dem kranken Körper so 
zuführen sollte, daß es seine Spirochaeten 
tötenden Eigenschaften möglichst schnell 
und vollständig entfaltet. 

Die subkutane und die intramuskuläre 
Injektion einer sauer oder alkalisch 
reagierenden Lösung ist fast immer 
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schmerzhaft und reizend für das be- Mörser und Pistill durch Abbrennen von 
treffende Gewebe. Dies ist der Grund, Alkohol sterilisieren zu wollen, da der
weshalb der größte Teil der Aerzte sich selbe Wasser anzieht und Feuchtigkeit 
zunächst für die Anwendung einer hinterläßt, die dann mit dem Salvarsan 
neutral reagierenden Suspension der klumpige Massen bildet, welche sich im 
Base entschied. ( Wechselmann'sehes Ver- Oel nicht verteilen las~en. Im Dampf 
fahren.) sterilisierte Instrumente sind aus gleichem 

Das Salvarsan des Handels ist das Grunde nachzutrocknen. Auch müssen 
zweifach salzsaure Salz dessen empirische die Spritzen vollkommen trocken oder 
Formel lautet: . mit Oel ausgespritzt sein. 

c H o N A~ 2HCI Die Anwendung des Salvarsans in un-
12 12 2 2 ' 2 • löslicher Form namentlich bei intramus-

u~.d deren Moleku.lar • Gewicht 439 ~e- kulärer Einspritzung ist leider vielfach 
tragt. Das ~al~ ist aber wasserhal.tig, mit unangenehmen schmerzhaften Be· 
sodaß man mit emem Molekular~Gewic~t gleiterscheinungen verknüpft, auch treten 
vo~ rund 600 rechn_en kann. Um die hierbei sehr häufig Anschwellungen auf, 
freie Base abzuscheiden, b~aucht ~~n die unter Umständen nach 14 Tagen 
also auf 500 g Salvarsan 2 M~lekule noch völlig hart sind und sogar Brand 
oder 80 g Na OH - 533,2 g offizmeller verursachen können. 
Natronlauge von 15 pZt NaOH. 1 g Es wird bei diesem Verfahren zwar 
Salvarsan = 533·2 -= 1,066 g Natron- eine sehr langsame, aber durchaus nicht 

500 gleichmäßige Aufsaugung hervorgerufen. 
lauge. Man verwendet daher immer mehr 

Man arbeitet am besten so, daß man Salvarsan in Lösung, und zwar scheint 
dasSalvarsanpulver, beispielsweise 0,5 g, die intravenöse Einspritzung der al· 
in eine sterile Porzellanschale gibt und kalischen Lösung das zur Zeit beste 
dieses sorgfältig mit 8 Tropfen der offi- Anwendungsverfahren zu sein. Es bietet 
zinellen 15 proz. Natronlauge verreibt. den VorteiJ, daß das Salvarsan unmittel· 
Darauf gibt man unter ständigem Reiben, bar· in die Blutbahn gebracht und somit 
anfangs tropfenweise, die gewünschte durch das Blut fast allen Teilen des 
Menge (5 bis 10 ccm) steriles Wasser zu. Körpers zugeführt wird. Außerdem ist 
Die entstandene feine Suspension prüft sie für den Kranken ganz schmerzlos. 
man mit Lackmuspapier genauestens auf In der großen Verdünnung, welche die al· 
neutrale Reaktion. Je nach Ausfall der kalische Lösung hierbei erfährt, schadet 
Reaktion ist noch ein Tropfen Natron- die Alkalität nichts, da das Blut ja an 
lauge oder verdünnte Salzsäure hinzuzu- und für sich schon alkalische Reaktion 
fügen. zeigt. 

Die neutrale Ern ulsion wird .aber Wie wir gesehen haben, war das 
heute kaum mehr angewendet. Soweit Molekular- Gewicht des Salvarsans rund 
noch die intramuskuläre oder subkutane 500. Zur Erzielung einer alkalischen 
Anwendung in Frage kommt, bedient Lösung ist aber die doppelte Menge 
man sich wohl lediglich der einfaehen Natronlauge nötig, also auf 1 Molek~I 
Verreibung des Mittels mit Oleum Amyg- 4 Mol = 160 g Na OH= 1066,4 g offiz1· 
dalarum, Oleum Sesami, Oleum Olivarum nelle N~~ronlauge von 15 pZt, ~enn 
oder Eucerinum liquidum, mit welch' 2 Molekule Na OH verbrauchen die 9 
letzterem es nach Prof. Unna nur ange- Mo!. HCl in dem. Molekül des.Salvarsan~, 
schüttelt zu werden braucht, und womit weitere 2 Mol. smd erforderlich, um die 
im Eppendorfer Kran.kenhause zu Ham- beiden H-Atome in den 2 OH-Gruppen 
burg recht gute Erfolge ohne Neben- durch Na zu ersetzen. Demnach er· 
erscheinungen erzielt wurden. Beim fordern 500 g Salvarsan zur alkalischen 
Arbeiten mit fetten Oelen sind absolut Lösung 1066,4 g Natronlauge 1 g = 
trockene Instrumente unbedingt erforder- 1066,4 = 2 13 g. 
lieh, weshalb es z. B. unzweckmäßig ist, 500 ' 
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Im einzelnen wären also folgende 
Mengen nötig : 

Offizinelle Natronlauge 
Salvarsan 15 pZt 

g ccm entspr.Tropfen 

011 0119 etwa 4 
0,2 0,38 > 8 
0~ ~57 » 12 
0,4 0,76 » 15 bis 16 
0,5 0,95 > 19 bis 20 
0,6 1114 » 23 bis 24 

Bei Anwendung in dieser Form, die 
das Mittel unmittelbar in die Blutbahn 
führt, ist naturgemäß strengste Asepsis 
und weitestgehende Sterilität geboten. 
Bei Anwendung des nachstehend be
schriebenen, Herrn Dr. Hauptrnann 
patentierten und bei Kraut - Hamburg, 
Gänsemarkt erhältlichen Apparates ist 
dieselbe wohl geradezu vollkommen zu 
nennen. 

a b ""\ 

--= 
-= 
-= 

Er is.t völlig aus Glas und besteht im 
wesenthchen aus einem Wechselhahn c 
der mit zwei kommunizierenden Zylin
dern a und b versehen · ist. 

Nach vor~chriftsmäßiger Sterilisation 
desselben Wird der Zylinder b mit 30 

bis 40 ccm s t e r i 1 e m d e s t i 11 i er t e m 
Wasser und einigen Glasperlen beschickt 
un~ die nötige Menge Salvarsan aufge
schichtet. Durch kräftiges Schütteln 
wird die Lösung rasch bewirkt und nun 
die gegebene Anzahl Tropfen Natron
lauge hinzugefügt. Die Anfangs sich 
trübende Flüssigkeit wird durch Schüt
teln klar, wenn nicht, sind noch einige 
Tropfen Natronlauge bis zur Klärung 
zuzufügen. Hierauf wird bis zur vor
geschriebenen Menge mit Kochsalzlösung 
aufgefüllt. Der Zylinder a wird mit 
steriler Kochsalzlösung gefüllt. Am Aus
flußende des Hahnes c ist ein 1 m langer 
Schlauch angebracht, . der am unteren 
Ende ein Stück Glasrohr mit der Nadel 
trägt. Sobald nun eine Blutader des 
Ober- oder Unterarmes angestochen ist, 
überzeugt sich der Arzt erst von der 
richtigen Lage der Nadel, indem er 
etwas Kochsalzlösung einfließen läßt. 
Tritt hierbei nun das Blut in die hinter 
der Nadel angebrachte Glasröhre, so 
wird die Ausflußöffnung durch eine halbe 
Umdrehung des Hahnes mit dem Zylin
der b in Verbindung gebracht und in 
Zeit von 6 bis 10 Minuten sind 2 bis 
300 ccm Salvarsanlösung eingespritzt. 
Durch Nachlaufenlassen von etwas Koch
salzlösung vermittels einer nochmaligen 
Umdrehung des Hahnes ist man in der 
Lage auch quantitativ auf das genaueste 
zu arbeiten. 

Mit diesem Apparate werden die. Ein
spritzungen zum weitaus größten Teile 
im Eppendorfer Krankenhause ausge
führt und zwar je nach der Schwere 
des Falles innerhalb 14 bis 20 Tagen 
2 bis 3 Mal wiederholt. Aber auch 
außerhallJ des Krankenhaus.es müßte es 
doch möglich sein, mit diesem ungemein 
praktischen Apparate zu arbeiten, falls 
der Apotheker ein geeignetes Stativ und 
einen mit Kameelhaar oder Asbest aus
gekleideten, verschließbaren Behälter für 
die Beförderung leihweise abgibt. Die 
Zubereitung der alkalischen Lösung, falls 
nicht mit eben beschriebenen Apparat 
gearbeitet wird, geschieht in ganz ähn
licher Weise. 

In ein Glas, in welchem sich etwa 
50 sterile Glasperlen befinden, gibt man 
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30 bis 40 ccm steriles, destilliertes des betreffenden Patienten leichtere oder 
Wasser, im Gegensatz zu früher, wo schwerere Störungen im Allgemeinbe
Kochsalzlösung verwendet wurde. Bei finden desselben hervorrufen können . 
.t\nwend~ng der }.etzteren trat. häu.fig Wird die physiologische Kochsalz
eme hleibeD;de T!.ubung auf, die sich lösung nicht lange genug sterilisiert, 
nur durch emen ~~ergro~en Zusatz von so daß alle Pilzkeime vollständig abge
N.atronlauge beseit!gen h~ß und durch tötet sind, so ist es möglich, daß diese 
mc~t absolut che81:isch. remes Kochsal.z physiologische Kochsalzlösung an einem 
b.edmgt wurde. ~me überg~oße Alkah- Tage noch keine unangenehmen Er
t~t kann aber f~r de~ Patienten auch scheinungen hervorruft, wohl aber am 
mcht von Vorteil seu1;, weshal.b . man nächsten oder den da.rauf folgenden 
zum Lösen vorerst stenl.es, destdhertes Tagen, nachdem es in dieser Zwischen
~ asser. verwendet, womit 81:an auf ~lle zeit den Pilzkeimen wieder gelungen 
Falle eme klare Lösung erzielt. Dle~e ist sich zu vermehren. 
versetzt man, aber erst nachdem sie ' . . . . 
völlig klar geworden ist und gar keine . In d~n verschiedenen Kbmken JSt 
ungelösten Teilchen mehr erkennen läßt, öfters ~ie Beoba~htung gemacht worden, 
nach oben angegebener Tabelle mit da.ß em und diesel~e Salvarsan-Zu~e-
15 proz. Natronlauge. Hierbei entsteht r~Itung Nebenerschemungen hervorr!ef, 
ein Niederschlag, der durch Umschütteln die sofort versch'~and~n, sobald eme 
wieder in Lösung geht. Die klare gelbe neue Flasche phys10logischer Kochsalz
Lösung ist erst jetzt mit steriler 0,5 proz. lösung angebrochen wurde. 
Kochsalzlösung, die aus c h e m i s c h Aus dem Gesagten ergibt sich, daß 
reinem Natriumchlorid und sterilem, man zur Herstellung der physiologischen 
frisch destilliertem Wasser hergestellt ist, Kochsalzlösung , die zur Lösung des 
aufzufüllen. Sollte die Lösung nicht ganz Salvarsans dient, nur frisch destilliertes 
klar sein, oder sich nach einigen Minuten Wasser verwenden soll, und daß auf 
etwas trüben, so sind noch einige Tropfen die . Sterilisation der physiologischen 
Natronlauge hinzuzufügen, dergestalt,daß Kochsalzlösnng der größte Wert zu 
man nach Zusatz von jeweils 1 Tropfen legen ist. 
2 bis 3 .Minuten ~artet, o~ diese Menge Die Versuche haben ergeben, daß 
zur ~lärung bereits ausre1:chte. ein 10 bis 15 Minuten langes Sterilisieren 

Die Schuld ~n gele.genthch au~treten- n ich t genügt, um alle Pilzkeime zu 
den ~eben. e 1 s c h e 1 nun gen 1~t der töten, sondern daß hierzu eine 2 stünd
p ~ysi ol o gi~ch en .Kochsa~zlo.sung ige Sterilisation oder ein halbstündiges 
beizumess.en, mdem dieselbe sich ~nner- Kochen erforderlich ist, nach welchem 
halb ~emger Stunde~ oder auch mner- natürlich das verdunstete Wasser durch 
halb e~nes Tages . veran~ern ~ann. Be- frisch destilliertes ersetzt werden muß. 
kannthch stellt die physiologische Koch· . . . 
salzlösung einen hervorragend guten Die . ErfahruD:g. hat Jedoch .ge.zeigt, 
Nährboden für verschiedene Pilzkeime daß f r 1 s c h destilhertes Wasser m Jedem 
dar, und wachsen diese auch sehr gut Falle das beste ist.. Es ist einem 
in destilliertem Wasser. Wenn das Wasser, welches bereits mehrere Tage 
destillierte Wasser welches zur Her- gestanden hat, selbst dann noch vorzu
stellung der physiologischen Kochsalz- ziehe~, . wenn ~ieses durch Iang~s. ~nd 
lösung dient, nicht frisch destilliert wird, sorgfaltlges Erhitzen nochmals stenhsiert 
so kann es Pilzkeime enthalten, die aller- wurde. 
dings bei genügender Sterilisation der Die Konzentration von 5 g chemisch 
fertigen Lösung abgetötet werden. In reinem Kochsalz auf ein Liter Wasser 
derselben sind dann aber sogenannte hat sich am besten bewährt, während 
Pilzleichen vorhanden, die, wie die Ver- höher prozentige, Nebenerscheinungen 
suche ergeben haben, bei intravenöser wie Fieber, Brechreiz usw. bewirkten. 
Anwendung, je nach der Konstitution Auf dem ersten Blick erscheinen alle 
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diese unbedingt nötigen Vorsichtsmaß- schieden überlegen, indem es nicht nur 
regeln höchst umständlich, doch lassen die Spirochaeten tötet, sondern auch 
Rich die Schwierigkeiten bei einiger die Erzeugung sehr wertvoller spirillen
Übung, die man beim heutigen Apotheker tötender antitoxischer Antistoffe seitens 
voraussetzen muß, sehr wohl überwinden. des behandelten Körpers bewirkt. 

Sollte das 606 te Präparat Ehrlich' s Schließen wir daher mit den Worten 
das ~Salvarsan> noch nicht das voll- Nei/Jer's hinsichtlich der Verdienste 
kommenste Mittel sein, so hat der her- Ehrlich's: « Nennt man mit Recht die 
vorragende Forscher doch den Weg ge- Syphilis die «Geißel der Menschheit», 
bahnt, hierzu zu gelangen; ohne Frage 

I 
so dürfen wir ihn mit demselben Recht 

ist es heute ~ so wertvoll das Queck- als einen « Wohltäter der Menschheit» 
silber auch bleiben wird -- diesem ent- bezeichnen!> 

Ueber Arzneitabletten mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Untersuchung. 

Von Dr. Eugen Seel und Dr. Albert Ji'riederich, Stuttgart. 
(Fortsetzung von Seite 1062.) 

II. Bismutum subnitricum. denn G. M. Beringerl) hat festgestellt, 
Diese Tabletten, die meist mit Kakao daß die Geschwii.1digkeit des Zerfalls 

hergestellt im Handel sind, wurden der Tabletten um so größer ist, je er
neben der allgemeinen Prüfung beson- heblicher der Lösungsunterschied der 
ders auch daraufhin untersucht, mit Bestandteile ist , und daß daher Ta
welchem Zusatzmittel (Kakao oder bletten aus Bismutsubnitrat mit 20 pZt 
Zucker) sie leichter und schneller zer- Zucker(= Saccharum album) sehr schnell 
fallen; denn bei der Verordnung dieses zerfallen, während sie mit dem weniger 
Heilmittels kommt es häufig auf die bald gut löslichen Milchzucker bereitet hierzu 
eintretende Wirkung sehr viel an. In längere Zeit gebrauchen. Wir haben 
solchen Fällen wird man dem Milch- gerade das Gegenteil und zwar bessere 
zucker stets den Vorzug vor dem Kakao Zerfallbarkeit bei Verwendung von Milch
geben. (Die Verwendung von Natrium zucker beobachtet. 
bicarbonicum, das häufig bei sogenannten Von diesen Gesichtspunkten aus er
Musterrezepten dem Bismutum subnitri- gab die Untersuchung verschiedener Tab
cum beigemischt wird, erscheint gänzlich letten des Handels und selbstbereiteten 
ungeeignet, da es die Magensäure ab- Wismuttabletten folgendes: (siehe Ta
stumpft und so den Zerfall der Bismut- belle nächste Seite). 
tabletten sehr verzögert; auch dürften Nach diesen Befunden sind die Tab
derar.tige Tabletten nicht haltbar sein, I Ietten Nr. 1 und 3 gleich und den An
da _sich durch ~mset.zung das wasse~-

1 
gaben der Fabrik entsprechend zusammen

a~ziehe~de Natrmmmtrat bildet, wie geset.zt. Ebenso Nr. 2; Nr. 4 und 5 
dies ~e1 Aufbewahrung von Gemischen wurden als Probe selbst hergestellt, um 
aus Bismutum subnitricum und Natrium den Einfluß von Rohr- und Milchzucker 
pica;bonicum in Pappschachteln oder auf die Zerfallbarkeit festzustellen. Es 
Papierbeuteln nach der Pharm. Zentral- wurde deshalb von einer Aschenbe
halle 1910, S. 676 schon oft beobachtet stimmung und Reinheitsprüfung des 
wurde.) schon vorher untersuchten Wismuts ab-

Auf die zu wählende Zuckerart selbst gesehen. 
ist bei der Herstellung schnell wirkender ----
Wismuttabletten Rücksicht zu nehmen; 1) Pharm. Journ. 1908, 27,_:_276. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1088 

2 3 4 5 

Bezugsquelle Einer Apo- Dem Großhandel selbsthereitete 
theke laut entnommen Tabletten 

Rezept ent-
nommen a 0,3 

Bismutum 
subnitricum 

Aussehen und allge- Große, wie l wie l 
meine Beschaffenheit braune, leicht weiße, leicht wie 4 

der Tabletten brechbare brechbare 
Tabletten von Tabletten von 
Geruch und süßem 
Geschmack Geschmack 

nach Kakao 

Einzelgewichte Durch schnitt- wie 1 
lieh 1,0 

wie 1 0,5 O,fi 

Gehalt an Asche 26,27 pZt 
1 

24,6 pZt 26,2 pZt 

Gehalt an Wismut- 0,32 0,305 0,31 
subnitrat = 80,5 pZt 

Bi20s 
gemiiß 

D. A.-8. V 

Prüfung desselben gut gut gut gut gut 
nach dem Arzneibuch 

Art der Zusatzmittel Kakao wie 1 wie 1 20 pZt 20 pZt 
Sacch. alb. Sacch, lact. 

Zerfallbarkeit in Wasser Erweichen wie 1 wie 1 Zerfallen nach Zerfallen 
von gewöhnl. Wärme nach 1 Stunde 1

/2 Stunde sofort 

Zerfallbarkeit in / Erweichen Erweichen wie 1 Zerfallen in Zerfailen 
0, 2 bis 0,3 proz. Salz- nach 30 Min nach 15 Min. 5 Minuten sofort 

säure bei 37° 0 

III. Formaldehyd (Formamint, Forma= Nach diesen Ergebnissen der Unter-
cit und Formaron). suchung besitzen die Formarontabletten 

Ohne auf die strittige Fragel), ob der den ge~ingsten Gehalt an F_ormaldeb~d, 
die Wirkung dieser Präparate bedingende wesenthch m~hr enthalten die FormaCit
Formaldehyd in den Formaminttabletten und Formammttabletten. 
als eine chemische Verbindung von Da das Alter der Tabletten nicht ge
Formaldehyd mit Milchzucker und zwar nau festgestellt werden konnte, und die 
als Pentamethanallaktosat enthalten ist Tabletten Nr. 2 und 3 selbst vor der 
oder nicht, haben wir die genannten Untersuchung mehrere Monate im Labora
Formaldebydpräparate, von denen Nr. 2 torium aufbewahrt worden waren, konnte 
und 3 Apotheken laut Rezept entnommen nicht mehr ermittelt werden, in wie weit 
waren und Nr. 1 ein Aerztemuster der diesen Umständen der geringe Gehalt 
Fabrik war, hinsichtlich ihres Gehaltes der Tabletten an Formaldehyd zuzu
an wirksamem Körper und ihrer allge- schreiben ist. Erfahrungsgemäß ~ollen 
meinen Eigenschaften einer vergleichen- aber derartige Tabletten nicht zu alt, 
den Prüfung in folgender Weise unter- sondern möglichst frisch d. h. innerhalb 
worfen. (Siehe nächste Seite oben.) weniger Monate nach ihrer Herstellung 

zur Verwendung kommen ; denn die 
1) Apoth.-Ztg. 1909, s. 850, 884 und 941. Formacittabletten z. B. sollen frisch be-
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2 

weiße, bikonvexe Tabletten weiße, bikonvexe Tabletten 
mit einseitigem Aufdruck: mit einseitigem Aufdruck: 

Formamint Formacit. c •. H. B. 

3 

weiße, bikonvexe 
Tabletten ohne 

.A.ufdruck 

Einzelgewichte von 1,0 (1,02), 1,0 ( 1,05;, 1 ,02 g 0,97; 0,98; 0,95; 0,97 ; 1,0; 1,0; 0,97; 
5 Tabletten 0,97 g 0,98; 0,98 g 

Größter Gi,wichts
unterschied 

0,05 g 0,03 g bezw. 0,05 g von 
1,0 ab 

0,03 g 

Gehalt an Formal- in einer halben Tablette in einer halben Tablette in einer halben 
dehyd deutlich nachweisbar deutlich nachweisbar Tablette nachweisbar 

(qualitativ) 

quantitativ 1,0 pZt entsprechend 0,01 0,6 pZt entsprechend 0,006 0,15 pZt entsprech-
in einer Tablette in einer Tablette etd 0,0015 in 

einer Tablette 
Sonstige Eigenschaften: Beim Oeffnen der Gläser schwacher Geruch nach Formalin, der durch 

aromatische Zusätze etwas verdeckt ist. Im Munde mit angenehmem Geschmack vergehend. 

reitet 1 pZt. wirksamen Formaldehyds stellung der allgemeinen Eigenschaften, 
enthalten; ihre Untersuchung nach mehr- der Einzelgewichte mehrerer Durch
monatlichem Lagern im Laboratorium schnittsproben aus den verschiedenen 
ergab nur noch 0,6 pZt.; wie lange sie Gefäßen, ferner auf die Prüfung nach 
vorher in der Apotheke auf Vorrat lagen, dem Arzneibuche bezw. des diesbez. 
ist nicht bekannt geworden. Jedenfalls Schrifttums und die Ermittlung des Ge
ergibt sich daraus, daß kein zu großer haltes an Quecksilberchlorid. Hierzu 
Vorrat an diesen Präparaten in den bereitet man am zweckmäßigsten eine 
Apotheken bel:lchafft werden soll, damit Lösung aus einer größeren Anzahl der 
stets vollwertige Tabletten abgegeben sämtlichen Gefäßen entnommenen Pa
werden können. stillen und bestimmt in einem beliebigen 

Wenn jedoch die Mitteilung von Teile dieser Lösung den Gehalt an 
Engelmann 1) und die Erfahrung nam- Quecksilberchlorid. Entspricht derselbe, 
hafter Aerzte richtig ist, daß die Wirk- so kann man annehmen, daß sämtliche 
ung derartiger Formaldehydpräparate Pastillen richtig zusammengesetzt sind; 
überhaupt sehr fraglich, und ihre günst- andernfalls müssen Proben jedes einzel
ige Wirkung nicht größer ist als die nen Gefäßes einer Untersuchung unter
des Lutschens von Malzbonbons und worfen werden. 
vieler anderer Tabletten, bei denen der Dieses Verfahren hat sich bei Massen
angeregte Schluckakt schon therapeu- untersuchungen, wenn z. B. mindestens 
tisch günstig wirken kann, so dürften 10000 Pastillen in 10 Gläsern a 1000 Stück 
diese Pastillen ihre Beliebtheit außer bezogen werden, gut bewährt; die übrig 
der Reklame nur dem Umstande zu bleibenden Lösungen gehen nicht ver
verdanken haben, daß sie leicht und loren, sondern werden zu verdünnten 
wegen ihres süßen Geschmackes ange- Sublimatlösungen verwendet. 
nehm zu nehmen und daher den Gurgel- Die Bestimmung des Gehaltes an 
wässern, besonders für Kinder die nicht Quecksilbercblorid erfolgt am besten 
gurgeln können oder wollen, v~rzuziehen nach dem Rupp'schen Verfahren, das 
sind. jetzt auch im neuen Arzneibuche auf-

IV. Hydrargyrum bicltloratum. genommen ist; dabei sind jedoch die 
Die Untersuchung der Sublimat- neuen Angaben von Linke2

) und Rupp8
) 

pastillen erstreckt sich auf die Fest- zu beachten. 

1) Münchn. Med. Wochenschr. 1910, Nr. J 6, 2) Ber. d. DeutACh. Pharrn. Ges. 191 J, 21, 11l5. 
S. 879 3) Apoth.-Ztg. 1911, Nr. 36, S. 357. 
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V. Hydropyrin •Orifa». 
Ein Schmerzenskind unter den neueren 

Arzneimitteln ist das Hydropyrin, unter 
welchem geschützten Namen bisher ver
schiedene Erzeugnisse imHandel waren, die 
in der Hauptsache aus acf'ltylsalizylsaurem 
Natrium und später acetylsalizylsaurem 
Lithium neben zahlreichen Verunreinig
ungen usw. bestanden; man vgl. die 

diesbez. Mitteilungen in der Viertel
jahresschr. f. prakt. Pharmazie und der 
Südd. Ap.-Ztg. l 911, S. 295, ferner die 
Angaben von Zernik 1), Eichengrün2), 
Goldmanns), Spie9el 4), Seel und Friede
rich5). Gelegentlich dieser Untersuch
ungen haben wir auch die Tabletten 
des Hydropyrins untersucht mit folgen
dem Ergebnis: 

1 (Aerztemuster) 2 (Auq Großhandel) -
Aussehen und allgemeine weiße, leicht brechbare, wie 1 

Beschaffenheit stark nach Essigsäure 
riechende Tabletten 

Zerfallbarkeit in Wasser sofort zerfallend wie 1 

Löslichkeit in Wasser nach 15 Minuten gelöst wie 1 

Einzelgewichte der 0,40; 0,44; 0,5 ; 0,55; 0,52; 0,47; 0,50; 0,49; 0,49; 0,50; 
Tabletten 0,55 ; 0,55; 0,59; 0,55; 0,52; 0,50; 0,50; 0,50; 0,58; 0,22; 

0,6'>; 0,45; 0,40; 0,6; 0,44; 0,50; 0,55; 0,42; 0,49; 0,49; 

1 

0,60; 0,59; 0,42; 0,56; 0,45g o,r,9; 0,50; 0,51; 0,47; 0,48 g 

Größter Gewichtsunter- 0,20 g 0,17 g 
schied 

Gewicht von 5 Tabletten 2,42 g 2,45 g 

Gewicht der darin ent-
haltenen, löslichen Stoffe 

2,22 g 2,37 g 

Gehalt derselben in 88,8 pZt 94,8 pZt 
Prozenten 

Gehalt an Binde- und Talkum vorhanden wie 1 
Gleitmitteln 

Die weitere chemische Untersuchung daß beim Versetzen der Lösung einer 
zeigte nur teilweise und in den un- kleinen Menge des Hydropyrins in 
wesentlichsten Punkten die auf die Be- Wasser mit einem Tropfen einer ver
schaffenheit des Präparates zuge- dünnten Eisenchloridlösung ein erdbeer
schnittenen Eigenschaften, wie sie von farbener Niederschlag entstehen soll; 
der Fabrik Gedeon Richter in B u da - derselbe war vielmehr blauviolett. Eine 
pest in dem sog. Prüfungsverfahren erdbeerrote Färbung erhielten wir nur, 
für ihre Erzeugnisse angegeben sind; wenn wir die sehr verdünnte wässerige 
denn die Hauptsache fehlt in denselben, / Lösung zunächst mit der vierfachen 
nämlich die Prüfung auf Verunreinig- Menge Alkohol und dann erst mit einem 
ungen d. h. Reinheitsreaktionen des Tropfen Eisenchlorid versetzt hatten. Im 
Präparates, wie sie z. B. das Arznei-
buch für die Acetylsalizylsäure schon 
vorschreibt. Außerdem erforderte je 1 g 
von Nr. 1 und 2 zur Neutralisation 1 
und 1,6 ccm 1;10-Normal-Lauge, während 
die sog. Prüfungsverfahren der Buda
pester-Fabrik nur wenige Tropfen ver
langen. Unrichtig ist auch die Angabe~ 

1) Apoth. - Ztg., 1908, S. 529. Deutsch. M d. 
Wochenschr. 1909, Nr 26. 

2) Südd. A.poth.-Ztg. 1908, S. 4L4. 
8) Berichte der Deutsch. Pharm. Ges., 1910, 

20, 9 und 155. 
4

} Ebenda 1911, 21, 56 und 1112. 
6
) Berl. klin. Woohensohr. 1911, Nr. 27. 
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übrigen fanden wir fast alle Angaben, 
die von anderen Analytikern über die 
Zusammensetzung des Hydropyrins ge
macht wurden, bestätigt, indem wir 
aucli in den Tabletten neben dem acetyl
salizyJsaurem Lithium freie Essigsäure, 
Salizylsäure, Natrium usw. nachweisen 
konnten, so daß der Gehalt an wirk
samem Stoff viel geringu war, als nach 
der Patentschrift erwartet werden konnte. 

Es muß demzufolge als eine unrichtige 
Angabe bezeichnet werden und bedeutet 
eine Irreführung der Aerzte, wenn das 
Hydropyrin als « acetylsalizylsaures 
Lithium» empfohlen wird. Dadurch 
gehen die falschen Angaben in das 
Schrifttum über; so z. B. berichtet die 
Pharmazeutische Zentralhalle 1911, 52, 
S. 169 und 317, daß Hydropyriu Grifa 
Lithiumsalizylat sei, das ein weißes, 
kristallinisches, wasserlösliches und voll
kommen geruchloses Pulver sei. Nach 
allen bisherigen Untersuchungen sind 
die meisten dieser Angaben nicht richtig. 

An den Tabletten selbst ist außer
dem deren nachlässige Dosierung zu 
beanstanden; denn so große Gewichts
unterschiede, wie 0,17 und 0,2 g können 
bei einiger Aufmerksamkeit und Auf
sicht auch bei automatisch arbeitenden 
Maschinen leicht vermieden werden ; sie 
schaden auch dem Glauben an die sonst 
so viel gerühmte Gleichmäßigkeit der 
!abrikmäßig hergestellten Tabletten. Es 
1st leicht zu erreichen, daß der Prozent
gehalt an wirksamen Körpern bei Tabletten 
nur zwischen 95 und 105 pZt schwankt, 
auf keinen Fall darf er aber unter 

Dar.telluu~ von Magnesiumphospliortatrat. 
DRP. 211) 857, Kl. 12 o. Dr. B. Sorger-.Frankfurt. 
Das geschmacklose Präparat, das ohne jede 
Magenbeschwerde abführend wirkt und keinerlei 
scbädli?he Nebenwirkungen zeigt, wird darge
s~ellt, mdem man auf MagnesiumphosphatWein
sa:ure o~_er saures weinsaures Magnesium ein
wirken laßt oder auf neutrales Magnesiumtartrat 
Ph~sphorsäur~ od_er saures phosphorsaures Mag
n~srnm zur Emwukung. bringt oder saures Na
tnumphosphortartrat mit Magnesiumoxyd um-
setzt. .A. St. 

90 pZt herabsinken, wie sich bei Nr. 1 
ergab. Die Tabletten müssen, wie das 
Hydropyrin selbst, an einem trockenen 
Orte und in gut schließenden und vor 
Feuchtigkeit geschützten Gefäßen aufbe
wahrt werden, was auf die. leichte Zer
setzung des Präparates bei Berührung 
mit der Luft zurückzuführen ist. Darauf 
hat auch Spiegel1) neuerdings wieder 
hingewiesen. Dies muß erwähnt werden 
für den Fall, daß sich das Hydropyrin 
in seiner neuen Zusammensetzung tat
sächlich auf dem Arzneimittelmarkte 
halten sollte; doch ist anzunehmen, daß 
es vielleicht bald wieder als ein anderes 
Alkali- oder Erdalkalisalz der Acetyl
salizylsäure in den Handel kommt; denn 
die Firma Gedeon Richter 1) hat sich 
die Herstellung aller Erdalkalisalze der 
Acetylsalizylsäure gern. Patent 218467 
schützen lassen. 

Im Vergleich zur Acetylsalizylsäure 
selbst wäre noch zu erwähnen, daß das 
Hydropyrin wegen seines Gehaltes an 
freier Salizylsäure, deren Menge bei 
der leichten Zersetzlichkeit des Prä
parates mit der Zeit immer mehr zu
nimmt, die unangenehme Nebenwirk
ungen im Magen noch mehr zeigen 
dürfte als dies bei den nicht ganz reinen 
Acetylsalizylsäuren, wie sie bisher im 
Handel angetroffen wurden, so häufig 
beobachtet wurde und· Anlaß zu Klagen 
der Aerzte und Kranken gab. 

(Schluß folgt.J 

1) Deutsch. Med. Wochenschr. 1911. 
2

) Zeitschr. f. aagew. Chemie 1911, 2!, 558. 

Verfahren zur Herstellung eines entbitter
ten, in Wasser ]dar löslichen, zinkfreien Ex
traktes uns der Cascara Sagrada. DRP. 
206467. Dr. Pensckuck - Offenbach. 1 kg ge
pulverte Cascara Sagrada-Rinde wird mit 80 g 
Zincum oxydatum purum gemischt und mit 
heißem Wasser übergossen, so daß die Masse 
eben -bedeckt ist. Dann wird 8 bis 10 Stunden 
auf 60 bis 700 erwärmt, abgepreßt und der 
Rückstand noch mehrmals mit heißem Wasser 
extrahiert und der gesamte filtrierte Auszug in 
der Luftleere eingedampft. .A .. St. 
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Chemie und Pharmazie. 

Untersuchungen jenigen ab, das sich in dem zugehörigen 
Samen vorfindet. In letzteren überwiegt 

über die Proteinbildung in reif- das Asparagin, welches in dem unreifen 
enden Pflanzensamen Samen nur spärlich vorkommt. Dagegen 

haben Schulxe und Winterstein angestellt. enthalten diese Glutamin, welches in den 
Wenn wir auch wissen, daß der in den Hülsen vielleicht in sehr kleiner Menge ent

Proteinmoleklllen eich vorfindende Stickstoff halten sein. kann, bis jetzt hierin aber noch 
entweder den in die Wurzeln der Pflanzen nicht nachgewiesen ist. Arginin dagegen 
eingetretenen Ammoniaksalzen und ~itraten, tritt im unreifen Samen in weit größerer 
oder falle eine Mitwirkung von Mikroben Menge auf als in den Hülsen, Tryptophan 
statt' hat der Luft entstammt, so sind wir war nur in den Hülsen vorhanden. Nach 
immer ;och darüber im Unklaren, auf Verff. Ansicht ist der geringe Gehalt der 
welche Weise sich die Synthese der Proteine Samen am Asparagin darauf zurückzuführen, 
vollzieht. Für Untersuchungen, deren Zweck daß letzteres, welches den Samen in be
die Erforschung der Proteinbildung ist, eig- deutender Menge aus den Hülsen zufließt, 
nen sich am besten reifende Pflanzen- in diesen rasch zum Protc-iuaufbau gebracht 
samen weil diese stark protei:nhaltig sind, wird· der Umstand daß Glutamin für diese 
und ~eil man gerade bei ihnen durch nur ~ehr langsam 

1
oder gar nicht verwandt 

quantitative Bestimmungen leicht feststellen wird erklärt daß darin sich dieses Amid, 
kann daß ihr Protei'.ngehalt während des f auch wenn ~s aus den Hülsen nur in sehr 
Reife~s eine rasche Zunahme erfährt. Durch, geringer Menge in die Samen übergeht, in 
ihre Untersuchungen haben Verff. festgestel!t, f 1etzteren sich anhäuft, sodaß der Nachweis 
daß in den reifenden Leguminosensamen m für die Anwesenheit desselben zu erbringen 
den verschiedenen Entwicklungsstufen der war. Dagegen ist es fraglich, ob man die 
Prote'ingehalt stark stei_gt, währen~ der Ge- Anhäufung von Arginin in dem unreifen 
halt des Nichtproteinstickstoffes eme rasche Samen auf dieselbe Weise erklären kann. 
Abnahme erfährt i allgemein gilt dies nicht Verff. nehmen in diesem Falle eher eine 
z. B. bei Phaseolus vulgaris. A_us den ~e- synthetische Bildung: dieser Base an. 
obachtungen geht hervor, daß m den reif- In milcbreifen Körnern von Triticum 
enden Samen das für den _Prote~nau~bau vulgare kommen nichtprotei'.nartige Stick
in Betracht kommende Material, die mcht- stoffverbindungen nur in sehr geringer Menge 
proteinartigen Stickstoffverbindungen, sehr vor ebenso Arginin und Monoaminofett
echnell hie~fllr verwandt. werden. ..von letz- sän;e, Asparagin bildet eich überhaupt nicht. 
teren enthielten z. B. ~ie ~amenhulsen von Behufs Feststellung, ob ein Enzym vor
Pisum sativum neben ziemlicher Menge von banden ist welches das Asparagin unter 
Asparagin noch in kleinerer M~nge Ar~inin, Ammoniakbildung zerlegen könnte, ha.ben 
Histidin, ~ryptophan1 Mon~ammofettsäuren, Verff. Autolysenversuehe mit dem unreifen 
sowie Chohn und Tngonellm. Samen von Pisum sativum und Phaseolus 

Nach Verf. besitzt das in solchen Fällen vnlgaris angestellt jedoch ohne Erfolg. 
enthaltene Gemisch dies~r nichtproteinartigen Ztschr. f. physiot., Chemü 1910, 65, 431. TV. 
Stickstoffverbindungen eme sehr große Aehn-
lichkeit mit denjenigen, die in den Keim
pflanzen der Leguminosen aus den Kotyle
donen und den Stengeln, den Wurzelspitzen 
und den Blättchen zufließen und von diesen 
zweifellos zum Aufbau · von Protei'.nen ver
wandt werden. 

Das in dem unreifen Samen von PJsum 
sativum enthaltene Gemenge nichtprote'in
artiger Stickstoffverbindungen weicht hin
sichtlich seiner Menge wesentlich von dem-

Feine, haltbare Emulsionen des 
Harzes von Piper methysticum, 
die zu anästhesierenden Wirkungen dienen, 
werden nach einem Patente von Dr. L. 
Sarason durch Auflösen des Harzes in 
heißem Glyzerin unter Zusatz von Schutz
kolloiden wie Stärke Leim oder dergl. er-

' halten. 
Chem.-Ztg. 1910, Rep. 194. ~he. 
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Ueber Absorptionsverbindungen Die Verbindungen stellen weiße, bezw. hell
einiger Eiweißkörper mitalkohol- braune, staubfeine, sich leicht klebrig an-

fühlende Pulver dar, die in kaltem bezw. 
löslichen anorganischen Haloid- leicht erwärmtem Wasser schnell und voll

salzen 
berichtet Simon. 

kommen löslich sind. In diesen Lösungen 
lassen sich die betreffenden Haloidsalze direkt 
durch die typischen Ionenreaktionen nach-

Das Verhalten der Eiweißkörper zu den weisen. Die Anionen und Kationen der 
Haloidsalzen der Alkalimetalle und der al- einzelnen Salze sind in Mengenverhältnissen 
kalischen Erdm ist bisher noch nicht häufig vorhanden, wie sie der gegenseitigen Be
untersucht worden. Verf. führt eine Reihe ziehung der betreffenden Elemente in der 
von Forschern - ältere und neuere -- an, ursprünglich verwandten Verbindung an
die hierbei in Betracht kommen. Er dehnt nähernd entsprechen, z. B. Chlor und Calcium 
die Versuche von Kassel, der sich nur mit in dem annähernd gleichen Verhältnis wie im 
den Beziehungen von Calciumchlorid zu den Calciumchlorid. 
Verbindungsproduk~en.de~ Fibrins be3chäftigt, \ Was die _Art der Bindung der Haloidsalze 
auch auf andere E1we1ßkörperalbumosen und I betrifft, so ist nach Verf. Ansicht von einer 
Peptone ans. • chemischen Bindung nicht zu sprechen, es 

Zunächst verwandte er gekochtes, kurze 
1

• kommen vielmehr Absorptionserscheinungen 
Zeit unter chloroformhaltigem Wasser auf- f in Betracht. Er widerspricht der von Kassel 
bewahrtes Fibrin mit einem Aschengehalt 

1

' angeführten Behauptung, daß eine chemische 
von 1,01 pZt auf trockne Substanz berech-1 Bindung vorliege und begründet unter Be
net. Dasselbe wurde mit salzsäurehaltigem I rufung auf andere Forscher seine Ansicht, 
Wasser bis zur Quellung gekocht und mit daß Adsorptionserscheinungen in Frage 
einem Liter Verdauungsflüssigkeit ( 1 g Pepsin, kommen. 
10 ccm Salzsäure und 1 Liter Wasser) bei Ztschr. f. physiol. Chem. 1910, 66, 70. 
40 o ungefähr 72 Stunden lang digeriert. 

w. 

Nach weiterer, vom Verf. ausführlich be-
schriebener Behandlung wurde mit Calcium- Zur Gehaltsbestimmung des 
karbonat, Strontiumkarbonat und Lithium- Spiritus Aetheris nitrosi 
karbonat neutralisiert und die entstandenen 
Verbindungen isoliert. Auf Grund von Ana- empfiehlt Otto Herling folgendes Verfahren. 
lysen fand Verf. in den diesbezügl. Verbind- In eine Glasstöpselflasche von 100 ccm 
ungen des Fibrins einen Gehalt von 14,48 pZt Inhalt gibt man 10 ccm Wasser, dann 5 ccm 
Calciumchlorid, 17,28 pZt Strontiumchlorid einer kalt gesättigten Lösung von chlorsaurem 
und 5,58 pZt Lithiumchlorid. In derselben Kalium, fügt 5 ccm des zu prüfenden Spiri
Weise wurde Eier-Eiweiß behandelt und die tus Aetheris nitrosi hinzu und schließlich noch 
entstandenen Verbindungen desselben mit 5 ccm einer 10 proz. Salpetersäure, worauf 
Calciumkarbonat und Strontiumkarbonat ge- man sofort verschließt und während 30 Mi
nau beschrieben; anschließend hieran unter- nuten häufig schüttelt. Nun fügt man 10 ccm 
suchte Verf. noch die Produkte eines weiter- 1110-Normal- Silbernitratlösung hinzu und 
gehenden, peptischen Eiweißabbaues _ 14- schüttelt recht kräftig. Nachdem man einige 
tägige Mazeration _ bei Behandlung mit Tropfen einer Eisenammoniumsulfatlösung 
Calciumkarbonat. Bei Witte _ Pepton als hinzugegeben hat, titriert man mit 1/ 10-Nor
Ausgangsmaterial wurde ein 13,68 pZt Ca!- mal-Rhodankaliumlösung zurück. 
ciumchlorid enthaltendes Kombinationsprodukt 1 cc1;11 .1/10 -Normal-Silbernitrat = 0,0255 
erhalten. Außerdem verwandte Verf. in ähn- Aethylmtrit 
licherWeise Calciumbromid und Calciumjodid; 1 ccm AgN03 X 0,0255 X 10 = Gewichts-
die hierbei erhaltenen Verbindungen sind in 5 x spez. Gewicht 
Bezug auf äußere Beschaffenheit, Wasser- prozente Aethylnitrit. 
löslichkeit und Reaktion dem Calciumchlorid- Das chlorsaure Kalium muß frei von 
produkt sehr ähnlich. In gleicher Weise. Chlorid sein. 
wurde Gelatine mit Calciumchlorid vereinigt.; Pharm. ztg. 1911, 423. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antiprurit, Dr. Koch's besteht aus Acidum 
carbolicum, Aluminium aoeticum, Glycerinum, 
Plumbum aceticum, Bornylum aceticum, Muci
Jago Tritici, Mentholum und Adepe Mitini 
compositus (Ad. Lanae, Mitin, Ad. benzoat). 
Anwendung: bei .T uckreiz, Ausschlag und 
Brandwunden. Darsteller: Dr. Früx Koch 
in München XIX/100. 

Brophenin, ein weißes, geschmackloses 
Pulver, enthält Ieovalerian8äure und 22 pZt 
Brom. Anwendung: als Fieber- und Nerven
mittel. Darsteller: Dr. R. Scheuble und 
A. Hochstetter in Hamburg -11. 

Ferrocitin enthält Eisen und Lezithin. 
Darsteller: Apotheker Buchholti in Bremen. 
(Pharm. Nachr. 1911, 376.) 

Jecovol ist eineLebertran-Eiemulsion, die 
50 pZt Lebertran und außerdem die Glyzero
phosphate des Natriums, Calciums und Eisens 
enthält. Darsteller: ,James Woolley Sons 
u. Co., Ltd. in Manchester. 

Jodterolan 6 - und 10 proz. ist eine 
Paraffin-Ammoniak Oelsäureseife, ähnlich dem 
Vasoliment, dem das Jod nach besonderem 
Verfahren einverleibt ist, ohne daß die Zu
bereitung die Haut färbt. Darsteller: E. 

Radiocarbon ist radioaktivierte Ferment
kohle, Radiocitin ist ebensolches Lezithin 
und Radiopyrin radioaktivierte Acetylsalizyl
säure. Außer diesen Präparaten stellt die 
Radium-Zentrale in Berlin SW. 47, Möckern
straße noch dar Radiozon-Tabletten 
und Ra d i o - Badekaps e In. 

Rheumamorsin wird von ·walter Stareke, 
Chemisches Laboratorium in Liegnitz, bei 
Rheumatismus, Gicht, Nervenschmerzen usw. 
ohne Angabe seiner Zusammensetzung an
geboten. 

Salimenthol - Kohle - Tabletten bestehen 
aus gereinigter Holzkohle und 0,25 g Sali
menthol. Sie werden bei Entzündungen der 
Mund- und Rachenhöhle, abnormen Gärungen 
und krankhafter Gasbildung, sowie zur Vor
beuge von Verdauungsstörungen in Zeiten 
der Seuchengefahr oder in solchen unregel
mäßiger Lebensweise angewendet. Dar, teller: 
Dr. R. Scheuble und Dr. A.. Hochstetter 
in Hamburg 11. 

Sudian besteht aus 80p Zt Sapo kalinus, 
17 pZt Sapen und 3 pZt Sulfur praecipitatum, 
versetzt mit einer Spur ätherischen Oeles. 
Darsteller: Krewe/ u. Cie. in Köln a. Rb. 

H. Menfael. 

Fohmann in Schliengen (Baden). (Pharm. zur Bestimmung der Zitronen
Nachr. 1911, 373.) 

Laminol, ein Lebertran-Ersatzmittel, ent- säure in Zitraten und Zitronen-
hält in 100 Teilen 0,05 Jod, 2,0 freie Fett- säften 
säure und 0101 Phosphor. Darsteller: Erich veröffentlicht M. Spica ein Verfahren, daß 
Gn'schow in M.-Gladbach. darauf beruht, daß beim mäßigen Erwärmen 

Nervorubin wird von Willy Lewin in mit konzentrierter Schwefelsäure auf ein Mole
Allenstein ohne Angabe der Zusammensetzung kül Zitronensäure ein Molekül Kohlenoxyd 
angeboten. entwickelt wird. Zur Bestimmung der Menge 

Neuripin wird aus frischen Nervenfasern dieses Gases verwendet Spica einen Apparat, 
mittels Olivenöl hergestellt und mit Brom der aus einem Erlenmeyer- Kolben von 
haltbar gemacht. Es wird in Tagesgaben 150 ccm Inhalt mit eingeschliffenem Stopfen 
von 2 bis 8 Eßlöffeln bei gewissen Nerven- besteht. Durch diesen geht ein Gas - Ein
leiden gereicht. (Münch. Med. W ochenschr. Ieitungsrohr bis auf den Boden des Kolbens. 
1911, 2030.) Außerdem trägt der Stopfen noch ein trichter-

Ozofluin (Pharm. Zentralh.52 [1911], 876) förmiges Gefäß von 50 ccm Inhalt zur Auf
wird gewonnen, indem man die Auszüge nahme der Schwefelsli.ure. Ein Dreiwegehahn 
zerkleinerter Pflanzenteile von Koniferen im gestattet die Verbindung des Kolbenraumes 
luftleeren Raume zur Trockne eindampft und mit der Gaszuleitung, mit dem Schwefelsäure
die dabei entweichenden flüchtigen Stoffe behälter und mit der Außenluft. In dem 
auffängt und dem eingetrocknetem Extrakt Kolben werden 2 g Calciumzitrat eingewogen, 
wieder zufügt. Darauf werden der Znbe- mit Wasser angefeuchtet, der Stopfen auf
reitung vor dem Granulieren unschädliche ;gesetzt und der Apparat auf ein Wasserbad 
fluoreszierende Farbstoffe zugesetzt. mit Asbestplatte gesetzt. Dann wird die 
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Luft aus dem Kolbenraume vollstliudig durch 
Kohlensäure verdrängt, die Schwefelsäure zur 
Hälfte einfließen gelasYen und die sich ent
wickelnde Kohlensäure in einem Nitrometer 
dureh Kalilauge abeorbiert. Dann wird unter 
weiterem Einleiten von Kohlensäure auf 80 
bis 100 o G erwärmt und das entwickelte 
Kohlenoxyd in dem Nitrometer über Kali
lauge aufgefangen. Hat die Gasentwicklung 
aufgehört, so erwärmt man unter Kohlen
säure noch solange, bis die Gasmenge im 
Nitrometer be3tändig bleibt. Dann ermittelt 
man die Gasmenge unter Berücksichtigung 
von Temperatur und Druck. 1 ccm Kohlen
oxyd bei O o G und 7 60 mm Druck ent
spricht 01009 407 g Zitronensäure. Das 
Verfahren soll schnell ausführbar und ge
nau se:n. 

Chem.-Ztg. 1910, 1141. 

Zur Prüfung der 
Stärke auf Farbe, Glanz, 

und Stippen 

-he. 

Säure 

hat 0. Reinke die notwendigen Gerätschaften 
in ein kleines Etui vereinigen laesen, das 
von Müller- Un: in Braunschweig bezogen 
werden kann. Es sind Glasplatten von 5 cm 
Durchmesser zum Ausbreiten und Glätten 
der Stärkeprobe, Farbstofflösungen zur Tüpfel
probe für Säure und Alkali und Vergleichs 
objekte zur Glanzbestimmung. Man breitet 
die Stärke ähnlich wie beim Pekarisieren der 
Mehle auf der einen Glasplatte aus und 
glättet sie mit der anderen. Dann kann 
man durch Vergleich mit den 'l'ypen die 
Farbe und den Glanz genau beurteilen. 
Ferner kann man das Vorhandensein von 
Stippen, Unreinigkeiten leicht erkennen. Diese 
rühren von Eisenoxyd, organischen und an
organischen Stoffen aus dem Wasser, Faser
und Schalenresten der Materialien, Schimmel
und Bakterienherden, von Kohleteilchen aus 
der Luft der Trockenräume her, sodaß man 
ihre Beschaffenheit durch eine mikroskopische 
P, üfung feststellen kann. Zur Säure- bezw, 
Alkaliprüfung verwendet man am besten ver
dünnte Azolitminlösung, die man auf die 
ausgebreitete Stärke gibt. Die Vergleichs
muster sind in geschliffenen, eckigen Gläs
chen enthalten. 

Ghem.-Ztg. 1910, 1193. -he. 

Die Analyse von Schellack 
von A.. C. Langmuir und F. S. White. 

Es ist durchaus nötig, daß das von Lang
muir angegebene Verfahren zum Nachweise 
von Kolophonium in Schellack genau nach 
Vorschrift ausgeführt wird, da sich sonst 
große Differenzen ergeben. 

Das Verfahren sei hier angeführt: 0,2 g 
des fein gepulverten Schellacks werden in 
20 ccm Eisessig gelöst, der mit Wasser auf 
89 pZt verdünnt ist. 10 ccm Chloroform 
werden hinzugefügt und die Mischung dann 
auf 22 bis 23 o gebracht. Jetzt gibt man 
genau 20 ccm W?j's'sche Lösung hinzu, zu 
deren Herstellung Eisessig von der eben an
gegebenen Konzentration benutzt worden ist, 
und läßt genau 1 Stunde bei dieser Wärme 
stehen. Nach Zusatz von 10 ccm 10 proz. 
Jodkaliumlösung wird sofort mit \'10-Normal
'fhiosulfatlösung titriert. Ein blinder Versuch 
ist gleichzeitig nebenher auszuführen. Nimmt 
man für reinen Schellack eine Jodzahl von 
18 an und für Kolophonium 228, so kann 
man den Harzgehalt nach folgender Formel 
berechnen : 

Harz pZt 
100 (Jodzahl - 18) 

228 - 18. 

Die Verff. kritisieren in ihrer Arbeit dann 
noch die Vorschläge anderer Autoren, be
sprechen die Bestimmung des Schellack
wachses nach Mc. Ilhiney und geben eine 
Anweisung zur Bestimmung von Arsen ~n 
Schellack. Auch die Probenahme und die 
Bestimmung des spezifischen Gewichtes wi~d 
erwähnt. Schließlich wird noch genau die 
Analyse von Schellack - Lack .ge~childert: 
Wegen der näheren Angaben hrnruber sei 
auf die Originalarbeit verwiesen. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. HarxiNdmtrie 
1911, 200. • T. 

Hayne's Reagenz auf Zucker in 
Harn. 

Kupfersulfat 2,0 
Wasser 15,0 
Glyzerin 15,0 
5 proz. Kalilauge 150 ccm 

werden gelöst und gemischt. 
Gleiche Raumteile Reagenz und Harn 

werden erhitzt, Reduktion zu rotem Kupro
oxyd zeigt Zucker an. 

Vierteljahressehr. f. prakt. Pharm. 1911, 7 · 
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Ueber den Abbau von Amino
säuren im Körper 

berichtet Flatow in einer ausführlichen Arbeit. 

Bei Verfütterang des von Blum künstlich 
erhaltenen o-Tyrosins (Archiv f. exp. Patho
logie und Pharmakol. 19081 290) an Ka
ninchen hat Verf. o · Oxyphenylbrenztrauben
säure nicht gefunden, wohl aber o - Ortho
oxyphenylessigsäure. Hieraus schließt er, 
daß erstere sogleich weiter oxydiert wird zu 
der letzteren. 

reitet. Bemerkenswert hierbei ist, dal3 das 
Furylalanin, nicht, wie in den meisten ähn
lichen Fällen, durch Erhitzen einer Benzoyl
verbindung mit Säuren erhalten werden 
kann ; hieran ist die Empfindlichkeit des 
Furanringes schuld, die ein völliges Ver
harzen der unter dem Einfluß von Säuren 
sieb bald rot - braun färbenden Lösung be
wirkt. Die Verseifung muß mit Alkalien 
geschehen. 

Bei der Verfütterung von Furylalanin 
zeigte sich, daß dasselbe ein giftiger, tötlich 
wirkender Stoff ist, die Versuchstiere gingen 
stets ein. Da der Harn derselben eine 
Eisenchloridreaktion gab - intensiv violett, 
bald abblassende und endlich schwach-grün
liche Färbung - so ist nach Verf. zn 
schließen, daß sich wahrscheinlich Furyl
brenztraubensäure gebildet hat, denn wenn 
man das Kondensationsprodukt von Furfurol 
und Hippursäure mit 30 proz. Natronlauge 
kocht, die Lösung ansäuert und mit Aether 
behandelt, so • zeigt der Rückstand der 
aetherischen Auszuges das gleiche Verhalten. 
Wegen der Giftigkeit des Furylalanins hat 
Verf. diese letzten Versuche nicht volls1ändig 
ausgeführt. 

Zeitiehr. f.physiol.Olzemiel910, 64,367. W. 

Die o - Oxyphenylbrenztraubensl!ure in 
Form ihres Laktons liefert eine Anbydro
oxyphenylbrenztraubenglykuronsäure,die erste 
Substanz, als freie Säure, wird zur o-Ortbo
pbenyleBBigsäure abgebaut. Demnach ist 
also der oben erwähnte Schluß des Verf. 
richtig. In gleicher Weise gehen m -Tyrosin 
und m - Oxypbenylbrenztraubensäure in m
Oxyphenylessigsäure über. Bei Verfütterung 
von m · 'l'yrosin ist in diesem Falle jedoch 
die m -Oxypbenylbrenztraubensäure im Harn 
direkt nachweisbar. Das bisher unbekannte 
m-Chlorphenylalanin, dessen Darstellung Verff. 
über das Benzoyl- m- Chlorpbenylalanin, wel
ches sich einerseits durch Kondensation von 
einem Molekül Chlorbenzaldebyd mit einem 
Molekül Hippursäure bei Gegenwart von einem 
Molekül wasserfreien Natriumacetat und 
1 1/ 2 Molekül Essigsäureanbydrid bildet, aus
führlich beschreibt, läßt nach Verfütterung 
reichlich m-Chlorphenylbrenztraubensäure im 
Harn erscheinen. 

Zur Ausführung von Ringproben 
entnimmt man mit einer Pipette die spezifisch 
leichtere Flüssigkeit, spült die Pipette kurz 
mit Wasser ab, taucht sie in die schwerere, 
in einem Reagenzglase befindliche Flüssigkeit 
ein, drückt sie gelinde auf den Boden des 
Gläschens an, welches die leichtere Flüssig
keit enthält, und lockert dann vorsichtig 
den verschließenden Finger. Dabei ist aber 
zu beachten, daß der Höhenunterschied 
zwischen dem Flüssigkeitsspiegel in der Pipette 
und dem im Reagenzglase am besten nicht mehr 
als 1 bis 2 cm beträgt. Während die schwerere 
Flllssigkeit ganz langsam einströmt, hebt sie 
die scharf abgesetzt darüber stehende Flttssig
keitssliule empor. Die Schichtung gelingt 
dann besonders gut, wenn das Gläschen 
nur wenig weiter als Pipette ist. 

Die m · Chlorphenylmilchsäure wird nicht 
zur m- Chlorphenylbrenztrau bensäure oxydiert. 

Versuche des Verf. zur Auffindung von 
Ketonsäuren im Harn eines Alkaptanurikers 
verliefen ergebnislos, weder Hydrochinon
brenztraubensäure noch eine andere Keton· 
säure hat Verf. nachweisen können. 

Fütterungsversucbe mit Furylalanin, wel
ches bisher gleichfalls noch nicht dargestellt 
worden ist, ergaben kein einwandfreies 
Resultat. Das Furylalanin hat V erf. über 
das durch Kondensation von Furfurol mit 
Hippursäure bei Gegenwart von Essigsäure
anbydrid und Natriumacetat e1haltene Furyl
benzoylaminoakrylsäurelaktimid durch Spalt
ung des letzteren mit 4 proz. Natronlauge 
und nachheriger Reduktion mit Natrium
amalgam gebildete Benzoylfurylalanin be-

Müneh. Med. Wockensehr. 1911, 629. 
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von steigenden Beliebtheit, zumal da die Verwend 
ung von Malzextrakt in trockener Form ange
nehmer und bequemer ist als die des sirup
förmigen ; es kommt dazu, daß ein Sauerwerden 
ausgeschlossen ist, so daß Magen- und Darm-

Chemische und pharmazeutische Prliparate. störungen nicht auftreten können. Ferner kann 
Malze:x:trakt als Nährmittel in allen Fällen ohne 

Fibrolysfn. Die gleichzeitige Anwendung vou Bedenken gegeben werden und erweist hierin 
Salvarsan und Fibrolysin bezweckt, entweder seine Ueberlegenheit den Eiweißpräparaten f<egen
die zwischen den Bindegewebsfasern eingc- über. Der pflanzliche und tierische Eiweißnähr
schlossenen Spirochäten für das eigentliche Heil- wert war längere Zeit stark über&chätzt worden; 
mittel besser zugänglich zu machen oder die heute weiß man, daß Eiweißpräparate nicht ohne 
darch Salvarsaneinspritzungen verursachten In- Einschränkungen verwendet werden können. 
filtrate zu erweichen. fo jüngster Zeit wurden Hierauf weist auch Dr. H. Leyden hin, der in 
Erfahrungen mit Fibrolysin-Stuhlzäpfcben bei einer längeren Arbeit über Maltyl dessen Vor
narbigen Verwachsungen der Unterleibs- und züge vor Eiweißpräparaten he1vorhebt. Er ver
Beckenorgane mitgeteilt. Die Stuhlzäpfchen wendete das Maltyl bei einer größeren Anzahl 
enthalten je 0,3 g Fibroly,in. von Volksschulkindern und lobt es als ein vor-

Formaldehyd. Das Tiübwerden in der kalten züglicbes Kräftigungsmittel, das bei den Kindern 
J h von vielfach skrofulös-anämischer, dazu oft 
a reszeit ist eine Natureigenschaft des Form- rachitisoher Konstitution , von schlechter Er

aldehyJs und wird hervorgerufen durch das b · 
Ausscheiden von Paraformaldel,yd, der die nährung mit dyspeptischen Beschwerden 01 
Formaldebyd!ösung trübt, d. h. sie flockig oder meist mangelhafter irrationeller Hauspflege aus-

·1 gezeichnete Dienste tat. Neben dem Maltyl 
m1 ehig erscheinen läßt. Dem Lieferanten kann wurde im Hinblick auf die arämischen zustände 
d3her ein Fabrikationsfehler, der nicht vorhan- auch das Tri f 0 r r in_ Malt y l (Maltyl mit 
d~n ist, auch nicht zugeschoben werden. Bei E 
emer Temperatur über oo wird die gewöhnliche paranuklei:nsaurem Eisen) mit gleich gutem r-
bandelsübhche Ware von 40 Vol.-pZt in der fol~e verwendet. Zu bemerken ist, daß die 
Regel klar bleiben; sinkt die Temperatur aber Mallylpräparate stets mit ausgesprochener Vor-

t O liebe genommen wurden, daß Verdauungsstör-
un er , so tritt Ausscheiduvg von Paraform- ungen nie auftraten, vielmehr bestehende viel
aldehyd ein. Es kommt häufig vor, daß Ware, 
die in wasserheller Beschaffenheit zur Bahn ge- fach behoben wurden, so daß es sich empfiehlt, 
ge~en _wird, hübe bei dem Empfänger eintrifft, die Maltylpräparate auch in der Kinderbehand
we1l s1e unterwegs der Kälte ausges,tzt war. Jung besonders zu berücksichtigen. 
Die Trübung ist für die meisten Verwendungs- Tannyl. Da von einigen Seiten angeregt 
zwecke ganz unschädlich, denn es ist stets - wurde, seinen Geschmack noGh angenehmer zu 
selbst dann, wenn infolge großer Kälte die Aus- machen, so erscheinen seit einiger Zeit die 
scheidung sehr beträchtlich gtworden zu sein Tannyl-Tabletten mit Zusatz anderer den Ge
scheint - nur ein ganz verschwindender Teil Schmack verbessernden Mitteln als bisher in 
des Formaldehyds, der sich in fe;,ter Form ab- dem Handel. Diese Tabletten haben allgemeinen 
scheidet. Nur in ganz extremen Fällen sinkt Beifall gefunden. 
durch die Ausscheidung der Gehalt der Flüssig- Tann y 1 für Tiere kann bei allen Arten 
ke1t um 1 pZt. Die Trübung läßt sich außer- von Durchfällen der Haustiere als ein äußerst 
~em auf sehr einfache Art und Weise beseitigen, sicheres, dabei völlig gefahrloses Mittel em
mdem man die den Formaldehyd enthaltenden pfohlen werden. 
Bal:ons oder Fässer in einen geheizten Raum Veronal und Teronal-Natrium werden neuer
bnngt und sie unter zeitweiligem UmscLütteln dings gegen Seekrankheit empfohlen. Mehrere 
so lange datin läßt, bis der Formaldehyd wieder Schiffsärzte haben sich äußerst günstig über die 
klar geworden ist, was je nach dem Quantum vorbeugende und heilende Wirkung ausge
und der Temperatur längere oder kürzere Zeit sprochen, und verschiedene größere Dampfer
dauert. Man kann sich leicht davon überzeugen, gesel!schaften haben das Veronal daraufhin in 
daß trüber Formaldehyd beim Erwärmen wieder ihren Schiffsapotheken eingeführt. Wenn die 
klar wird, indem man eine Probe davon in Seekrankheit tat~ächlich auf einer durch die 
w~rmes Wasser stellt. Man muß sich jedoch Schiffsbewegungen bedingten Störung der Gleich
huten, Formaldehyd längere Zeit - 14 Tage gewichtsorgane des Gehirns beruht, so ist allerdings 
und mehr - der Kälte auszusetzen weil da- die Anwendung eines bewährten Beruhigungs
durch der Niederschlag von festem Fo;maldehyd mittels wie des Veronals, aussichtsvoller als 
schwer löslich wird. Wenn auch nur eine eines 'der zahlreichen gegrn die Seekrankheit 
kleine Menge diese Umwandlung erfährt, selten angepriesenen Geheimmittel. 
mehr als._ü.2 pZt, so bleibt doch die Flüssigkeit 
etwas h'ube und wird auch trotz Erwärmung Kampra-Tuben. Ihr Inhalt kommt nicht mit 
nicht mehr wasserhell. Metall, sondern nur mit dem indifferenten Per

gamentstoff in Berührung, aus dem sie bestehen. 
Maltyl. Das von Gehe dJ Co. unter dem Sie sind luftdicht verschlossen und werden beimGe

Namen Maltyl in den Handel gebrachte trockene brauch zum ersten Male geöffnet. Das um
Malzaxtrakt erfreut sich einer mehr und mehr i ständliche Auf- und Zuschrauben fällt weg. 
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Nach dem Aufschneiden der Oeffnungsstelle bei 
den Salbentuben oder dem Durchsteci1en bei 
den Pu[vertuben sind sio zur Entnahme des 
Inhaltes bereit. Der Verschluß erfolgt selbst
tätig und kann durrh Vorlegen einer kleinen 
Metallklammer noch besonders gesichert werdrn. 
Die Entnahme der Salben erfolgt in gleicher 
Weise wie bei den Zinntuben. Bei den Pulver
tuben läßt sich durch einen stärkeren kurzen 
Druck leicht eine gleichmäßige Ve,stäubung er
zielen. Bis zum völligen Aufbrauuhen des In
haltes behalten die Kampra1uben ihr gutes Aus
sehen. Gehe <il Co. brir.gen diese Tuben vor
läufig mit folgenden Füllungen in den Handel : 
Lanolin, Vaselm, Coldcream, Bor- und Zmk
Toilettencreme, graue Salbe und Insektenpulver. 

Anhang. 

die stärksten Kristalle sind schwach gelblich. 
Wenn die Kristalle nooh 15 µ lanp; sind, ist 
ihre Achse gerade gerichtet und ihre Endtl!chen 
sind eben. Erst die großen Kristalle bilden 
übe1 wiegend feine l ebogene, farblose Nadeln. 
Die Kristalle sind in Wasser unlö dich, selbst 
beim Erhitzen, ferner unter Deckglas unlöslich 
in Alkokol und Aether. Sie lösen sich sofort 
bei Zusatz von Kalilauge mit gelber Farbe, die 
erst auf weißer Unterlage sichtbar wird. Diese 
Reaktionen weisen auf G e n t i s in hin. 

Um aus Flüssigkeiten Sublimate zu erhalten, 
läßt man E'inige Kubikzentimeter Tinktur in 
eirem Schälchen offen 24 Stunden stehen, um 
zum großen Teil den Alkohol zu entfer_nen. 
Von dieser Flüssigkeit bringt man 3 bis 4 
Tropfen in der angegebenen Weise zur 111ikro
sublirr.alion. 

Aus den obigen Angaben und weiteren Mit
Beiträge zur angewandten Ptlanzenmikro• teilungen des Verfassers ergibt sich, daß sich 

chemie. die unmittelbare Mikrosublimation zur Erkenn-
Von 0. Tunmann. ung des Enzianpulvers verwerten läßt. Gontisin-

M i k r O c h e m i 8 c her Nach w 0 i 8 d 0 r sublima.te erhält man bereits mit 0,05 g Pulver, 
E n z i an w u r z 0 l. 0,8 g Tinktur und 0,06 g sch waren Schnitten. 

Eine völlig erschöpfto Droge gibt bei der un-
Man briogt die zu prüfende Masse (Pulver, mittelbaren Mikrosublimat10n keine Gentisin

Schnitte oder Flüssigkeit) auf das eine Ende kristallo. Die Menge der sublimierten Kristalle 
eines Objektträgers, legt den beschickten Objekt- läßt einen annähernden Schluß auf den Gra'.! der 
träger auf eine Asbestl!l~tte und ben.utzt a]s Erschöpfung der Droge zu. Bei dem Dialysat 
Brenner eine kleine Spmtu&flamme, ~10 3 bis i Golax gibt die in gleicher Weise ausgeführte 
4 cm von der Asbestplatte ent~ernt 1st. ~er Sublimation nur negativen Befund. Die un
zur Aufnahme des Sublimates d10nende zweite mittelbare Sublimation ist als Hilfsverfahren 
Objektträger. k~mmt über den .ersten z!l liegen zur Unterscheidung des Dialyates aus frischer 
und ruht mit ernem Ende auf e1~em 3 bis 5 mm geschälter ·wurzel von dEr Trnktur aus ge
hohen, auf der Asbestplatte hegenden Kork- trockneter, ungeschälter Wurzel brauchbar. 
stückchen. Bei den ersten Versuchen empfiehlt Mikro O h e mische r Na eh wo is der 
es sich, eine größere Glasplatte aufzulegen oder A 8 a f Oe t i da. Das Harz muß vor der Subli
zwei nebeneinander gelegte Objektträger zum mation fein zerrieben werden. Sublimiert man 
Auffange~ des_ Sublim~tes zu benutzoa. D.a- 0,05 g, so tritt zuuächst ein lesonderer. nicht 
durch wud ern zuweilen vorkommendes seit- unangenehmer kräftiger Geruch nach «gebratenen 
liebes Entweichen der sublimierendrn Dämpfe Zwiebeln, auf' und nach etwa 3 Minnten lassen 
ausgeschlossen. Durch Wechseln der Ohjekt- sich bis 8 l;ristallinische Sublimate erzielen. 
träger werden mehrere Sublimate erzielt, die Das Sublimationsfeld erscheint rein weiß und 
sämtlich mit dem Mik· oskop, zunächst unbedeckt, von mattem, wachsartigem .Aussehen. Nur bei 
geprüft "erden. Um mit d~~ Sublimaten später zu hoch gesteigerter Wärme und bei zu langer 
Reaktionen anstellen zu konnen, achte man Sublimationsdauer finden sich außerdem braune 
darauf, das Sublimat mehr in der Mitte des Massen und ölige Tropfen. 
Objektträgers zu erhalten. Die Kristalle zeigen verschiedene Formen, die 

Das in den ersten beiden Minuten sich bild- in erster Linie abhängig sind von der Menge 
ende Sublimat enthält fast ausschließlicl:c Wasser- des vorhandenen Körpers, dann von der ange
tropfen. Nach Auflegen eines neuen Objekt- wendeten Wärme und von der mehr oder 
trägers bildet sich auf diesem. ein starker weißer weniger schnellen Kristallisation. Bei Anwend
Beschlag, in dem sich Lei mikroskopischer Be- ung sehr kleiner Putvermengen entsteht ein 
trachtung zahlreiche Kristalle zeigen. Sie sind kleinkörniger Belag. Bei Sublimation einiger 
im Beschlage nicht gleichmäßig verteilt, finden Zentigramme bilden sich kurze, gedrängt oder 
sich bald in der Mitte, bald am Rande des einzeln liegende Prismen, dann etwas längere 
Sublimates, meist aber auf einer Stelle ange- Kristalle, die an einem Ende etwas erweitert 
häuft. Deshalb ist der gesamte Beschlag ab- sind, und die sich schließlich zu Rosetten und 
zusuchen. Bis das Enzianpulver schwarz zu straucbartigen Gebilden vereinigen. Führt man 
werden beginnt, lassen sich je nach der ange- die Sublimation von Anfang an her stärkerer 
wendeten Menge mehrere kristallinische Subli- Flamme aus, so erfolgt auLlerdem Bildung von 
mate erzielen. breiten (bis 9 µ) stumpf endenden Prismen, an 

Zunächst entstehen kleine stumpf endende deren E11~e sich kleinere Kristalle pinsel- und 
Prismen. Ein Teil wächst aber in wenigen strauchartJg ansetzen. 
Minuten zu langen Nadeln aus, die bei mikro- Die Kristalle sind . bei „ mikro~kopi~cher. Be
s' opischer Betrachtung farblos erscheinen. Nur trachtung farblos. S1e losen s10h IIl heißem 
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Wasser, ferner in Schwefelsäure mit golber Rückstand der Sublimation. Der Nachweis ge
Farbe, sowie in Alkohol und Aether und geben lingt bereits mit 0,5 g Tinktur. 
mit Eisenchlorid dunkelbraune schmierige Ma~sen, 
die sich zu Klumpen zusammenballen und mil\- Passiflora alata .A.iton. 
farbig werden. 

Bestimmend für die Natur der Kristalle sind Von diesem in Südamerika wildwachsenden 
nachstehende ReaktioDfm: Bringt man auf die 3chlingstrauche finden Früchte, Blätteir und 
Kristalle einen Tropfen Kaliumpermanganat- Wurzeln in der Heilkunde Verwendung. Erstere 
Jösung und erwärmt, dann entwickelt sich starker bilden ein beliebtes Obst, dessen übermäßiger 
Vanillingeruch. Asafoetida enthält zwar Spuron Genuß nach Peclcolt l<Jichte Trunkenheit und 
von VanilJin, doch ist das Sublimat vor der Schläfrigkeit hervorrufen soll. Ganze reife 
Behandlung mit Kaliumpermanganat geruchlo,, Früchte zu Mus gestoßen und als Umschlag 
und dann kann man Spuren von V anillm vor dreimal täglich angewendet, sollen krebsartige 
der Reaktion leicht entf~rnen, wenn man den Geschwüre heilen. Dur Aufguß der Blätter 
Objektträger einige Zeit auf einer auf 50° er- (15: 100) oder das FJuidext,rakt wird gegen 
wärmten Asbestplatte liegen läßt. Bronchialasthma empfohlen. Die Wurzeln dienen 

·Die Sporen von Vanillin kann man zur .An- in geringen Gaben als die Monatsblutnng regelnd, 
schauung bringen, wenn man mindestens 1 g wirken in größeren Gaben breohenerregend, und 
des Ratzes bei 300 1/, Stunde lang sublimiert, 30 g: 200 g Kolatur sollen tötlich wirken. 
jedoch gelingt es nicht immer. In dem weingeistigen Auszuge der frischen 

Des weiteren werden die Kristalle von Phlo- Blätter fand Pecknlt einen in farblosen Nadeln 
roglncinsalzsäure sofort mit tiefroter Farbe ge- kristallisierenden Körper , der möglicherweise 
löst, was in diesem Falle für Fe r u las ä ur e mit Pass i f 1 o r in übereinstimmt. Ferner. fand 
spricht. er 0,49 pZt einer nicht kristallisierbaren, zu 

Um die Säure in der Tinktur nachzuweisen, 1 hellgelbem Pulver zerreiblichen Masse von ekel
lasse man etwas Asanttinktnr an der Luft ein- erregendem bitterem Geschmacke, die er M a r a -
dunsten und unterwerfe den dicke11, bräunlichen c ug in amorph nennt. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Reduktaseprobe eintreffen, indem man ein gutes Ergebnis 
bei der Reduktaseprobe, aber ein 1ehr 
schlechtes Gärbild erhält. 

wird von Barthel mit anderen milcbbygien
ischen Untersuchungsverfahren verglichen. 
Er führt aus: Orla Jensen vereinigte die 
Reduktaseprobe und die Gärprobe zu einer Daß man also die Milch diesen beiden 
einzigen Probe ganz einfach dadurch, daß Proben gleichzeitig unterwirft, ist natürlich 
er nach dem Entfärben die Milchprobe in eine Sache, die ihre Vorzüge bat. Die ein
dem Wasserbade während der zur Ausführ- zige Unbequemlichkeit hierbei, welche sicher
ung der Gärprobe erforderlichen Zeit stehen lieh jedoch sehr groß ist, ist die, daß die 
ließ. Die Reduktaseprobe gibt Aufschluß Gärprobe so lange Zeit - 24 Stunden -
über den gesamten Bakteriengehalt der Milch in Anspruch nimmt. Was man vor allem 
und damit zugleich über ihre Frische und in der Praxis verlangt, sind schnelle und 
Haltbarkeit, während die Gärprobe uns sagt, zugleich zuverlässige Verfahren zur Beurteil
w e Ich e Bakteriengruppen, gutartige oder ung der Milch ; es ist daher wohl klar, daß 
s.chli.dlicbe, zufällig die Oberhand haben man der alleinigen Anwendung der Reduk
was ia in einem bestimmten Falle von große; taseprobe den Vorzug geben wird, wenn es 
Bede~tung b~sonders zur Herstellung erst- darauf ankommt, sich schnell über die 
kl~ss1ger Me1ereierzeugnisse ist. Dieselbe bakteriologische Beschaffenheit der Milch zu 
Milchprobe k B , unterrichten. ann z. . em sehr schlechtes 
Ergebnis bei der Reduktaseprobe aber ein Die Apparatur zur Reduktaseprobe ist 
sehr gutes Gär bild geben in dem Falle sehr einfach. Ein Wasserbad mit zugehör
nämlich, . w~~n die Milch

1 

große Mengen iger Spirituslampe und Thermometer, sowie 
echter Milchsaurebakterien enthält also sich Gestelle mit Probierröhren von geeigneter 
in einer beginnenden Säuerun~ befindet. Größe sind ja alles dessen man bedarf. 
Ebenso kann natflrlich das Entgegengesetzte I Apparaturen zum Luftabschluß ohne Paraffin 
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liefern Dr. Gerber &: Oie , Leipzig und ein z e In e n Kühen in einem großen Be. 
P. Funke <f: Oie., Berlin. stande nachzuweisen. Als solches ist sie 

Was die Alkoholprobe anbelangt, so indessen sicherlich ein sehr wertvolles Hilfs. 
haben die Untersuchungen verschiedener mittel bei den Bemühungen, eine verbesserte 
Autoren ergeben, daß diese Probe nicht nur Milcherzeugung zustande zu bringen. 

anwendbar ist, wenn es gilt, sich über den Bei der Reduktaseprobe entsprach im all· 
Säuregrad der Milch zu unterrichten, sondern gemeinen eine Reduktionszeit von weniger 
auch, daß sie einen positiven Ausschlag als einer Stunde, einem Bakteriengehalt von 
geben kann, obwohl der Säuregrad der Milch ungefähr 10 000 000 in 1 ccm und darüber, 
vollkommen normal ist, wenn nämlich die während bei einem geringeren Bakterien· 
Milch sonstige Abweichungen von der nor- gehalt die Entfärbungszeit mit wenigen Ans· 
malen B~scha~~enheit zeigt, welche ~brigens nahmen mehr als drei Stunden betrug. 
noch keme fur das bloße Auge s1Chtbare Die Zahl 10 Millionen scheint die Grenz· 
Veränderungen darin hervorgerufen haben, ziffer zu sein die sich mit Hilfe der Rednk· 
o.der wenn die Milch. von Kühen mit vor taseprobe sicher feststellen läßt. Bei einem 
s1Ch gehe.nden oder. überstandenen krank- Bakteriengehalt unterhalb dieser Zahl steht 
haften Veränderungen 1m Eut~r herstammt usw. die Entfärbungszeit nicht in einem unmittel· 

. Nach Jense7: stam~t die K~talase der baren Verhältnis zum Bakteriengehalt. Je· 
Milch nur zu .emem klemeren Tell von den doch ist zu beachten, daß bei Milch, die 
Leukozyten ( die Katalase der neugemolkenen zwischen 4 und 10 Millionen in 1 Kubik· 
Milch), . zum ü~erwiegenden Teil dagegen zentimeter enthielt, die Entfärbungszeit in 
von M1kroorgamsmen her. Apparate für der halben Anzahl der Fälle kürzer als 
diese Probe konstruierten eine ~eihe ~on 3 Stunden gewesen ist. Die Reduktase
Forschern. . Verf. untersucb~e eme R~1he probe, nach dem Vorschlag von Orla Jensen 
von Marktmilchproben nach diesen verglernh- bei 38 bis 400 ausgeführt ist empfindlicher 
enden Verfahren und fand folgendes: Mirnh- als wenn man sie bei 45

1 
bis 500 ausführt' 

milch beginnt auf die Alkoholprobe bei einem oder mit anderen w orten: Ein Herabsetze~ 
Säur.egrad von 21 . Thörner - Gr~den zu der Untersuebungswärme auf 38 bis 40°, 
r~.ag1er~n. Al_le M1leb, ~~ren ~auregr~d bringt ein Herabsetzen der Grenzzahl für 
hoher 1~t, reag1e~t stets . .Positiv, wä~rend 1~ den Bakteriengehalt mit sieb, welcher sich 
den weitaus meisten Fallen alle Milch II11t mittels dieser Probe nachweisen läßt. 
weniger als 21 Säuregraden keinen Aus-
schlag gibt. Die Versuche bewiesen, daß ~bgl.eich die Reduk~~seprobe i~sofern u~
die Alkoholprobe allerdings ein sehr scharfes abhang1g von dem Sauregrade 1st, als sie 
Mittel ist, um eine beginnende Säue~ung nur übe~ einen rohen Bakteriengeh~lt Aus
der Milch nachzuweisen daß aber ihre Be- kunft gibt, selbst wenn der Säuregrad 
deutung bei der Unter:uchung von Mi 8 eh- völlig normal ist, so wird hingegen stets 
m i l c h sich hierauf auch beschränkt. Irgend- einer Erhöh?ng des Säure~rades über den 
welche Auskunft in betreff der allgemeinen norm.alen hm.aus durch eme sehr ku:ze 
hygienischen Beschaffenheit der Milch über Entfarbungsze1t entsprochen, was natürhch 
den Säuregrad hinaus gibt uns die Alkohol- darauf beruht, daß, wenn der Säuregrad 
probe nicht. liber die. normale. Grenie (18 T_hörner-

Als Verfahren zur Feststellung der all· _Grade) hmaus steigt,. der Bakter1engeha!t 
gemeinen hygienischen Beschaffenheit der ebenfalls sehr hoch ist. Zum Nachweis 
Milch ( der Mischmilch) kann sieb die Kata- e~er beginnenden Sä~erung der Milch ist 
Iaseprobe an Schärfe mit der Reduktase- d1~ R:eduktasepro?e m~d~stens ebenso ?m· 
probe nicht messen. Außerdem ist ja die ~fmdl1Ch, w~nn mcht v10lle1cht noch empfmd
Apparatur bei der Katalseprobe stets kom- bcher, als die Alkoholprobe. 
plizierter als bei der Reduktaseprobe. Die Die Red u kt i o n der f o r m a I in h a I t · 
hauptsächlichste, um nicht zu sagen die ein- i g e n M et h y l e n blau I ö s u n g ( F. M.) 
zige Bedeutung der Katalaseprobe ist und bietet keine brauchbare Grundlage für die 
bleibt die, daU sie ein Mittel ist, um anor- Beurteilung der hygenischen Beschaffenheit 
mal oder krankhaft veränderte Milch von der Milch. Allerdings wird auch hier im 
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allgemeinen die Reduktionszeit bei einem 
sehr hohen Bakteriengehalt der Milch be
deutend verkürzt, aber die Entfärbungszeit 
für die F. M.-Lösung steht doch, im ganzen 
genommen, nicht in unmittelbarem V erhält
nie zum Bakteriengehalt, was ja übrigens 
ganz natürlich ist, da die wichtigste Ursache 
dieser Entfärbung ein besonderes Enzym, 
die Aldebydreduktase (Aldebydkatalase nach 
Smidt) ist, während die Mikroorganismen 
hier nur eine sekundäre Rolle spielen. 

Die Gärprobe kann ja nicht ohne W ei
teres, sei es mit der Alkohol-, mit der 
Katalase- oder mit der Reduktaseprobe ver
gliohen werden, da sie keine Auskunft über 
die Menge, wohl aber Auskunft über die 
Art der in der Milch vorhandenen Bak
terien gibt. 

Die Bedenken, die über die Jensen'scbe 
Gärreduktaseprobe von verschiedener Seite 
in der Richtung geltend gemacht worden 
sind, daß der Zusatz von Methylenblau auf 
den Ausschlag der Gärprobe einwirke, seien 
unbegründet. 

sie in einen kleinen Kolben, worin eich 
em1ge Gramm wasserfreies Natriumsulfat 
befinden, schließt ihn mit einem Kork
propfen, schüttelt kurz aber kräftig und läßt 
ihn 2 Stunden stehen. Dann filtriert man 
durch ein trockenes Filter in einen Erlen
meyer - Kolben, worin 50 ecm 1/10-Nor
mal-Lauge sind. Man spült das Natrium
sulfat noch einmal mit einigen ccm der 
Alkohol- Petroläther- Mischung und fügt dies 
zum vorigen Filtrat. Jetzt destilliert man 
den Petroläther ab und titriert die Lauge 
mit 1110-Normal-Säure zurück. Eine ein
fache Berechnung liefert den Prozentgehalt 
an Salizylsäure. 

Nach einiger Uebung kann man die Be
stimmung in 2 Yz Stunden ausführen. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 11, 664. Mqr. 

Bestimmung von Zinn in Kon
serven. 

Schreiber und Taber verfahren wie folgt: 
Ztschr. f. UnlM"s. d. Nahr.- u. Genußm. 

1911, XXI, 9, 513. Mgr. 100 g der Konserve werden mit 10 g 

Zur quantitativen Bestimmung 
von Salizylsäure in Fruchtsäften 

Magnesia gemischt und mit 50 ccm einer 
Lösung versetzt, die im Liter 150 g Aetz
natron und 100 g Natriumkarbonat enthält. 
Das Ganze mischt man dann mit 7 5 ccm 
95 proz. Alkohols, dampft auf dem Wasser

empfiehlt Vierhaut, wie folgt, zu verfahren : bade ab, verkohlt bei 130 bis 160 o und 
In einem weiten Schütteltrichter macht brennt schließlich im Muffelofen weiß. Die 

man 50 ccm Saft mit etwa 15 Tropfen erkaltete Masse wird mit Wasser ausgezogen 
starker Schwefelsäure schwach sauer gegen und mit 40 ccm Schwefelsäure (1: 1) ver
Kongorot, fügt 50 ccm Petroläther (Siede- setzt. Nachdem die Kohlensäure entwichen 
punkt 40 bis 500) hinzu und schüttelt kräf- ist, gibt man 50 ccm Schwefelsäure \Bpez. 
tig. Zu der dabei entstehenden dicken Gew. 1,84) und 30 ccm Salpetersäure (spez. 
Emulsion fügt man 25 ccm 96 proz. Alko-

1 

Gew. 1,42) zu, erhitzt bis zum Auftreten 
hol, schüttelt noch einmal und hebert, nach· [ von S03 dämpfen, versetzt nach dem Ab
dem die Flüssigkeit sich gesetzt hat, die • kühlen mit Wasser und füllt auf 300 ccm 
obere Schicht langsam in ein Meßglas ab. ' auf. Darauf leitet man einige Sekunden 
Darauf schüttelt man den zurückbleibenden Schwefelwasserstoff ein, löst das ausfallende 
Saft wieder mit 50 ccm Petroläther und Eisensulfid durch Zusatz von 28 proz. Am
f~gt abermals 25 ccm 96 proz. Alkohols moniak, übersättigt mit verdünnter Schwefel
hmzu. Nun gießt man den ganzen Inhalt säure und sättigt mit Schwefelwasserstoff. 
des Schütteltrichters zum ersten Ausguß ins Anderen Tags erwärmt man, kühlt durch 
Meßglas und füllt ihn mit einer Mischung Zusatz von kaltem Wasser schnell ab, filtriert 
von 5 Teilen Petrol!itber und 2

1
5 Teilen und wäscht den Niederschlag mit einer 

96 proz. Alkohols, zu 200 ccm auf. Man Lösung von 50 ccm Essigsäure und 100 ccm 
schüttelt einen Augenblick, und, wenn die gesättigter Ammoniumacetätlösung in 1 L 
Flüssigkeit sich gesetzt hat, pipettiert man Wasser aus. Darauf kocht man Nieder-
50 ccm (= 1215 ccm Saft) ab und bringt schlag samt Filter einige Minuten mit 
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Bestimmung des Sesamöl· 
gehaltes 

100 ccm 20 proz. ·Kalilauge, filtriert, füllt Zur 
zu 300 ccm auf und gibt Salisäure bis zur 
sauren Reaktion zu. Nachdem man 20 Minuten 

in Oelen, die mit Sesamöl versetzt eind, 
eignet sich nach N. Kreis am meisten die 
von ihm angegebene Reaktion mit W aeeer
etoffperoxyd und Schwefelsäure, weil diese 
bei Gegenwart von weniger als 5 pZt Sesam
öl nicht mehr deutlich eintritt. (Vergl. 
Ph. Zentralh. 1904, 45, 11 ). Das Hauptgewicht 
legt der Verf. auf den Nachweis des Seeamins, 
das beim Vorhandensein des Oels in Spuren 
nicht mehr gelingt. Bei einem Oele, dessen 
Sesamölgehalt mehr als 1 pZt, aber weniger 
als 5 pZt betrug, konnte das Sesamin bei 
Verarbeitung von 150 ccm des Oels mikro
skopisch und durch die von Börner ange· 
gebene Farbenreaktion mit Essigsäureanhydrid 
und konzentrierter Schwefelsäure nachge
wiesen werden. 

auf dem W asserba4e erhitzt hat, l!ißt man 
abermals 24 Stunden stehen, filtriert, wäscht 
aus bis zum Ausbleiben der Salzsäurereaktion, 
trocknet, verascht und wägt als Zinnsäure. 

.Ann. d. Falsificat. 4, 406 ff. Bgc. 

Zum Nachweise gealterter 
Nahrungsmittel 

empfehlen M. E. Pennington und J. S. 
Hepburn die Bestimmung der Säurezahl 
des Fettes. Namentlich im Fette von Ge
flügel nimmt die freie Säure mit der Dauer 
der Aufbewahrung zu, auch wenn die Wärme 
des Aufbewahrungsraumes unter O o C ge
halten wird, und_ wenn sich sonst noch keine 
Verschlechterung der Ware bemerkbar macht. 
Die Ergebnisse am rohen Fette sind deut
licher, als wenn das Fett erst ausgezogen 
wird. 

Utem.-Ztg. 1910, Rep. 318. -he. 

Ohem.-Ztg. 1910, 1040. -he. 

Ueber fadenziehendes Brot 
hat A. Juckenack in der «Allgem. Bäcker
und Konditorenzeitung» einen Beitrag ver
öffentlicht. 

In einer Bäckerei wurde aus Roggenmehl 
empfi~hlt R?ttenfu/Jer di~ Anwendung der I Nr. 2 ein stark fadeniiehendes Brot erhalten, 
Reaktwn mit D1phenylamm nach der Aus- das unangenehm aromatisch roch und wegen 
fällung mit Kase'iu und Bleizucker. Ver- der klebrignassen Beschaffenheit der Krume 
setzt man etwa 3 ccm einer Saccharose- ~ngenießbar war. 
Jösung mit 6 ccm einer Mischung aus 2_0 cc_m Die mikroskopische Untersuchung ergab 
5 proz. Diphenylaminlösung, 60 ccm E1se3s1g zahlreiche braune sich rasch verbreitende, 
und 12Ö ccm Salzsäure (1,1) und stellt das zu Fäden ausziehbare Pünktchen. An solchen 
Gemisch 10 bis 20 Minuten ins kochende Stellen war die natürliche Beschaffenheit 
Wasserbad, so entsteht je nach der Menge des Brotes so weit verändert, daß mit Jod
an Saccharose eine mehr oder weniger tief- lösung Blaufärbung nicht mehr eintrat. Die 
blaue Färbung, Nach F. Schaffer beru~t bakteriologische Züchtung ergab Reinkulturen 
die Reaktion auf Oxymethylfurfurol. Die des Ba ci II u s m es e n t er i c u s fu s c u s. 
Fällung mit Kasein und Bleizucker ist ni?ht Einen gleichen Befund ergab die bakterio
unbedingt nötig, sondern kann durch eme logische Untersuchung des verwendeten 
Destillation mit 15 proz. Salzsäure ersetzt Roggenmehles. 

Zum Nachweise von Saccharose 
im Wein 

werden. Im Destillat kann dann das Oxy- Die Untersuchung des Mehlvorrates in 
methylfurfurol nachgewiesen werden und der Mühle ergab zweckmäßige Aufbewahrung 
zwar an Stelle von Diphenylamin auch sehr und normale Beschaffenheit, während die 
gut mit Orzin, das eine. gelbe Färbung gibt. Aufbewahrungsweise des Bäckers durchaus 
Das Verfahren hat aber für die Praxis keine fehlerhaft war, da sie in feuchten dumpfigen 
Bedeutung, da auch verbürgt reine Natur- Kellern erfolgte und dadurch den Bacillus 
weine und auch vom Verf. selbst ans mesentericus fuscus stark vermehrte. 
Trauben dargestellter Saft die Reaktion ge- Südd . .Apotk.-Ztg. 19111 ö98. 
geben haben. 

Ohem.-Ztg 1910, 1040, -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Bernsteinersatzmittel und ihre Unter der Bezeichnung Palmarol 
Erkennung. 

Eine Unterscheidung zwischen Kopal und 
Bernstein ist nach Marousson und G. Winter
feld möglich durch die Löslichkeit in Kaje
putöl; K o p a I ist zum größten Teile I ö s -
lieh, Bernstein zum größten Teile un
löslich. Die Verfasser haben gefunden, 
daß diese Probe noch schärfer ist, wenn 
man die Kajeputlösung mit Benzin versetzt. 
2 g der fein gepulverten Probe werden mit 
25 ccm Kajeputöl 10 Minuten lang am 
Rttckflußkühler erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird durch ein Faltenfilter filtriert und das 
Filtrat mit der doppelten bis dreifachen 
Raummenge Schwerbenzin versetzt. War 
in der Probe Kopal enthalten, so tritt deut
liche Fällung ein, beim Vorliegen reinen 
Bernsteins entsteht nur eine leichte Trübung. 
Als Ersatz für gewöhnlichen Bernstein 
kommt sogenannter Preßbernstein in den 
Handel, der durch Zusammenpressen von 
kleinen Bernsteinstückchen hergestellt wird. 
Dieser ist durch optische Verfahren nach
weisbar. Als Ersatz für diesen Preßbern
etein kommt wieder gehärteter Kopal in den 
Handel. Ein solcher, der als Ersatz für 
Schmuckbernstein in Betracht kommt, wird 
durch Erhitzen von Kopal 'mit Wasser und 
Bernsteinsäure unter Druck nach einem 
patentierten Verfahren gewonnen. Er unter
scheidet sich vom Bernstein nicht du.rch 
die Kajeputölprobe, wohl aber durch seine 
niedrige Esterzahl 2,8 bezw. 8,5. Bernstein 
hat 71 bis 112. Auch durch die Schwefel
bestimmung läßt sich eine Unterscheidung 
treffen. Die gehärteten Kopale sind nahe
zu schwefelfrei, Bernstein enthält 0,34 bis 
0,42 pZt. Alle diese Untersuchungsver
fahren beziehen sich nur auf ungeschmolzenen 
~ernstein. Der geschmolzene Bernstein, der 
1? de~ Lackindustrie eine Rolle spielt, hat 
tiefgreifende Veränderungen erlitten und ver
hält sich anders. 

Okem. Rev. ü. d. Fett- u. Har?:industrie 
1911, 224. T. 

bringt die Firma Heine u. Co., Leipzig einen 
Ersatz für das natürliche Palmaroaaöl, das 
in Indien aus den Blättern einer Grasart, 
Andropogon Schoenantus L., durch Destil
lation gewonnen wird. Der hauptsächlichste 
Geruchträger des Oeles ist Geraniol, das zu 
76 bis 93 pZt darin enthalten ist Das 
natürliche Oe! hat in letzter Zeit unter be
trächtlichen Preisschwankungen gelitten, so 
daß durch das Erzeugnis der genannten 
Firma einem Bedürfnisse entgegengekommen 
wird. Es ist sehr gut und seifenecht, der 
Geruch sehr fein rosenartig, der Preis mit 
15 M. für 1 kg ein mäßiger. 

Der Seifenfabrikant 1910, 507. -he. 

Ueber die 
ägyptische Schwammfischerei 

ist einem Konsulatsberichte folgendes zu ent
nehmen. Die Fischerei wird nicht von Ein
heimischen betrieben, sondern von griechischen 
Tauchern, die alljährlich gegen Ende April 
aus den türkischen Gewässern und von den 
kleinen türkischen Inseln Calyamos, Symi 
nach Aegypten kommen und 6 Monate dort 
bleiben. Die Fischerei wurde früher, nur 
an der Küste Mersa Matrooh, seit einigen 
Sommern aber auch bei Port Said betrieben. 
Die Beute nehmen die Fischer mit und liefern 
sie an Grossisten ab, die ihnen bei der Aus
reise einen Vorschuß gegeben haben. Die 
Schwämme werden dann von den griechischen 
Firmen größtenteils nach England verschickt, 
wo die besten Preise erzielt werden sollen, 
und wo sich Filialen und Depots befinden. 
Die ägyptische Regierung hat mit großen 
Kosten, aber erfolglos versucht, in der Gegend 
von Mersa Matrooh Schwammfischer anzu
siedeln, weil dort die Schwämme nicht 
günstig verkauft werden konnten. Die 
ägyptischen Schwämme sollen zu den besten 
und feinsten gehören. 

Der Seifenf0,brikant 1910, 283. -he. 
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Terpineol vom Schmp. 350, Nerol Die Früchte von Ilicioides 
und Dihydrokuminalkohol 

wurde von F. Elxe im Bergamottöl nach
gewiesen. Bei der fabrikatorischen Dar
stellung von terpenfreiem Oele wird in einer 
Ausbeute von etwa 25 pZt eine stark ester
haltige Fraktion erhalten, aus der sich die 
genannten drei Körper gewinnen ließen. Die 
Hauptmenge der Alkohole ist Nero) mit ge
ringen Mengen Geraniol, und Dihydrokumin
alkohol, während das mit Phthalsäureanhydrid 
in benzolischer Lösung nicht reagierende Oel 
Terpineol enthält. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 538. -he. 

mucronata, 
einer in den feuchten Wäldern der nördlichen 
Vereinigten Staaten wachsenden Pflanze, ent
halten nach 0. Wilcox _ nach der _Trocknung 
etwa 22 pZt Fruktose. Ferner wurde Oxal
sänre nnd Weinsäure nachgewiesen. Das 
Aetherextrakt besteht aus etwa 2 pZt eines 
dicken gelben Oels, das ein Ester der Palmitin
säure ist. Der Stickstoffgehalt ist 0,63 pZt1 
der Aschegehalt 2,18 pZt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 253. --he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zum Nachweise von Typhus-
bazillen im Wasser 

verwendet Dr. Lemke folgende Bouillon : 
1 L Wasser, 10 g Liebig's Fleischextrakt, 
10 g Pepton, 3 bis 5 pZt Kochsalz. Di~ 
Bouillon muß gegen Lackmuspapier neutral 
oder sohwach sauer sein. Sie kann, auf 
100 ccm gerechnet, 2,5 bis 1 ccm Normal
natronlauge unter dem Phenolphthale'in
Neutralpunkt stehen. Eine höhere Alkal
eszenz ist zu vermeiden. Von einer Mala
chitgrün -Lösung, Marke I a, 1 : 120 destill
iertem Wasser werden auf je 100 ccm dieser 
Bouillon hinzugefügt ungefähr 012 ; 013 ; 0,5; 
o, 7; 1,0 und 1,5 ccm. 

Von jedem dieser Kolben werden etwa 
15 ccm in ein Reagenzglas gefüllt und mit 
015 ccm Wasser beimpft. 

Die Ansäuerung hat stets mit Salzsäure 
zu geschehen. In einer Bouillon, die ohne 
Ansäuerung 2. ccm Normalnatronlauge unter 
dem Phenolphtliale'in - Neutralisationspunkte 
steht, wachsen Typhusbazillen, während ein 
Zusatz von 1 ccm Normalsalzsäure zu 
100 ccm einer, Bouillon, die 1 ccm unter 
demselben Neutralpunkt ateht, das Typhus
wacbstum aufhebt. Man komlJlt aus, wenn 
man zu einer nach obigen Angaben herge
stellten Bouillon, die fast ausnahmslos einen 
Reaktionsgrad von 1,5 bis 1 ccm Normal
natronlauge unter dem Phenolphthale'in
N eutralpunkte hat, 0,4 ccm Normalsalzsäure 
zusetzt. 

Eine Bouillon mit höherem Säuregrad ver
wendet man ohne Zusatz. Es empfiehlt sich, 
die Bouillon vorher auf das Optimum des 
Salzsäurezusatzes zu prüfen. Man kann dies 
ohne Materialverschwendung tun, indem man 
zu einem 100 ccm Kolben allmählich 0;1 ccin 
Normalsalzsäure zugibt, nach jedem Zusatz 
ungefähr 5 ccm abgießt, und mit wenig 
Typhusbazillen beimpft. Das zweit- bezw. 
drittletzte getrübte Röhrchen zeigt den zu 
benutzendfim Säuregrad an. 

Bei Wässern mit hoher Keimzahl ist eine 
5 pZt Kochsalz enthaltende Bouillon zu ver
wenden, zwecks Hemmung der "darin zahl
reich vorhandenen Wasserbakterien. In einer 
solchen Bouillon werden iedoch auch Typhus
bazillen stark gehemmt, so daß eine Trübnng 
der Röhrchen durch Typhnsbazillen erst nach 
48 Stunden zu erwarten ist. Auch tritt das 
Wachstum der Typhusbazillen nur in 
schwächerer Malachitgrttn -Konzentration ein, 
weshalb mit einer geringeren Malachitgrün· 
Konzentration der Röhrchen, etwa 0,05 bis 
1 ccm einer Grünlösung 1 : 120 auf 100 ccm 
J3ouillon _ anzufangen und die Steigerung um 
2 bis 3 Tropfen auf ein 100 ccm - Kölbchen 
zu erfolgen hat. Das Wachstum der Typhus
bazillen erfolgt stets in der mittleren Kon
zentration der Malachitgrün - Lösungen. In 
den höheren Konzentrationen erfolgt aber 
fast ausnahmslos, namentlich am· zweiten 
und dritten Tage noch Koliwachstum. Wachs
tum vieler Wasserbakterien erfolgt auch, 
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wenn sie allein eingeslit werden, in 5 pZt 
Kochsalz enthaltender Bouillon und häufig 
in ebenso hoher Malachitgrün -Konzentration 
wie das der Typhusbazillen. 

Es ist nicht die größere oder geringere 
Anzahl von Typhusbazillen, auch nicht das 
Verbliltnis zwischen Typhnsbazillen und 
Wasserkeimen, sondern die absolute Anzahl 
der wettkampfflLhigen Wasserkeime maß
gebend für den Erfolg bew. Mißerfolg. Doch 
bedürfen diese Verhältnisse noch näherer 
Prüfung. 

Deutseh. Med. Woehensehr. 1911, 1698. 

minderung erfährt. Auf die Dauerfarmen 
der Sporen wurde eine ähnliche Beeinflussung 
festgestellt. Das Sterilisationsergebnis ist bei 
Verwendung klaren Rohwassers abhängig 
von dem Keimgehalt des Rohwassers, von 
der Stärke der Durchdringung des Wassers 
und vou der Bestrahlungsdauer. 

Ztsehr. /. Hygiene u. Infektionskrankheiten 
Bd. 69, S. 1 ff. Bge. 

Zur 
Herstellung gebrauchsfertiger 

haltbarer Bakterienkulturen 
wird nach einem Patente von J. Schmidt 

Ueber die Trinkwasserbeband- eine Gelatinelösung aus gleichen Teilen 
lung mit ultravioletten Strahlen Gelatine und Wasser hergestellt und sterili-

siert und dann zu zwei Teilen dieser Lösung 
berichten Schwarx und Tumann. Die ein Gewichtsteil der konzentrierten, auf 
Frage der Sterilisierung von Wasser für irgend einem Nährboden gezüchtetenBakterien
Trinkzwecke verdient insofern Beachtung, kulturen zugesetzt und gründlich gemischt. 
als sie von der größten Wichtigkeit für die Die Mischung wird in sterilisierte Gelatine
Trinkwasserversorgung großer Heere in kapseln eingefüllt, so daß nach dem Er
Kriegszeiten ist. Die Verfasser stellten fest, kalten eine elastische Masse erhalten wird, 
daß schon durch kurz dauernde Bestrahl-1 in der die Kultur handelsfähig in bestimmter 
ung keimhaltigen Wassers mit ultraviolettem Menge und haltbarer Form vorliegt. 
Licht die Keimzahl eine bedeutende Ver- Ohem.•Ztq. 1910, Rep. 255. -he. 

Hygienische Mittellungen" 

Die Bücherdesinfektion in 
feuchter Hitze 

soll nach der Ansicht mancher nicht so 
schädlich auf das Papier wirken, wie die 
Anwendung von trockner Hitze. Das hat 
sich aber nach den Untersuchungen von 
0. Bartsch nicht bestätigt. Die Einwirk
ung ist die gleiche, der Unterschied wurde 
nur in der spröden Beschaffenheit der mit 
tr?ckner Hitze behandelten Papiere gefunden. 
Diese beruht aber nur auf einer vollständ
igen . Austrocknung des Papiers und ver
schwmdet, wenn das Papier wieder genüg
ende Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen 
kann. Da aber feuchte Hitze bei 950 0 
die Bücher erwiesenermaßen einwandfrei 
desinfiziert, während trockne Hitze das nicht 
tut, so empfiehlt Verf. nach · dem Vorgange 

von F. Ballner ein dreistündiges Erhitzen 
der Bücher bei 950 C und 60 pZt relativer 
Feuchtigkeit. (Vergl. Pharm. Zentralhalle 
50 [1909], 104.) 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1910, 196. -he. 

Auf die antiseptischen Eigen-
schaften der Kupfersalze 

macht Dr. A. Springer aufmerksam. Er 
hat durch zufällige Beobaeht~ngen an Milch, 
die infolge einer Verunreinigung ganz ~e
ringe Spuren von Kupfer enthielt, veranlaßt, 
bei weiteren Versuchen gefunden, daß die 
Kupfersalze selbst in Verdünnungen von 
1 : 2 000 000 noch antiseptisch gegen Fäulnis
bakterien wirken. 

Ohem.-Ztg. 1910, 595. -he 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Als Lokalanaesthetikum 
ist von A.. Einhorn zum ersten Male ein 
aromatisches Amid, die N-substituierte Amino
methylverbindung des Eugenol- und Iso
eugenolaeetamids zum Patent angemeldet 
worden. Es soll dargestellt werden durch 
Einwirkung von Formaldehyd und sekundären 
aliphatiEchen und alicyklischen Basen oder 
deren Reaktionsprodukten auf Eugenol- und 
Isoeugenolacetamid oder durch Einwirkung 
sekundärer aliphatischer Basen auf die 
Methylolderivate der genannten Verbindungen. 
Das als Ausgangsmaterial dienende Iso
eugenolacetaraid wird aus dem Acetessig
eäureester des Ieoeugenols durch Einwirkung 
von Ammoniak oder durch Kochen von 
molekularen Mengen Isoeugenol, Chloracet
amid und Aetzkali in alkoholischer Lösung 
erhalt,m. Ein entsprechendes Präparat be
findet sich aber noch nicht in praktischer 
Anwendung. 

Cl,em.-Ztg. 1910, 633. -h6 

Ueber eine Sielgasvergiftung 
berichtet W. Göhlich. Bei einer Sielreinig
ung war in Hamburg ein Arbeiter von 
starkem Unwohlsein befallen worden und 
einige Tage darauf im Krankenhause ver
storben, während ein zweiter Arbeiter, der 
eine Strecke davon gearbeitet hatte, keinerlei 
Beschwerden verspürt hatte. In dem Siel
wasser wurde Schwefelsäure und nicht un
beträchtliche Mengen Arsen nachgewiesen. 
Der Unglücksfall klärte sich in der Weise 
auf, daß durch die eisernen Geräte und die 
Zinkeimer, die der Arbeiter bei der Reinig
ung benutzt hatte, aus dem sauren Wasser 
sich Arsenwasserstoff entwickelt und die 

Vergiftungserecheinungen hervorgerufen hatte. 
Der Sektionsbefund der Leiche ergab, daß 
ein typischer Fall von Arsenwasserstoffver
giftung vorlag. Die Haut war bronzeartig 
verfärbt, das Blut dunkelbraun, die Blut
körperchen zertrümmert, der Harn braunrot, 
die Harnröhre blutig und entzündet. Aus 
Harn und Blut konnten deutliche Arsen
spiegel erhalten werden. Die Erörterungen 
ergaben, daß die arsenhaltige Schwefelsäure 
aus einer Düngemittelfabrik in das Siel ge
langt war. Bei einer Erneuerung des Haus
siels dieser Fabrik wurden in den alten 
Mauersteinen typische Ablagerungen von 
gelbem Schwefelarsen aufgefunden, das eich 
aus den sauren Abwässern durch den 
Schwefelwasserstoff der ebenfalls in das 
Siel eintretenden Kotmassen abgeschieden 
hatte. 

Chem.-Ztg. 1910, 129. -he. 

Einen Beitrag zur Behandlung 
der Seekrankheit 

hat H. Citron-Berlin geliefert. 
Verona) ist ein erprobtes Mittel gegen die 

Seekrankheit, doch stößt seine Anwendung 
manchmal auf Schwierigkeiten, weil der 
Kranke das eben genommene Heilmittel 
wieder ausbricht. Die ausgezeichnete Löslich 
keit des Veronal-Natriums macht dieses 
zur rektalen Anwendung ganz besonders 
geeignet. Citron gibt es in der Menge von 
0,5 g als Stuhlzäpfchen. Der Erfolg stellt 
sich nach höchstens einer Stunde ein: Das 
Ekelgefühl schwindet, Appetit und allgemeines 
Wohlbehagen stellt sich ein. 

Bert. Klin. Woehenseh. 1911, 1646. BW. 

8 ii c h e P • C h a u. 

Aper~n du Commerce et de 1'!11.dustrie l wird zu propagandistischen Zwecken für 10 Sents 
de;; Pays-Bae Nr 12 1911 (etwa 20 Pf.) das Exemplar verkauft. Das 

· ' ' · Büchlein (36 Seiten) sieht tadellos aus, behan-
Herausgegeb~11 vom niederländischen Mini- delt les Industries des Produits chi

sterium erscheinen seit einigen Jahren zeitweise m i q u es et de 1 a f eo u 1 e und enthält sieben 
interessante Mitteilungen über Landwirtschaft, gut gelungene Abbildungen (u. a. einer Kaut
Gew~·le und Handel. Das obengenannte Büch- schuk- und Kartoffelmehlfabrik). Nebst der 
Jein ist unHingst in den Handel gekommen und Beschreibung der verschiedenen Industrien wer~ 
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den manche wissenswerte statistischen Zahlen 
mitgeteilt. Gron. 

Jahrbuch der organischen Chemie. Be
arbeitet von Dr. Julius Schmidt. IV. 
Jahrgang: Forschungsergebnisse und Fort
schritte im Jahre l!:110. - Stuttgart 

-1911, Verlag von Ferdinand Enke. 
XVIII und 512 Seiten gr. so. - Preis: 
in Leinwand gebunden: 16 M. 20 Pf. 

Bereits wiederholt (Pharm. Zentralh. o1 [1910], 
98, 932) wurde auf die Reichhaltigkeit dieses 
Jahrbuches hingewiesen und auch der vorliegende 
Jahrgang verdient dasselbe Lob. Die Ueber
sichtlichkeit wird durch zweckmäßige Verteilung 
des Stoffes erzielt, der im allgemeinen Teile 
in 3 Abschnitte : organisch-analytische Methoden, 
Molekularbau und Isomerie, Physikalische Eigen
schaften der organischen Verbindungen, zerfällt, 

während der spezielle Teil (Seite 45 bis 486) im 
ersten Buche die Methanderivate, Fettkörper und 
kettenförmigen Kohlenstoffverbindungeu, im 
zweiten die karbozyklischen, im dritten dio 
heterozyklischen Verbindungen bringt. Im Sobluß
kapitel werden 26 im Berichtsjahre erschienene 
organisch-chemische Werke in alphabetischer 
Anordnung unter «Literatur> angelübrt, ferner 
unter: «Die Toten des Jahres 1910,, b:ograph
ische Angaben übe1· 15 verstorbene Facbgelehite 
beigebracht. Autorenregister und ein reich
haltiges Sachregister bilden den Schluß. - r, 

Preislisten sind eingegangen von : 

Schimmel eh Go. - Miltitz bei Leipzig über 
ätherische Oele, künstliche Blütenöle, Frucht
äther, Triple-Extraits, Farben usw. 

H. Peschken - Bremen über chemischG 11nd 
pharmazeutische Präpa1ate. 

Verschiedene Mitteilungen •. 

Zur Vermeidung des Aufblasens 
der Pulverkapseln 

werden diese nach einem Patente von Merx 
u. Go. im Innern auf einer oder beiden 
Seiten mit einem Anstrich von Lack, Zellu
loid-, Harz-, Kollodiumlösung oder dergl. ver
sehen. Dieser Ueberzug zieht sich beim 
Trocknen zusammen und gibt der Kapsel 
eine Wölbung nach außen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 255. --he. 

Zur Entwöhnung vom Kautabak-
genuß 

empfiehlt Ellis Tabletten aus Paraffin, Ce
resin, Bienenwachs, Tolubalsam, Zucker; 
Lakritzensaft und ätherischen Oelen, denen 
Tabakextrakt in systematisch verringerten 
Mengen zugesetzt wird. 

(Diese Tabletten sollen vermutlich «gekaut> 
werden, wie das amerikanische Kaugummi 
(chewing gum), das auch schon anfängt, sich 
bei uns zu zeigen. Schriftleitung.) 

Ohem.-Ztg. 1910, 488. -he 

Bodenimpfversuche mit Nitragin 
und Nitrobakterine 

haben ergeben, daß das letzte Präparat, 
namentlich auf kaliarmem Sandboden wirk
samer ist, als Nitragin. Es muß aber noch 

festgestellt werden, ob diesO" Unterschied 
eich auch bei Feldversuchen in gleickr Weise 
zeigt. Nitragin ist die Hiltner'scho Rein
kultur der Knöllchenbakterien in flüssiger 
Form, Nitrobakterine ein nach Prof. Bot
tomley hergestelltes Priiparat in Pdverform. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 258. -he. 

Zur Reinigung von Kolloiden ' 
durch Dialyse 

empfiehlt sich nach R. Zsigmondy und 
R. Heyer von Pergament, Kollodium und 
Fischblase am besten die letzte. Es zeigte 
sich, daß man die Chlorionen aus kolkider 
Kieselsäure bei öfterem Wasserwechsel in 
einigen Tagen praktisch entfernen kann. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 573. -he. 

Zur Bekämpfung des Schimm"-:'ls 
auf Leder 

empfiehlt L. Manstetten neben peinlichster 
Reinlickeit und Sauberkeit das Besprengen 
des Bodens mit einer 5 proz. Flußsäure unter 
Beachtung ihrer großen Giftigkeit und Reiz
wirkung auf die Atmungsorgane. Auch eine 
1 bis 2 proz. Lösung von Fluornatrium kann 
zum Abwaschen und als Zus!\tz für die 
Wandtllnche oder für Appreturen verwendet 
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werden. 1/2 proz. Zusatz von Salizylsäure zu 
den zum Abölen benutzten Oelen ist eben
falls sehr gut. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 252. -ke. 

Ueber Petroleumfunde in Chile 
wird neuerdings berichtet. Anzeichen für 
das Vorhandensein von Petroleum waren seit 
langem bekannt, doch waren bisher ernst

wahrscheinlich ist, daß man auch diese, wie 
in Pittsburg technisch wird ausnützen kön
nen. Die technische Verwertung von ein
heimischem Petroleum würde für Chile vi:>n 
großer Bedeutung sein, weil die vorhandenen 
Kohlenlager schon längst nicht mehr genllgen 
und große Mengen amerikanischen Oeles ein
geführt werden müssen. 

Der Seifenfabrikant 1910, 484. -he. 

liche Bohrversuche noch nicht unternommen Für Einspritzungs-Flüssigkeiten, 
worden. Diese sind aber jetzt unter Leitung in denen ungelöste Stoffe fein verteilt sind, 
eines nordamerikanischen Ingenieurs aus_ge- stellen Paulus u. Thewalt in Höhr (Nassau) 
ftthrt worden und haben den unzweifelhaften ein Glas her. Dieses besitzt einen halb
Nachweis des Vorhandenseins erbracht, weO:n kugelförmigen Boden, der sich an die mehr
man auch trotz einer Tiefe des Bohrlochs eckigen Wandungen anschließt, und eine 
von 1050 Fuß auf das Hauptlager noch freirollende Kugel, mittels der die sieh leicht 
nicht gestoLlen ist. Man hofft es bti etwa absetzenden Stoffe rasch aufgeschüttelt wer-
1800 Fuß Tiefe anzutreffen. Auch Gasan- den. Aus diesem Injektionsglas wird 
sammlungen sind angetroffen worden~ so daß I die Flüssigkeit mit der Spritze gesaugt. 

Zur gefälligen Kenntnis für unsere Leser. 
Wir erhalten sehr oft Anfragen aus dem wie: vor einiger Zeit, vor längerer Zeit und 

Kreise · um~erer Les!lr, die sich auf Arbeiten dergl. zu vermeiden, sobald nur irgend nähere 
beziehen, 'die in der. «Pharm. Zentralhalle·~' Angabe -gemacht werden kann. 
abgedruckt sind. Wir sind gern ber~it Vor Verwechselung von Bandzahl und 
unseren Lesern die gewünschten ·.Auskün'tt~ Heftnummer,· was oft: vorkommt, ist be

.zu geben, bei ungenügender oder oft sogar sonders zu warnen; Angabe der Jahreszahl 
!alscher Angabe · der betreffenden Stelle ist dagegen vollkommen eindeutig und sicher. 
ist es uns aber nur mit großer Mühe Am wünschenswertesten ist die Angabe 
~öglich, mitunter sogar ttb~rhaupt unmöglich, von Jahrgang und Seitenzahl ( also z. B. 
die angefragte Stelle zu finden. - 1889 S. 571) und Angabe der Ueberschrift. 

Wir bitten deshalb, unbestimmte Angaben i ' · 
Schriftleitung der Pharmaxeidischen Zentralhalle. 

B r i e f w e c h s e 1. 
O. St. in S. Ohne ganz besondere Warnung arbeitet, sondern direkt mit Typen druckt, können W Vorsieh~ Tri chlore s s i g säure als Sie sich leicht selbst herstellen, . indem Sie 
bar z e n m 1 t ~ e l „ Laien in die Hand zu .1 Teil fettlösliches Japans c h war z (Fran~ 

ge en,_ halten wir fur bedenklich. s h l D T iJ R"b"l b · W H K e aa - resden) in 5 e eo u o 01 asser-
. ~ · Ein_e schwarze Farbe für badwärme auflösen. 

Schreib m as eh l n e' die nicht mit Farbband 

Ftir d" Verleger: Dr. A. Sc:lineider, Dresd,n. 
Tru B ie Leltang veranwortlich: Dr A. S eh nei de.r, Dresden. 

~;.~!andel ;urch .o tto Maier, Komml,sionsg"8cbli'fl,' Leipzig. 
von r. T1ttel N:achf. (Bernh K.unath), Dresden. 
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Ameisensäure und Benzoesäure als Konservierungsmittel. 
Von Dr. H. Serger - Braunschweig. 

Seitdem die Salizylsäure als gesund- der Vereinigung deutscher Margarine
heitsschädlich und damit als nicht ge- fabrikanten umfangreiche Ermittelungen 
eignet zu Konservierungszwecken e1:klärt über die physiologischen Wirkungen 
worden ist, haben die Ameisensäure der Benzoe:iäure und des benzoesauren 
und Benzoesäure als Erhaltungsmittel Natriums angestellt; seine Schrift ist 
Bedeutung erlangt. Sie gelten z. B. im Verlage von Heinrich Staadt -Wies
noch als unschädlich und sind zum baden erschienen. Seine Resultate 
Konservieren von Nahrnngsmitteln außer lassen sich in folgenden Sätzen zu
Wein und Fleisch zugelassen, falls der sammenfassend ausdrücken: 
Zusatz deklariert wird. 1. Benzoesäure und benzoegaures 

Ueber die Ameisensäure ist das Urteil Natrium wirken bereits in Mengen von 
noch nicht abgeschlossen, wie aber ver- 1 auf 1000 dem Hackfleisch zugesetzt, 
lautet, soll sie nicht so unschädlich sein, konservierend, in der gleichen Kon
wie man annahm; es ist nicht ausge- zentration verhüteten sie Schimmelbild
schlossen, daß auch sie bald zu den ung auf Margarine 52 Tage lang. 
verbotenen Konservierungsmitteln gehört 
wie Salizylsäure, Borsäure und Flußsäure „ 2. Täglich 0,5 g bez_w. I,? g Benzoe
sowie schweflige Säure. saure 44 Tage lang . hmt~remander ge-

Ueber die physiologische Wirkung geben, erzeugten bei ke~ner Versuchs
der Benzoesäure und des benzoe:iauren person krankhafte Erschemungen. 
Natriums ist eingebend g~arbeitet wor-\ 3. 0,5 bezw. 1,0 g Benzoesäure zum 
den. Dr. V. Gerlach h.at im Auftrage Probefrühstück genossen, hatte keinen 
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Einfluß auf Salzsäure, Gesamt-Acidität 
und verdauende Kraft des Magensaftes. 

4. Die Benzoesäure wird im Körper 
vollständig in Hippursäure verwandelt. 

aber deklarationspflichtig. Zum Kon
servieren von Hackfleisch eignet sich 
Benzoesäure nicht, da größere Meniten 
(von 0,2 pZt an) eine Verfärbung des 
Fleisches bewirken und bei kleineren 
Mengen die schwer lösliche Säure 
schlecht gleichmäßig zu verteilen ist. 

5. Der Versuch, Benzoesäure und 
benzoesaures Natrium als Konservier
ungsmittel zu verbieten, würde durch 
das vorhandene sehr reiche wissen- Fette lassen sich gut konservieren; 
schaftliche Material nicht gerechtfertigt dem Apotheker ist dies bei «Adeps 
sein. benzoatus» längst bekannt. Schon Zn-

Wiley hat im chemischen Labor- sätze von 0,1 pZt Benzoösäure ver
atorium des Ackerbaudepartements hindern sicher das Entstehen von 
in Washington Versuche über die pby- Schimmel. Hauptsächlich wird Margarine 
siologischen Wirkungen der Benzoesäure mit Benzoesäure konserviert ; die Firma 
angestellt, die kein günstiges Resultat Mohr setzt ihren Fabrikaten regelmäßig 
hatten. Diese Versuche wurden indessen 0,1 pZt Natriumbenzoat hinzu. 
durch eine vom Präsidenten Rosefeld Obwohl nun einige Behörden (der 
ernannte Kommission (vergl. Ztschr. f. «Oberste Sanitätsrat in Oesterreich>, 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 2) «Sächsisches Landes-Medizinal-Kolleg
nachgeprüft; man kam · zu folgenden ium» , « Wissenschaftliche Deputation 
Resultaten: für das Medizinalwesen») der Ansicht 

1. Natriumbenzoat in kleinen Mengen sind, daß die Verwendung von Benzoe
(unter o, 5 g) der Nahrung zugefügt säure und benzoesaurem Natrium nicht 
ist ohne schädliche oder giftige Wirkung zu gestatten ist, muß dennoch gesagt 
und schädigt die Gesundheit nicht. werden, daß die Benzoesäure als Kon-

2. Große Mengen Natriumbenzoat servierungsmittel an erster Stelle steht. 
(bis 4 g täglich) der Nahrung zugefügt, Gegen _die Benzoesäure kann man nic~t 
über keinen schädlichen Einfluß auf mehr emzuwenden haben als gegen die 
die Gesundheit aus, noch wirken sie Konservierungsmittel überhaupt. Be
in der allgemeinen Bedeutung des rechtigt scheint diese Ablehnung aber 
Wortes als Gift. nur in sehr beschränkter Hinsicht. Die 

3. Der Zusatz von kleinen oder reelle Nahrungsmittelindustrie hat Inter
großen Mengen Natriumbenzoat hat esse an einem guten einwandfreien 
keinen ungünstigen Einfluß auf die Konservierungsmittel, wie es die Ben
Beschaffenheit und den Nährwert der zoesäure sicher ist. 
Nahrungsmittel. Wenn auch die Salizylsäure aus den 

Die konservierende Kraft der Benzoe- im Handel zu habenden Nahrungsmitteln 
säure ist recht bedeutend und beginnt verschwunden ist, finden wir sie bei 
in Flüssigkeiten mit 0,05 pZt. Natrium- zunehmender Beliebtheit in der Küche 
be~zoat wirkt von 0,1 pZt an.· Die angewendet. Dagegen wäre nichts 
Wirkungen sind besonders in saurer einzuwenden, wenn der Salizylsäure 
Lösung stark, alkalische Reaktion An- nicht in der Tat gesundheitsschädliche 
w~~enheit von größeren Mengen Eiweiß Eigenschaften zukämen. So aber muß 
drucken den Wirkungswert besonders man die Verwendung von Salizylsäure 
des Salzes auf etwa die Hälfte herab. im Haushalt mit bedenklichen Augen 

Zum Konservieren von Fruchtsäften betrachten. Es handelt sich hier nicht 
M~rmeladen, Gelees, Tomatenpüree usw'. um kleine Mengen, sondern um recht 
wu:d Benzoesäure oder die unter Phan- beträchtliche. Die Hausfrau geht von ti1~namen vertriebenen benzoesäure- dem Begriff aus, «viel hilft viel». 

a t!gen Konservierungsmittel Benzoazyt Ein Päckchen des im Handel 
Bac1d0I Cordin Hyd · · ·· p ' . 1 b' . , . rmsaure, romptol fertig zu habenden «Salizyl> wird auf 
vie enutzt , em solcher Zusatz ist die ganze Marmeladenoberfläche ver-
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streut, ob das Gefäß groß oder klein I schädlich, bester Ersatz für das s~häd
ist. Selten wird diese obere Schicht liehe Salizyl. 
beim Gebrauch abgehoben und for~- 2. Natrium benzoi:cum 5,0 
geworfen. Man sollte also den frei- Saccharum Lactis 10,0 
händige~ Vertrie.b dies~• be~enklichen Bezeichnung : K O n 8 er vier u n g spul
Konserv1erungsmittels emschranken u~d ver (benzoesäurehaltig) für Marmeladen, 
nach .. ~~sserem Ersatz . suc~en. J?ie Gelees, Sauerkraut, Gurken usw. Aus
B.enzoesaure und Ame1sensaure „smd reichend für 10 Pfd. Vollständig un
h~erzu durchau~ ber~fen. .Es durfte schädlich, bester Ersatz für das schäd
~uch~ schwer sem, dies~ beiden Stoffe liehe Salizyl. 
m eme zur Abgabe geeignete Form zu . . . 
bringen und sie so dem Publikum zu- 3. ~cidum formicicum 1~ pZt l 5,0 
gänglich zu machen. Ob man dabei .~e~e1chn.ung: K? n s ~ rv 1 er .u n g ~. -
Phantasienamen oder chemische Be- fluss1gkeit (ame1sensaurehaltig) fur 
zeichnung wählt, bleibt dem Geschmack Fruchtsäfte?Marme!~den,Früchte, G_urken 
des einzelnen überlassen. Vielleicht usw. Ausreichend fur 2 Pfd. Nur m der 
vermerkt man unter einem Phantasie- angegebenen "Verdünnung anzuwenden! 
namen die chemische B~zeichnung. Diese Vorschriften sollen lediglich An-

Um diese Anregung zu vervollständ- regungen sein.: hiernach wird der 
igen, will ich einige Vorschriften an- I~teressent genugend Anhaltspunkte be
geben die ich als brauchbar ausgeprobt sitzen, um e~_was brauchbares und recht 
habe ' lohnendes fur den Handverkauf zu 

· schaffen. Erwähnt sei noch, daß nur 
1. Acidum benzoi:cum e Toluolo 5,0 Toluolbenzoesäure Anwendung finden 

Saccharum album 10,0 soll; diese ist geruch- und geschmack-
1 Päckchen. los, auch wesentlich billiger als offizinelle 

Bezeichnung : K o n s er vier u n g s - Benzoesäure. Die Ameisensäure ver
P u l v er (benzoesäurehaltig) für Marme- dünnt man aus der offizinellen. 
laden, Gelees, Fruchtsäfte usw. Aus- Ameisensäurepräparate sind als Wer-
reichend für 10 Pfd. Vollständig un- derol, Fruktol, Alacet im Handel. 

Oeber die physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
ungarischen Krauseminzöles. 

Von Dr. Karl Irk. 
Bericht aus dem Chemischen Laboratorium der Heilpß.an.zenversuohsstation 
der Kgl. Ungarisch. Landwirtschaftlichen Akademie in Kolozsvar, Ungarn. 

Unter den Menthaölen besitzt das 
Krauseminzöl vom therapeutischen Stand
punkte aus nach den Pharmakopöen 
der letzteren Jahre - trotz seiner 
höheren Bakterizideigenschaften 1) - -
nicht so große _ Bedeutung, als z. B. 
das Oleum Menthae piperitae , neben 
dem aber sein Verbrauch auch heute 
ein bedeutender ist , und nach den 

1) Systemat. Versuche über die antiseptische 
Wirkung von ätherischen Oelen. K. Kobert, 
Rostock. Brüning: Zentralbl. f. innere Medizin 
27. Jahrg. [1906], Nr. 14. 

Handelsberichten der letzteren Jahre 
befindet sich die technische Verwendung 
im stetigen Steigen (Seifenfabrikation, 
Kosmetik usw.) 

Der Handel unterscheidet hauptsäch
lich drei Krauseminzölarten, wie ameri
kanisches , deutsches und russisches 
Krauseminzöl. 

Die physikalischen Eigenschaften 
- in bezug auf die einzelnen Krause
minzöle - sind folgende : 

Das am er i k an i s c h e Krause -
min z öl [Spearmint 1, ( das Destillations
produkt von Mentha viridis), hat das 
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spez. Gew. 0,920 bis 0,940; Drehnngs
vermögen von - 36 o bis 48°. Es ist 
löslich in gleichen Teilen 90 pZt Alkohol, 
aber nach weiterem Zusatz wird es 
trüb. Ausbeute 0,18 bis 0,3. pZt in 
frischem Zustande. 

Das deutsche Krause min zöl 
stammt von Mentha crispa. 

Vom russischen Kra useminz öl 
ist die Abstammung noch unbekannt. 
Der Geruch ist schwach; spez. Gew. 
0,883 bis 0,885 2), Drehungsvermögen 
= - 23012 1 (t 70), Verseifungszahl 25,9. 
Es ist löslich in 2 T. 70 proz. Alkohol. 

Das englische Krausem in z ö 13J 
(Mentha viridis) hat das spez. Gew. 
0,927 bis 0,931. Drehungsvermögen 
- 500. Es ist löslich in 1 'I1eil 90 proz. 
Alkohol; «beim Verdünnen mit 6 bis 
7 Raumteilen beobachtet man wolkige 
Trübung und nach etwa vierstündigem, 
ruhigen Stehen einen geringen Boden
satz». 

Die Forschung der c h e m. i s c h e n 
Eigenschaften fällt im Großen zu
sammen mit den Untersuchungen von 
Oleum Menthae viridis. So isolierte 
Gladstone 4) im Jahre 1872 zum ersten 
Male das 1-Carvon aus der Mentha viridis. 

Flückiger5) bestimmte im Jahre 1876 
ein 1-Carvon im deutschen Krauseminz
öle, von welchem das Oel -- nach den 
Untersuchungen Beyer's6) - etwa 35 
bis 56 pZt enthielt. 

Mit dem amerikanischen Krauseminz
öle beschäftigten sich Schreiner und 
Kremers 7

) eingehender und bestimmen 
den 1-Carvon-Gehalt des Oeles zu etwa 
66 pZt. 

Abgesehen von den Untersuchungen 
von Trimble, Brühl, Power u. a. berufe 
foh mich hier auf die Untersuchungen 
von Schimmel &; Co. 8) in Bezug auf 

• 
2

) Gildemeister und Hoffmann. Die äther-
1Schen Oele S. 852. 

8
) Phannaceutical Journal 79 1907 506 

Bericht v. Schimmel d:: Co. 1908, I, 57. · -
") Journ. ehern. Soc. 21> (18i2). 
6) Berl. Berichte 9 (1876), 473. 
6
) Archiv d. Pharm. 221 (1883), 283. 

'1) Pharm. Rewiew M (1896), 244. 
8

) Bericht v. Schimmei d:: Co. I, 1898, 28. 

das russische Krauseminzöl, in welchem 
neben dem l - Carvon (5 bis 10 pZt), 
Cineol etwa 50 bis 60 pZt. 1-Lina\ool 
- neben !-Limonen - zu isolieren 
gelungen ist. 

Mit dem ungarischen Krauseminzöle 
beschäftigte sich das Schrifttum bis 
heute eingehender noch nicht, trotzdem 
es den größten Gehalt an J. Carvon 
besitzt. Im Berichte von Schimmel 
&; Co. 9) war neuerdings kurz berichtet 
worden. Nach meinen Untersuchungen 
in dem chemischen Laboratorium der 
Heilpflanzenversuchsstation der Kgl. 
Ungar. Landwirtschaftlichen Akademie 
an inländischen Fabrikprodukten und 
im Laboratorium der Heilpflanzen
versuchs - Station mit Wasserdampf 
destillierten Oelen - teile ich in 
folgenden 3 'l'abellen (I., II. und III. 
Tabelle) die physikalischen und ehern· 
ischen Kennzahlen des ungarischen 
Krauseminzöles als das Ergebnis mehrerer 
vergleichender Versuche mit. 

Das ungarische Krauseminzöl bildet 
eine stroh-gelbliche oder schwach grün
lichgelbe Flüssigkeit, welche rektifiziert 
ganz farblos oder nur sehr schwach 
grünlichgelb ist. Durch Stehen an der 
Luft und an dem Licht wird das Oel 
dunkler und immer dicker. 

Von den übrigen Krauseminzölen ab
weichend, hat dasselbe einen charakter
istischen Geruch. 

Die physikalischen Kennzahlen des 
Oeles (zusammenfassend) sind die folg-
enden: . 

Spez. Gew. d15 = 0,9375 bis 0,9513 
d20 = 0,9328 bis 0,9463 

n D } 15° 1,4914 bis 1,494.9 
200 1,4899 bis 1,4931 

a D von - 44,380 bis - 49,850 
Löslichkeit: In 1 Teil 80 proz. Alkohol 

und 0,5 Teil 90 proz. Alkohol löst es 
sich klar, und die Lösung bleibt auch 
bei weiterem Alkoholzusatz klar. Ein 
Oel löste sich klar schon in 2 Raum
teilen 70 proz. Alkohols. 

Bei der fraktionierten Destillation 
steigt (der Q11ecksilberfaden des Ther-

9) Desgleichen I, 1909, 55. · 
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mometers ganz im Dampf der F'lüssig
keit) die Temperatur des ätherischen 
Oeles allmählich bis + 220°. Die 
zwischen + 220 und 230° abdestillierte 
Menge enthält schon 59,0 bis 63,4 pZt 
von der ganzen ätherischen Oelmenge. 

Der Oelgehalt der Pflanze ist frisch: 
0.5278-pZt; trocken: 1,8530 bis 2,4814 
pZt; Mittelwert: 2,1981 pZt. 

In bezug auf den 1- Carvon - Gehalt 
übertrifft das ungarische Krauseminzöl 
alle die bis jetzt untersuchten Krause- ..; 
minzarten) da der 1- Carvon-Gehalt des :a 

N 

ungarischen ätherischen Oeles 62 bis s::1 

71 pZt ist, während das amerikanische -~ 
"' Krauseminzöl 56 pZt , das deutsche i:i 

E Krauseminzöl 35 bis 56 pZt und das ..... 
russische Krauseminzöl 5 bis 10 pZt § 
enthält. ..g 

,!!cl ... * * 

s::I 
~ 

Ul~AA lL,) 

08 ö 
C"l lO C"1 

-- --- -------------
QOOO O QOO 

•IOOC"l<:C 00 000> 
00 00 00 00 er., C'rl ['o o:> 

~~:§::i i :g~~ 
l I l l l l I l 1~-11---·----

I 0:,,-!00C';J 0:, 
o OMOC"l o:, 

~ ';:~~~ ~ ,....;·,...:-,...;....; r.r 

* 
OS ., __ _,_ __ ,, ___________ _ 

Außerdem teile ich die Kennzahlen § ,; 1 E ~ ~ ~ ?2 i ~ 2 ~ ,.. .. m ,,1"'' m ro ro ...;, ro 
des Oleum Menthae aquaticae .! c:3 'C 6666 6 6'62' 
H u n g. (verwandt mit der Mentha crispa) '1 ,. -- ,,.. 00 "',,.. ro O ro C"1 

mit, die ich erhalten habe: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ij ..g rn "C~ 22~1o!; ~ c,c,o, 
"' 0000 ö ööö § ll--_;_---11-----------

bll 

~ 

Die Farbe des Oleum Menthae aqua
ticae Hung. ist dunkel strohgelb, mit 
dicker Beschaffenheit. Der Geruch er
innert an die Mentha pulegii und ist § 
minzartig. -§ 

.!!cl 
Die physikalischen Kennzahlen sind ] 

die folgenden: ·~ 
_o 

Spez. Gew. d15 0,9603 P.. 

d20 0,9559 l 
{ 

l50 1,4918 .:1 

n D 200 1,4900 rf; 

a D20 + 22,73° 
nF bis nC15 : 0,0112 
nF bis nC20 : 0,1111 

Löslichkeit: in 70 proz. Alkohol löst 
es sieh nicht, opalisiert; in 80 proz. 
Alkohol löst es sich nicht, opalisiert; 
in 0,5 Teil 90 proz. Alkohol löst es sich 
klar auf. 

Der Oelgehalt der Pflanze ist frisch: 
ü,4158 pZt. 

Das Oel weicht von den bisher be
kannten Oelen von Mentha aquatica ab 
und bildet eher einen Uebergang zu 
dem Oel von Mentha sil vestris. 
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Tabelle II. Von der fraktionierten Destillation des ungarischen Krauseminzöles. 

- Kolozsvar R. Laib Bös «Carpatbia• Obern. 
1 

Ind. A..-G. Privine ) aus frischem Kraut au1 getrookn. Kraut von 
von50ccm) von 50 ccm von 50 ccm /fücomOel 

t Oel destill- Oeldestill- destill- O~ldes~-, 
ieren in ieren in ieren in nD,o 1eren m nn,, Kubik- nn,o Kubik- n D20 Kubik- Kubik- \ 
zentimet. zentimet. l zentimet.

1 

zentimet. 
zwischen zwischen zwischen zwischen 

1 
bis+ 2000 0,25 1,4656 0,1 1,4588 0,3 l,470S j 0,8 1,4729 
200bis2050 0,25 1;4717 } 1,1 } 1,4739 0,4 1,4741 0,55 1,4733 
205 » 2100 1,70 1,4748 2,0 1,4763 2,1 1,4742 
210 » 215° 2,0 1,4778 2,1 1,4778 2,6 1,4788 3,1 1,4785 
215 » 2200 4,25 1,4810 3,1 1,4808 3,6 1,4816 5,4 1,4820 
220 » 2250 5,1 1,4851 4,1 1,4842 6,6 1,4864 7,4 1,4867 
225 » 23()0 24,6 1,4939 26,0 1,4943 25,1 1,4942 

r 
22,1 1,4939 

230. 2350 ~ } 9,1 1,4971 6,2 1,4963 5,7 l,4960 
235 » 24001 

11,85 1,4973 
4,4 1,5055 3,2 1,5041 

1 

2,85 1,5102 

Tabelle III. Von den chemischen Eigenschaften des ungarischen Krauseminiöles. 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

Die Benennung des ungarischen Krausemin.z'öles 

a) Fabrikprodukte: 

) 

R. Laib, Fabrik äth. Oele, Heilpflanzen-
Oleum Menthae orispae [extrakte Bös (Ungarn) 
Hungar. e plant. Böös I. Reet. 
Germ. in Hungar. Böös ll. Reet. 

cultiv. 
Oleum Menthae crispae } 

Hungar. rectif. 
,, Carpathia» Chem. Ind. A.-G. 

Privigye (Ungarn) 

b) Laboratoriumsprodukte: 

Oleum Menthae crispae Hung. von Kolozevar (aus frischem Kraut) 
» » » » » » (aus getrocknet. Kraut) 

{ 

1-Carvon 

65,32 pZt 

67,62 pZt 

71,02 pZt 

69,14 pZt 
62,38 pZt 

V erfahren zum Färben von Haaren, Pelzen p • Phenylendiamins andere Paradiamine, wie 
n. dergl., darin bestehend, da.ß man sie mit oder z.B. Toluylen-p-diamio, Chlor-p-phenylendiamin, 
ohne Anwendung metallischer Beizen mit Lös- Methoxy-p-phenylendiamin, so ist der Erfolg 
ung~n yon .<Paradiaminen•. bei Gegenwart von ein ähnlicher; während diese Paradiamine für 
m-Di.ammamsol oder m - Diaminophenetol und sich allein auf Haaren stumpfe, rötlich braune 
o~d1ere~d wirkenden Mitttel behandelt. Durch Töne ergeben, liefern sie in der Kombi_nation 
di~ gememsame Oxydation dieser Metadiamine mit einem der beiden obengenannten Metad1amine 
mit Paradiaminen auf tierischen Haaren erhält! sehr brauchbare, brillante, blauschwarze Färb
man . le~haf~e blauschwarze Töne von großer ungen von großer Beständigkeit. DRP. 226790, 
Bestäod1gke1t. Verwendet.man gemeinsam mit Kl. 8m. vom 24. X. 1909 ab. R.W. 
den eben erwähnten Metadiaminen anstelle des 
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Ueber Arzneitabletten mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Untersuchung, 

Von Dr. Eugen Seel und Dr. Albert Friederich, Stuttgart. 
(Schluß von Seite 1091.) 

Vl. Pyrenol und Natrium benzoico Zeitung die Ansicht aus:, «daß sich die 
.salicylicum cum Thymolo. Abgabe derartig minderwertiger Prä-

Ohne auf den früheren, zwischen dem parate, wie die von ihm untersuchten 
Erfinder des Pyrenols und Vertretern Pyrenoltabletten, nicht mit einer ernsten 
der Pharmakologie und pharmazeutischen und gewissenhaften Ausführung des 
Chemie entstandenen Streit über die Apothekerberufs vertrage. 
Zusammensetzung und den Wert des Nach solchen, dem praktischen Apo
Pyrenols näher einzugehen 1), soll nur theker in dem Organ des Deutschen 
vorausgeschickt werden, daß damals Apotheker-Vereins gewidmeten Ermahn
Py_renoltabletten im Handel waren, die ungen sollte man annehmen, daß alle 
nach den Untersuchungen von JJrerichs Apotheker, die Pyrenoltabletten vorrätig 
und Mannheim2) durchschnittlich nur halten, einige Stichproben gemacht und 
2/ 3 bis 3/ 4 der angegebenen Menge die etwa vorgefundenen ungleichmäßigen 
Pyrenol und dies noch dazu in unglaub- Tabletten der Fabrik zugesandt hätten; 
lieh nachlässiger, das heißt ungleich- denn die Apotheker sind für die Güte 
mäßiger Mischung seiner Bestandteile und richtige Beschaffenheit nicht nur 
enthielten; entsprechend dieser Eigen- der im Arzneibuch enthaltenen Mittel, 
schaften hatten die Tabletten selhst ein sondern auch derjenigen Arzneimittel 
sehr verschiedenes Gewicht, was durch verantwortlich, über deren Wert 
Nachwägen mittels einer guten Rand- sie sich aus dem Schrifttum 
wage leicht von jedem Apotheker hätte unterrichten können. Zu diesem 
nachgeprüft werden können. Frerichs Zweck ließ auch der Deutsche Apotheker
forderte auch in der Apotheker-Zeitung Verein in anerkennenswerter Weise fast 
alle Apotheker, die Pyrenoltabletten alle neuen Arzneimittel und Spezialitäten 
führen, auf, diese nachzuwägen, und auf seine Kosten im pharmazeutisehen 
sprach an anderer Stelle derselben Institut der Universität Berlin unter-

suchen und veröffentlichte die Ergeb
1) Für Beteiligte sei folgendes Schrifttum an

gegeben: 
Apoth.-Ztg. 1907, S. 1091, 1127, 1127, 1136. 

» » 1908, s. 173, 315, 663, 427, 521, 
622, 652, 668, 826. 

> 1909, S. 173, 341, 935 ; und 1910, 
s. 985. 

Pharm. Ztg. 1908, S. 630, 807, 975, 987. 
Pharm. Zentraln. 49 [1908], 127 467 980 

öl [1910], 40. ' ' ' 
Südd. Apoth.-Ztg. 1908, S. 26, 119, 182 190 

309. ' ' 
Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1908, 18, 369. 
Ebenda 1909, 19, 389 bis 393. 1910, 20, 3 l. 
Deutsche A.erzte-Ztg. 1908, H. 19, 20 und 21. 
Deutsche Med. Wochenschr. 1908, Nr. 36, 42. 
Gesundheitslehrer 1908, Nr. 5 und 7. 
Hygienische Rundschau 1909, Nr. 1. 
Münchn. Med. Wochenschr. 1908, Nr. 47 Ulld 

1909. 
Therap. Monatsh. Sept. 1908. 
Therap. Rundschau 1908 oder Apoth.-Ztg. 

1908, Nr. 66. 
2) Apoth.-Ztg. 1908, Nr. 58. 69 usw. 

nisse in seiner Zeitung, von wo aus 
dieselben durch Berichte der medizin
ischen und pharmazeutischen Fachblätter 
allen Beteiligten bekannt gemacht wurden, 
Daß diese Untersuchungsstelle seit Herbst 
1910 eingangen ist, kann nicht genug 
bedauert werden. 

Leider stehen nun einzelne Apotheker 
hinsichtlich der in fertiger Aufmachung 
(Originalpackung) in den Handel komm
enden, fabrikmäßig hergestellten Zube
reitungen (= Spezialitäten), für die sie 
zwar im allgemeinen keine Verantwort
ung haben, auf dem zwar bequemen, 
aber krämerhaften Standpunkt, daß sie 
die Spezialitäten als fertige Handelsware 
trotz etwa vorhandenem Schrift· 
tu ms n i c h t z u p r ü f e n hätten, da 
sie dieselben mit dem das Wesen der 
Spezialität bedingenden und die Unver-
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sehrtheit der Packung gewährleistenden mit Spezialitäten als Nebengeschäft be
Originalverschluß abzugeben hätten. treiben; sie erwarten dann mit Recht 
Dabei wird jedoch übersehen, daß die daß in einer solchen Apotheke die etw~ 
Packung der Spezialität schon wegfällt, nach dem Schrifttum zu prüfenden Spe
wenn diese mit einer handschriftlichen zialitäten schon untersucht sind, um 
Gebrauchsanweisung abzugeben ist; denn selbst der Prüfung überhoben zu sein. 
letztere, das ist die Signatur, kommt . 
nicht auf die Packung bezw. papierne (W~e a~s V?rstehendem erhellt l wegen 
Umhüllung, sondern unmittelbar auf das derW1chhgkeit der Sache und wege~ des 
Gefäß (Röhre, Glas, Schachtel usw.); Umstandes, _daß Pyrenol ~och. hau:fig 
außerdem werden Spezialitäten oft auch V:?ror:dnet w1rd, glaubten w1~1 dies a~s
in kleineren Mengen verordnet, als die ft_Ihrhch.~r behande.~n z~ ~uss~n ], ist 
fertige Aufmachung enthält, so daß der eme Burgschaft fur die . n.c~tige Zu
Apotheker wohl nur selten einen nen!lens- sammensetzt_Ing der. Sp~zialltaten sehr 
werten Schaden erleidet wenn er bei von der Gewissenhaftigkeit der Apotheker, 
einer Spezialität, die ~r n a c h den b~so~ders der Spe~ialitä~enhändler, ab
An gaben des Schrifttums in irgend- hang1g, we~halb mcht Jeder.Apoth~j[e 
einer Hinsicht prüfen sollte, einige Stich- ~~? Erlaubms zum .Handel mit Spezial
proben vornimmt hierzu mehrere Um- Itaten gestattet sem sollte bezw. be
hüllungen entfernt und nötigenfalls auch ~ondere Vorschriften . über den Spezial
einige Originalverschlüsse öffnet. Apo- 1tätenhandel notwendig erscheinen.) 
theken ~it. ~~ringem _Bedarf. an einzel- Die Untersuchung von drei aus Apo
nen Spez1ahtaten beziehen dieselben in theken im November 1909 entnommenen 
der _Regel nicht unmittellbar aus der Proben von Pyrenol- und Pyrenolersatz
Fabrik oder dem Großbande], sondern I tabletten hatte folgendes Ergebnis: 
aus andern Apotheken, die den Handel 

.Aussehen und allgemeine 
Beschaffenheit 

Gewichte der Tabletten 

Größter Gewichtsunter
schied 

Löslichkeit der Tabletten 
in Wasser 

Unlösliches in Gemisch 
aus 20 ccm Wasser und 

40 ccm Alkohol nach 
Frerichs 

Gehalt an wirksamer Sub
stanz 

\. 
1 

Original-Pyrenol 

Originalröhre mit weißen 
Tabletten von ungleicher · 

Größe (Dicke) 

0,6 ; 0,56 · 0 52 · O 6 · 0 57 · 
o, 79 ·, 0.46 . 0 61

• ' 0'54 : 
056 , ' , ' ' ' . ; 0,52; 0.6; 0,55; 
0,73; 0,6; 0,6; 0,54; 
0,54 ; 0,55 ; 0,64. g 

0,33 g 

2 und 3 

Pyrenolorsatz 

Röhre mit weißen, gleichmäßig 
dicken Tabletten 

je P,55 g bei fünf Tabletten 
jeder Röhre 

0,00 

bis auf einen geringen Rückstand löslich 

0,0524 ; 0,0664 ; 0,080ö g 0,04 g 

sehr verschieden stets 0,5 g 

Gehalt an Stärke 
. schwankend 0,04 bis 0,05 g 

Aus diesen Daten geht unz · d . . 
hervor daß die Pyrenol t ~e~I eutig I Bezeichnung « Natr. benzoic. salicyl. c. 
Nr. 2 ~nd 3 die nach ih ersah z ak .. etten Thy~olo» und. der qualitativen Prüfung 

' rer a ge urzten aus emem Gemisch gleicher Teile benzoe-
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sauren und salizylsauren Natriums und lieh der Verantwortlichkeit der Apothe
wenig Thymol bestanden, in jeder Hin- ker u. a. ganz richtig, daß wir 
sieht tadellos zusammengesetzt und her- Apo.theker auch noch das S_chrift· 
gestellt waren. Die Original- Pyrenol- tu m haben , aus d e m w 1 r uns 
tabletten Nr. 1 dagegen sind wegen über den Wert der von uns ge
ihrer ungleichmäßigen Zusammensetzung führten M i t t e l u n t errichten 
und somit wegen ihres schwankenden können und müssen, wenn wir 
Gehalts an wirksamen Substanzen zu s i e verabfolgen. 
beanstanden ; denn derartige Tabletten, Wenn obige zwar beq neme , aber 
die bei ihrem, zwischen ~,46 und ~' 79 nicht .richtige Ansicht einzelner Apo
schwankenden Gewicht eme ungleich- theker hinsichtlich ihrer Unverantwort
mäßige Wirkung auslösen und dadurch lichkeit bei Abgabe von Spezialitäten 
den Arzt täuschen sowie den Patienten trotz vorhandenem Schrifttum 
schädigen können, sollten nach obigen allgemein geteilt würde, könnte jeder 
Erörterungen und Schrif~tumsauszü_gen Drogist und sogar jeder Krämer, sofern 
nicht mehr im Handel sem, zumal ihre er nur lateinische Wörter lesen kann, 
Mängel schon mit bloßem Auge (einze~ne mit Recht verlangen, daß die Abgabe 
Tabletten sind ja fast doppelt so dick pharmazeutischer Spezialitäten auch ihm 
als andere !J erkennbar waren, sod~ß gestattet und nicht ausschließlich der 
zur Prüfung der Tabletten nur die Apotheke vorbehalten werde. ( W. Graff 
Entfernung der Packung bez~. nu! der befürchtet sogar die Abgabe von Spezia
papiernen Umhüllung und mcht emmal Jitäten durch vertrauenswürdigeSchuster, 
die Oetlnung des Originalverschlusses Bäcker und Gastwirte in der Ap. • Ztg. 
notwendig war. Zur Feststellung der s. 463.) Da aber in den pharmazeut
sehr verschiedenen Dosierung genügte ischen Zeitschriften neuerdings immer 
das Auge, einer Bandwage bedurfte ~s mehr Stimmen gewissenhafter 
nie~~ einmal! Demnach _hätten die Apotheker2) laut werden, d~hin
Ongmal - Pyrenoltabletten mfolge des gehend daß die Apotheker durch ihren 
vorhandenen Schriftt~ms. schon. . auf Dienst~id verpflichtet sind, keineOriginal
Grnnd einfacher Bes1cht1gung ern1ger tabletten ununtersucht d. h. ohne Vor
Stichproben dem Fabrikanten zurück- nahme von Stichproben über Identität 
gegeben werden müssen; denn derselbe und Gewicht abzugeben, so ist zu er
kann bei einige~ Aufmerksam.keit sein~r warten, daß . nicht mehr so oft die 
Arbeiter auch. mittels ~utomat1~ch a~b~1t- Wirkung von Tabletten jeder Art 
ender Maschmen leicht gle1chmaß1ge (vergl. auch die Gewichte der Hydro
Tabletten herstellellen lassen 1 Nach pyrintabletten S. 1090 !) infolge ungleich
einer inzwischen erhaltenen Mitteilung mäßiger Zusan'imensetzung beeinträchtigt 
soll dies jetzt bei den Original-Pyrenol- wird. ,om Arzte kann man die Aus
tabletten, die nunmehr in einer anderen führung derartiger Prüfungen nicht er~ 
Fabrik unter Aufsicht eines approbierten warten. D er hat anderes zu tun; er 
Apothekers hergestellt werden, der Fall muß sich daher hinsichtlich der r ich t
sein. i gen Zusammensetzung der von ihm 

Die Ansicht einzelner Apotheker, daß verordneten Arzneien auf den Apotheker 
sie bei den Spezialitäten nicht einmal verlassen können· wenn er Tabletten 
zur Vornahme so einfacher Prüfungen, zu o 5 g verordn~t, rechnet er nicht 
wie es die Besichtigung und Wägung mit der Wirkung von Tabletten zu 0,4 
der Tabletten ist, trotz vorhandenem oder gar 0·75 g. Für richtige Abgabe 
Schrifttum verpflichtet seien, ist sehr derselben ist ihm der Apotheker ver
bedauerlich, zumal man doch Speziali-
täten, die Arzneimittel sein sollen, nicht 
leichthin als Handelsware betrachten 
kann für die man keine Verantwortung 
hat. ' Bedall 1) z. B. behauptete bezüg-

1) Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 89, S. 867. 
2) Vergl. .A.poth.-Ztg. 1910, Nr. 46, S. 416 

und 1911, Nr. 3, 8. 19 und Nr. 40, S. 895 und 
403, sowie Pharm. Ztg. 1910, Nr. 101, 8. 1021. 
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antwortlich und soll es _blei~en; dieser 
muß sich mit dem gewiß mcht zu um
fangreichen pharmazeutischen Schrifttum 
vertraut machen und darf sich nicht 
zum gedankenlosen Spezialitätenhändler 
oder -krämer herabdrücken lassen. 

VII. Salipyrin und Pyrazolon phenyl= 
dimethyl salicylicum. 

Nebenwirkungen obiger Art auch schon, 
jedoch seltener beobachtet werden; ob 
dies auf ungenügende Reinigung, Ver
änderung durch unzweckmäßige Auf
bewahrung (Gelbfärbung 1) oder auf 
Stoffe zurückzuführen ist, die bei der 
Untersuchung des Präparates mittelst 
der vom Arzneibuch vorgeschriebenen 
Reaktionen nicht nachzuweisen sind, 
ist nicht festgestellt worden. Ueber 
das Original-Salipyrin und die daraus 
hergestellten Tabletten sind ungünstige 
Beobachtungen aus dem Schrifttum 
nicht bekannt, dagegen viele sehr 
günstige Erfahrungen von Aerzten be
kannt geworden ; dieselben sind in 
unserer Mitteilung in der Med. Klinik 
1911 angegeben. Einen in chemischer 
Hinsicht wertvollen Beitrag über Sali
pyrin lieferte Siedler 1) erst vor einigen 
Jahren und Fernau2) gab rnhon vorher 
eine quantitative Bestimmung der Be
standteile des Salipyrins an. 

Die Untersuchung von Tabletten des 
Pyrazolonphenyldimethyls9lizylats Nr. 1 
2 aus Apotheken, Nr. 3 aus Fabrik) 
und des Salipyrins (Nr. 4 aus Groß
handel, Nr. 5 von J. D. Riedel - Berlin 
unmittelbar bezogen) hatte folgendes 
Ergebnis: (siehe Tab. nächste Seite). 

Das seit 1890 bekannte Salipyrin 
wird auch im neuen Arzneibuch als 
salizylsaures Phenyldimethylpyrazolon 
angegeben; es soll nach neu~ren Forsch
ungen (vergl. Riedel '-i!, Berichte 1911, 
S. 212) als Verbindung der Salizylsäure 
mit dem Antipyrin in der Weise auf
zufassen sein, daß das Phenolhydroxyl 
der Salizylsäure und nicht des Karboxyls 
derselben mit dem Antipyrin verbunden 
ist; diese Ansicht wurde von v. Baeyer 
und Vitligerl) schon früher ausgesprochen 
und steht auch im Einklang mit dem 
Fehlen der schädlichen Nebenwirkungen 
der Salizylsäure im reinen Salipyrin. 
Denn diese sind, wie schon S. 105 7 
bei Acetylsalizylsäure angegeben wurde, 
auf die freie Hydroxylgruppe der Sali
zylsäure zurückzuführen und daher 
häufig bei Verabreichung unreiner 
Präparate oder einfach hergestellter 
Gemische molekularer Mengen von Anti
pyrin und Salizylsäure in Form unan
genehmer Beeinflussungen der Magen
schleimhaut usw., ja sogar ·von Kollaps
zuständen nach den Mitteilungen von 
Henni'g2), MosengeilB), Berliner,4,) usw. 
beobachtet worden. Bei Verwendung 
des Pyrazolon phenyldimethylsalizylat 
welches entweder nach Spica5) durch 
V ~rsetzen einer heißen Antipyrinlösung 
mit der molekularen Menge Natrium
salizylat oder durch Zusammenschmelzen 
molekularer Mengen Salizylsäure und 
Phenyldimethylpyrazolon unter genauer 
Beobachtung der zu verwendenden 
Wassermenge 6) hergestellt wird, sind 

Während die Tabletten Nr. 2 und 3 
sowie · Nr. 4 und 5 in ihren physikal
ischen und chemischen Eigenschaften 
vollkommen entsprechen und kein Unter
schied zwischen dem Originalsalipyrin 
und dem Salipyrin des Arzneibuches 
nach dessen Prüfungsvorschriften nach
weisbar war, sind die Tabletten Nr. 1 
wegen zu langsamer Zerfallbarkeit (Härte) 
und zu schwerer Löslichkeit minder
wertig und vielleicht sogar ganz un
brauchbar; denn derartige Tabletten 
werden wegen ihrer Härte, die nach 
sachverständiger Ansicht auf unricht
ige Aufbewahrung zurückzuführen sein 
dürfte, im Verdauungswege entweder 
gar nicht aufgesaugt und verlassen den
selben wie Kirschkerne oder werden 
nur langsam und teil weise gelöst, so daß 
ihre Wirkung sehr vermindert ist; auch 

1
) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1902 8 1207 

2) Allgem. Med Zentralztg. 1892. ' · · 
3

) Deutsche Medizinal-Ztg. 1893, Nr. 98. 
4

/ Deutsch. Med. Wocbenschr. 1908 Nr 7 
s. 285 ' . ' 

5) Pharm. Ztg. 1890, Nr. 50. 
8

) Pharm. Zentralh. 61 [1910], 1006. 
1) Pharm. Ztg. 1908, Nr. 100, S. 987. 
2) Ebenda 1905, Nr. 29, S. 308. 
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Art der .A.bgabe bezw. 
Packung 

schlecht schließ
ende Schieb

schachtel 
(billigesKassen
schächtelchenJ 

Aussehen und allge- gelb bis gelb-
meine Beschaffenheit weiße, glatte, bi-l 

konvexe, an den 
Kanten teilweise 

verletzte, zu 
harte und daher 

schwer zer
brechl. Tablett. 

Gewichte einzelner 0,51; 0,55; 0,48; 
Tabletten 0,55 ; 0,55 g 

Gewicht von 5 Tabletten 2,64 

Gehalt einer Tablette an 0,44 7 
an salizylsaurem .A.nti-

pyrin 

Desgleichen in Prozent I\ 89,4 pZt 
berechnet 

Gehalt an Stärke (Quell- nur in einzel-
ungsmittel) nen Tabletten in 

geringer Menge 
nachweisbar 
(wohl wegen 

Härte ungleich!) 

Zerfallbarkeit in Wasser nicht zerfallend 

Lör,lichkeit in 50 proz. erst in 24 Stun-
Alkohol den gelöst 

1119 

2 

gut 
schließende 

Schieb
schachtel 

3 4 5 

Glasröhre (Zylinder) 

weiße, gleichmäßige und leicht zerbrechliche 
Tabletten 

0,6 g 1 0,55 
(bei 5 Tabletten) 

3,0 2,75 

0,49 0,5 

98,0 pZt 100 pZt 

in geringer Menge 
vorhanden 

sofort zerfallend 

leicht löslich 

0,55 11,1; 1,15; 
I,1s; 1,05;1,1 

2,75 
1 

5,58 

0,452 0,923 

90,4 pZt 92,3 pZt 

in geringer Menge 
vorhanden 

sofort zerfallend 

leicht löslich 

Prüfung nach dem 
Deutschen Arzneibuch 

IV und V 

Entsprechen den Anforderungen mit Ausnahme der Reaktion mit 
Eisenchlorid, wobei stets ein Stich ins Violette und nicht die verlangte 

Rotfärbung eintrat. 

liegt die Gefahr nahe, daß bei etwaiger 
späterer Lösung und Aufsaugung der 
'fäbletten steigernde oder sonst schäd
liche Wirkung eintritt, da die vom 
Arzneibuche angegebene größte Einzel
gabe nur 2,0 und die größte Tagesgabe 
nur 6,0 beträgt. 

Aehnliche Erfahrungen über anhäuf
ende Wirkung oder vollständiger Wirk
ungslosigkeit hart gewordener Tabletten 
sind schon vielfach gemacht und unter 
anderem von Walter Cohn1) bei Acetyl-

I) Med. Klinik 1907, Nr. 6. 

salizylsäuretabletten, von Morgenroth2) 
bei Chinintabletten und von Seel 3) bei 
Saloltabletten mitgeteilt worden. 

Zur Verhütung der Verwendung der
artiger, ganz oder teilweise wirkungs
loser Tabletten hat die deutsche Militär
verwaltung schon seit mehreren Jahren 
geeignete Vorschriften über Aufbewahr
ung, Nachschau, Verbrauch und etwaige 
Umarbeitung ihrer großen Vorräte an 
Tabletten erlassen; leider sind auch im 

2) Sanitätsberichte des südafrikanisch. Krieges. 
a) Wieu. Med. Wocbenschr. 1906, Beilage 

Nr. 21 u 22. 
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neuen Deutschen Arzneibuch keine ähn- j Vorsicht bei der Aufbewahrung dieser 
liehen Angaben für die Apotheker auf- Tabletten Veranlassung gegeben hat. 
genommen worden obwohl deren Not- Am besten werden die Salipyrintabletten 
wendigkeit auch' der Pharmak?pöe- entweder in gut schlie_~enden Röhrchen 
kommission nicht unbekannt gebheben verpackt oder offen uber gebranntem 
sein kann. Kalk, wie die S. 1091 erwähnten Ta-

Da die Tabletten Nr. 1, wie fest- bletten, die auch leicht Feuchtigkeit 
gestellt werden konnte, von dem be- anziehen und dadurch Veränderungen 
treffenden Apotheker aus derselben erleiden, aufbewahrt. 
Fabrik bezogen worden ware~, welche vm. Urotropin und Hexamethylen-
die guten Tabletten Nr. 3 gehefert hat, tetramin. 
zeigt ein Vergleich der analytischen 1 

Ergebnisse beider Proben deutl1ch, wie Die Untersuchung von zwei Proben 
sehr Tabletten in ihren Eigenschaften Original-Urotropintabletten (Nr. 1 war 
und Wirkungen infolge unzweckmäßiger Aerztemuster der Fabrik, Nr. 2 im 
Aufbewahrung verlieren können, änßer- Großhandel gekauft) sowie von 5 Proben 
lieh sind gerade bei Salipyrinersatz die Hexamethylentetramintabletten (Nr. 3 
Veränderungen schon durch die gelb- aus Fabrik laut Bestellbuch, Nr. 4 bis 7 
liehe Färbung der Tabletten erkennbar, aus Apotheken laut Rezept, Mitte 
eine Eigenschaft, die vielen Apothekern, November 1909 entnommen) hatte folg
schon aufgefallen ist und daher zur I endes Ergebnis. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aussehen und allgemeine Glasiire, glänzende, leicht zerbreoh- Glasige Tabletten in 
Beschaffenheit Jiahe Tabletten in Glasröhren verpaakt unscheinbarer kleiner Röhre 

Einzelgewichte der 
Tabletten 

durchschnittlich 0,5 g 

verpackt 

0,1>1>; o,52; 0,1>0; o,4'i; o,45; 
o,50; o,48; o,u; o,49; 0,47 

Größter Gewichtsunter
sohied 

keiner 0,11 

Löslichkeit der Tabletten 

Gehalt an fremden 
Bestandteilen (Binde

mitteln) 

gut und leicht in Wasser löslich 

nicht naohweiebar 

gut 

wie 1 bis 6 

Prüfung nach dem 
A.rzneibuch 1 

vollständig entsprechend nicht vollständig 

Nach diesen Ergebnissen waren so
wohl die Original-Urotropintabletten als 
auch die Hexamethylentetramintabletten 
ohne jeden Zusatz bereitet; Nr. 1 bis 6 
entsprechen hinsichtlich ihrer Eigen
schaften und Zusammensetzung voll
ständig, während Nr. 7 sowol in der 
Dosierung als auch in Reinheit sehr 
zu wünschen übrig lassen; sie färbten 
sich beim Erhitzen, ihre wässerige 
Lösu?g reagierte gegen Phenolphthalei:n 
alkahsch und gab beim Erwärmen mit 
Neßler's Reagenz eine Trfibung. Ta
bletten aus Hexamethylentetramin von 
solchen Eigenschaften dürften nicht nur 

entsprechend 

ganz oder teilweise in der Wirkung 
versagen, sondern unter Umständen 
auch unangenehme Nebenwirkungen her
vorbringen, wie solche schon bei minder
wertigen Ersatzpräparaten des Urotropins 
nach den Angaben des Schrifttums be
obachtet wurden. 

Bei vorstehenden Untersuchungen der 
38 Proben Tabletten von Arzneimitteln 
(die häufig untersuchten Sublimat
pastillen nicht mitgerechnet) lassen sich 
folgende Ergebnisse feststellen : 

Tabletten müssen nicht nur, 
wie die betr. Arzneimittel 
selbst, sondern auch noeh hin-
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sichtlich ihrer Dosierung und 
der Eigenschaften, die sie selbst 
als Tabletten haben sollen (Zer
fallbarkeit usw.), geprüft wer
d e n, andernfalls können die betreff. 
Arzneimittel gar keine oder nur eine 
verminderte oder ungleichmäßige Wirk
ung besitzen; denn als Ursachen dieser 
Uebefätände sind erkannt worden: 

auch hart werden können; was bei vielen 
Tabletten mehr oder weniger nach 
kürzerer oder längerer Zeit eintritt, 
z. B. Formaldehyd enthaltende Tabletten. 

6. Schlechte Zerfallbarba.rkeit der 
Tabletten entweder infolge des Fehlens 
eines Quellungsmittels, wie Stärke, Gela
tine usw. oder infolge unrichtiger Wahl 
anderer Zusätze, wie Milchzucker, Rohr
zucker und Kakao und dergl., z. B. bei 
den Wismuttabletten. 

1. Ungenügende Reinheit der Stoffe, 
besonders bei sogenannten Ersatzpräpara
ten, z. B. der Acetylsalizylsäure gegen-
über dem Aspirin und des Hexamethylen- In welcher Weise diese Nachteile 
tetramins gegenüber dem Urotropin. vermindert werden können, ist im all-

2. Ungenügender Gehalt der Tabletten gemeinen Teile und in den einzelnen 
an dem ohnehin nicht ganz reinen Stoff; Abschnitten vorstehend schon ausgeführt 
vergleiche Acetylsalizylsäure- und Hydro- worden; viele derselben wären über
pyrintabletten ! haupt nicht möglich gewesen, wenn 

alle Apotheker ihre Tabletten nach den 
3. Ungenaue Dosierung der Tabletten, Angaben des diesbez. Schrifttums unter-

z. B. der Original • Hydropyrin • und sucht und aufbewahrt hätten; denn nur 
Pyrenoltabletten. infolge dieser Unterlassungssünden, die 

4. Unrichtige Aufbewahrung der allerdings auch schon bei den Apotheken
Tabletten in schlecht schließenden Ge- visitationen zutage treten mußten oder 
fäßen und in Räumen, die bald feucht, sollten, konnten minderwertige Arznei
bald trocken sind, wodurch die Tabletten tabletten in den Verkehr gelangen. Die 
schließlich hart werden, schwer oder jetzt eingeführten Fortbildungskurse für 
gar nicht zerfallen und so wirkungslos Visitatoren und die vermehrten Vor
werden, z. B. die Salipyrin- und Aspirin- schriften des neuen Arzneibuches werden 
ersatztabletten. hoffentlich in dieser Beziehung bald 

5. Das Alter der Tabletten, da ein- Wandel schaffen, was ja nach den neueren 
zelne Arzneimittel durch längeres Lagern Mitteilungen der Fachzeitschriften teil
nicht nur an wirksamen Körpern eine. weise wenigstens schon der Fall zu sein 
erhebliche Einbuße erleiden, sondern I scheint. 

Kjeldahlverfahren mit Vanadiumpentoxyd. 

In der letzten Zeit habe ich mehrfach der Flüssigkeiten macht häufig eine drei
mit Vanadiumverbindungen gearbeitet fache Kontrollbestimmung nötig. Da 
und Vanadiumpentoxyd für medizinische nun Vanadium das höchste bisher be
zwecke direkt aus den süd- und nord- kannte Vermögen zur Sauerstoffüber
amerikanischen Erzen dargestellt. In tragung besitzt, so lag es nahe der zer
der Schwefelsäurezersetzung zur Bestim- setzenden Schwefelsäure an Stelle eines 
mung des Stickstoffs organischer Sub- anderen metallischen Sauerstoffüber
stanzen wird nun stets ein Sauerstoff- trägers eine kleine Spur Vanadiumpent
überträger benützt und zwar meist Queck- oxyd beizugeben. Unter Umständen trat 
silber oder Kupfer. Auch damit bleibt nun am Anfang ein leichtes Aufschäumen 
die Zersetzung im Kolben eine wenig ein, so daß die anfängliche Erhitzung 
angenehme und zeitraubende Arbeit vorsichtig gesteigert werden mußte. 
Das Stoßen der Kolben und Zerspritzen I Danach trat aber die Klärung und Auf• 
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haltung der Lösung und Zersetzung der möchte. ~is ein„Pfund Va~adi~mp~nt
organischen Stoffe so rasch und gl_att oxyd, das m ~enugender Remheit leicht 
ein, und die Aufsaugung de~ Ammomak um 20 ~ geh_efert werd~n kann, -yer
bei der folgenden Destillation vollzog braucht ist, können somit 5~00 Stick
sich so rasch und glatt daß ich für stoffbestimmungen gemacht sem, so daß 
jedes KJeldahl-Verfahren ~ur den Zusa~z der Preis .sicher ~eine Rolle in dieser 
der nötigen Schwefelsäure und 1 Dez1- Frage spielt. Nähere Auskunft auf 
gramm Vanadiumpentoxyd zur betreffen-1 Wunsch Dr. Oefele, New-York 328E, 58. 
den organischen Substanz empfehlen 

Erscheinung, die vermutlich mit der 
Kampfer auf Wasser. Oberflächenspannung zusammen-

Das (Pharm. Zentralb. 52 [ 19 l l ], 7 42) hängt, wurde bisher ebensowenig be
erwähnte Wirbeln von Kampferstücken kannt, als quantitative Untersuchungen, 
auf einer Wasserfläche wurde von Geschwindigkeitsmessungen, Vergleiche 
John Li"gktfoot (Repert. de Chimie appl. verschiedener Kampferarten, Einfluß der 
1863) als Reaktion auf Fette empfohlen, Wassertiefe, Temperatur, Gestalt der 
da es sofort aufhört, wenn das Wasser Brocken usw. Sowohl die Drehung als 
im geringsten durch Fett verunreinigt die krumme Fortbewegung ist meist 
wird. Es genügt z. B., die Wasser- jedoch nicht immer, nach links - d. t 
fläche mit einer durch das Kopfhaar entgegengesetzt dem Laufe der Uhr· 
gezogenen Nadel zu berühren, um die zeiger - gerichtet. In dem bereits 
Wirkung wahrzunehmen. Die Reaktion 1830 erschienen 2. Bande der «Ency
wird u. a. erwähnt in der in der Pharm. klopädie der med. Wissenschaften, (Be
Zentralb. von s (32 [1891], 707), von arbeitung des «Dictionaire de medecine> 
R. Kunx-Krause (45 [1904], 529) be- von F. L. Meißner; Seite 451) sagt 
sprochenen: «Analyse der Fette» usw. A. Richard: «Wenn man einige Stück
von Rudolf Benedikt, (2. Auflage, Berlin chen LKampfer] ins Wasser wirft, so 
1892, Seite 37; 6. Auflage von Ferdi- drehen und wenden sie sich nach 
nand Ulxer, P. Pastrovich und A. Eisen- allen Richtungen>. Sowohl die Richt
stein, ebenda 1908, S. 27). Die Kampfer- ung nach rechts, als die nach links 
bewegung selbst war längst in ctie Lehr- wird bis zum Stillstande inne gehalten. 
b~ch~r .überg.e~angen; u. a. _sagt Justus Eine Vereinigung einzelner. Brocken 
Lieb1g m Philipp Lorenx Geiger: Hand- findet dabei in der Regel mcht statt. 
buch der Pharmacie, 1. Band, 5. Auf- Auf Eis und heißem Wasser tritt keine 
Jage (Heidelberg 1843), Seite 929: Bewegung ein. Sonnenschein befördert 
«Auf Wa!ser geworfen yerdampfen sie. In Erdöl sinken die Kampfer
Camph?rstucke s~hn~ller . wie. an der stücke ohne Eigenbewegung unter. Diese 
Lu~t, sie kommen m eme z1emhch rasche wird aber befördert, bezw. wieder er
rot~eren~~ Bew~gung, eine Folge der I weckt, wenn etwas Erdöl dem Wasser, 
gle1chze1tigen BIidung von Wasser und auf welchem Kampferstücke schwimmen, 
Camphorgas;~ n~w. - / zugegossen wird. Dabei neigen die 

Eme befr1ed1gende Erklärung der Stücke zur Vereinigung. Belbig. 

Einiges über den Zerfall der Zuckerarten. 

In dem unter gleicher Ueberschrift in Seite 1054, linke Spalte, Zeile 21 von 
Nr. 40, 1911 der Pharm. Zentralhalle unten, statt «unter Kohlenoxyd-Abspalt
abgedrduckten Vortrag von Herrn Prof ung» heißen «unter Kohlensäure-Ab
Dr. Ad~lf ,Jolles in Wien muß es auf spaltung». 
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Chenaie und Pharmazie. 

Neuerungen an Laboratoriums. 
apparaten. 

rT"I Auffä»ger für XoJadena
~ wasser a11Riick:fl.ußkühlern. 

0 ~Die .Abbildung zeigt den 
~ ~ kleinen Apparat in Verbind
;'~ ung mit dem Allihn'schen 
~ ~- Rückflußkugelkühler. Dabei 
~ ~ stellt a das Kühlrohr und b 
· l den Kühlmantel dar. Unter

] halb des Mantels ist über 
· das Kühlrohr die trichter

förmige Schutzvorrichtung c 
geschoben und mit Hilfe 
eines Schlauches darauf be-

1 i1i111i111t-c:--,:-- festigt. Das sich am Mantel 
verdichtende Wasser sammelt 

d sich in c und wird mittels 
/ einer Ablaßvorrichtung d 

durch einen Schlauch abge
leitet. Der kleine Apparat 
kann auch an das Kühlrohr 
angeschmolzen werden. Aus 
Metall gefertigt, eignet er j 

sich zu gleichen Zwecken in Verbindung J 

mit größeren Metallkühlern. Hersteller Emil 
Dittmar und Vierth in Hamburg 15. 
(Chem.-Ztg. 1911, 723.) 

Destillierkolben von A. Dahle. Der 
Kolben A wird mit der zu destillierenden 
Flüssigkeit gefüllt und mit dem Stopfen E 
verschlossen. Durch letzteren geht das 
Rohr B I das in einer Platte im Kolben 

B -

E 

D 

A 

in das Ablaufrohr unmöglich wird. Das 
Thermometer wird in dem gleichlaufend zum 
Kolbenhals angebrachten Thermometerrohr 
mit einem Stopfen befestigt. Bei der 
Destillation in der Luftleere wird eine Kapillare 
durch die Röhre B und die Platte hin
durch bis auf den Boden des Kolbens ge
führt. Sind sehr hoch siedend Flüssigkeiten 
zu destillieren, so wird der obere Teil des 
Apparates mit doppeltem Asbestpapier um
wickelt. Man erhitzt dann mit einer kräft
igen Bunsenflamme, die man um den Kolben 
herumbewegt. Hersteller: TVarmbrunn, 
Quilifa ,i; Co. in Berlin. (Chem.-Ztg. 1911, 
1027.) 

Titrierttpparat , verbesserter. Er be
steht aus einem starkwandigen Glaszylinder 
mit Fuß und einer damit verbun

denen Bürette. An 
ihm ist eine Bürette 
mit weißbelegter Rück
wand angesetzt. Der 
im Einfülltubus einge
setzte Glyzerinverschluß 
schließt den Zylinder 
vollkommen luftdicht ab 
und läßt nur so viel 
Luft, die das Absorpti-
onsrohr durchstreicht, 
eintreten, als durch 
Leerung der Bürrette 
nachgesaugt wird. Die 
Füllung und Einstellung 
des Nullpunktes erfolgt 
durch einfaches Neigen 
des Zylinders I wobei 
die Flüssigkeit eintritt. 

Der Titrierapparat bietet in dieser Form 
wegen seines einfachen Baues und leichten 
Handhabung viele Vorteile, besonders aber 
dort, wo eine große Anzahl von Bestimm
ungen ausgeführt werden soll, und in Fällen, 
in denen Normal- oder sonstige empfindliche 
Lösungen ohne Umfüllen nach Möglichkeit 
unverändert aufzubewahren sind. Der Apparat 
ist standhaft und hat sich bereits vielfach 

endigt. Diese kann durch Heraufziehen bewährt. Hersteller: Gesellschaft für Labo
des Rohres B so gestel!J. werden, daß der 

I 

ratoriumsbedarf m. b. H.
1 

Bernhard Tol
R:olbenhals D soweit abgesperrt wird, daß macx ,i; Co. in Berlin NW. 6, Luisen
ein Ueberspritzen der siedenden Flüssigkeit straße 59. (Chem.-Ztg. 1911, 656,) 
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WaHerbad mit ständigem Wass"-r· 
spiegel Vorwärmer uu.d Staubschützer. 
Das W~sserbad ist nach Dr. H. Leiser mit 
einem Vorratsgefäß verbunden, so daß aus 
letzteren nur dann etwas Wasser in das 
Wasserbad läuft, wenn dessen Stand, der 
nnr wenige Zentimeter betragen braucht, 
durch Abdampfen gesunken ist. Es tritt 
dann durch die Röhre des Niveauhalters 

Dampf in das große Vorratsgefäß und drückt 
soviel Wasser aus ihm heraus, bis die Aus· 
flußöffnung durch den gestiegenen W aBSer-
11piegel wieder geschlossen ist. Da der ttber
flfl.BBige Dampf die Drucke im Vorratsgefllß 
verindert und das Nachfließen des Wassers 
bewirkt, so erwärmt er allmählich die gesamte 
Vorratsmenge auf 60 bis 70 ° C an. In
folge der Vorwärmung des Ersatzwassers 
wird nicht nur an Heizkraft gespart, sondern 
auch eine gleichmäßige Wirkung der Wasser
b~dee erzielt. Die ganze Anordnung nimmt 
mcht mehr Platz weg als ein gewöhnliches 
Wasserbad. Ferner iet schräg unterhalb des 
Vorratsgefäßes eine Glasplatte befestigt die 
das Aufstellen eines besonderen Staubschützers 

erflbrigt. Hersteller: Vereinigte Fabriken 
für Laboratoriumsbedarf in Berlin. 

Salze 
der Monoguajakolphosphorsäure 
werden nach H. Richter dargestellt, in dem 
das in bekannter Weise aus Phosphoroxy
chlorid und Guajakol erhaltene Reaktions
produkt durch Wasser hydrolisiert wird. Die 
erhaltene Lösung von Guajakolphosphorsäure 
und Salzsäure wird mit Soda soweit neutral
isiert, daß das schwerlösliche saure Natrium· 
salz der Guajakolphoephorsäure von der 
Ohlornatriumlößung getrennt und durch Um -
kristallisieren aus Methylalkohol gereinigt 
werden kann. Dann wird das saure Salz 
durch Neutralisation mit der berechneten 
Menge Natriumkarbonat in das neutrale 
Natriumsalz übergeführt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 545. ·-M. 

Antiseptische Boluspasta 
nach Dr. Liermann besteht aus feinem 
Boluspulver, 96 proz. Alkohol, A z oder m in 
( entgiftetem Amidoazotoluol) und Glyzerin. 
Darsteller: Aktiengesellschaft für Anilin-
fabrikation in Berlin. H. M. 

Deutsoke Med. Woohen,ohr. 1911, 1830. 

Die mikroohemisohe Reaktion 
auf Natrium. 

Auf Seite 748, Zeile 10 von oben muß 
es statt 0,87 g heißen 0,8 µ g, auf Zeile 12 
von oben statt O,l cg 0, 1 µ g. Auf 
Seite 7 49, Zeile 6 von oben ist 1 : 100 O 
statt 1 : 100 und Zeile 8 von oben 1 µ g 
statt 1 cg zu setzen. 

Verfahren zur Herstellung einer reinen 
wasserlösliehen, neutralen, salzartigen Ver.: 
bindung von Natriumhydroxyd und Lactalbu
min~ DHP. 210130, Kl. 53i. Joh . .A. Wülfing
Berhn. Getrocknetes und entfettetes I:aktalbui:ni:n 
wird in überschüssigem Alkali aufgelöstt ini t 
Säure gefällt und der frisch gefällte Nieder
schlag in noch feuchtem Zustand in einer be
stimmten Menge Natronlauge gelöst, so daß 1 kg 
trooknes Laktalbumin w.ngefähr 26 g Natriu:r:n._ 
hydroxyd entspricht. Die so hergestellte neu_ 
trale Lösung wird bei mäßiger. Wärme zu~ 
Trockne gebracht: .A. Se. 
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Bei der Fällung des Sulfat-Ions 
als Bariumsulfat 

kommt es nach E. Ruppin darauf an, ob 
man schnell im allgemeinen zu richtigen 
Resultaten gelangen will, oder ob es wesent
lich auf die Genauigkeit und Reinheit der 
Niederschlllge ankommt ohne Rücksicht auf 
die erforderliche Zeit. In letzterem Falle 
verfährt man am besten in der Weise, daß 
die schwach salzsaure Lösung, von der 250 
oom etwa 115 g Bariumsulfat ergeben sollen, 
zum wallenden Sieden erhitzt und die sie
dende, 20 proz. Bariumchloridlösnng auf ein
mal aus einem Reagenzglase mit etwa 50 pZt 
Uebersobuß (Schwankung 20 bis 100 pZt) 
zugegeben wird. Dann läßt man bis zum 
anderen Tage stehen und gießt die klare 
Flüssigkeit möglichst weit durch ein Filter 

werden schwach angesäuert und zum wallen· 
den Sieden gebracht und dazu in dt\nnem 
Strahle 20 proz. Bariumchloridlösung siedend 
aus einem Reagenzglase mit etwa 33 pZt 
Ueberschuß (Schwankung 10 bis 50 pZt) zu
gesetzt. Dann läßt man 1/ 2 Stunde absitzen, 
gießt die klare Flfissigkeit durch ein Filter 
ab, schwemmt den Niederschlag einmal mit 
100 ccm siedendem Wasser auf und bringt 
ihn aufs Filter, wo er bis zum Verschwinden 
der Ohlorreaktion im Waschwasser gewaschen 
wird, trocknet Filter mit Niederschlag, ver
ascht und glüht getrennt oder gemeinsam 
im Porzellantiegel. 

Ohem.-Ztg. 1910, 1201. -he. 

Zur Bestimmung des Nikotin• in 
konzentrierten Tabaksäften 

ab; das Filtrat kann weggegossen werden. empfiehlt Dr. H. Ulex 10 g der gut durch
Dann kocht man den Niederschlag mit je gemischten Probe in einer Porzellanschale 
125 ccm schwach mit Salpetersäure ange- von etwa 12 cm Durchmesser abzuwiegen, 
säuertem Wasser je 1 / 4 Stunde lang, läßt ab- je nach der Dickflfi11sigkeit mit 1 bis 3 ocm 
sitzen und gießt die klare Flüssigkeit durch Wasser gleichmäßig zu verdünnen und mit 
dasselbe Filter ab. Dies wiederholt man, einer Natronkalk-Gipsmischung zu verreiben, 
bis das Filtrat chlorfrei ist. Die Waschwässer bis sich ein mehr oder weniger grobes Pulver 
werden gesammelt, schließlich das Filter durch- gebildet hat. Dieses wird in einem Porzellan
stoßen und der Niederschlag möglichst zum mörser vorsichtig zerrieben und durch ein 
Waschwasser gespritzt. Nun werden die Haarsieb (220 Maschen auf 1 qcm) gesiebt. 
W aschwässer auf freier Flamme auf etwa Die auf dem Sieb verbleibenden Teile wer-
200 com eingedampft und 2 ccm gesättigte den mit neuer Kalkmischung verrieben und 
Bariumnitratlösung zugesetzt, 1/2 Stunde unter wieder gesiebt und das solange fortgesetzt, 
Kühlung absetzen gelassen und der Nieder- bis alles durch das Sieb gegangen ist. Mit 
achlag auf ein neues Filter gebracht. Nach dem Kalkzusatz darf man nicht zu raach 
dem Auswaschen des Filters wird nunmehr vorgehen, um eine Erwärmung zu vermeiden. 
die nauptmenge des Niederschlags auf das- Durch den Kalk werden die Ammoniakver-
11elbe gebracht und bei etwa 1000 0 ge- bindungen zersetzt und verfllichtigt, das freie 
trocknet. Dann trennt man den Niederschlag Nikotin verbleibt in dem Pulver. Das etwa 
vom Filter, verascht beide Filter im Porzellan- 50 g betragende Pulver wird in einer flachen 
tiegel, gibt den Niederschlag dazu und glüht Schale {15 cm Durchmesser) über Schwefel
mit kleiner Flamme. (Wenn man die kleinen säure in einem Exsikkator 1 Stunde lang ge
Niederschlagsmengen vom ersten Filter doch halten, um das Ammoniak vollständig zu 
zum Waschwasser bringt, so erscheint dieses entfernen. Dann wird das Nikotin aus einer 
Filter überhaupt entbehrlich. Bericht- etwa 3 Liter haltenden Blechflasche ab-
erstatter.) destilliert, indem man zunächst 1 1/ 2 Liter 

Will man dagegen die Bestimmung mög- Wasser zum Sieden erhitzt, dann das Pulver 
liehst rasch ausftihren, so muß man das uad 3 bis 4 g Kalihydrat und 4 g Paraffin 
Prinzip von Hintx und Weber befolgen, zusetzt und 1 Liter WaBSer abdestilliert. 
die verschiedenen auftretenden Fehler mög- Dann wird nochmal 1 Liter heißes Wasser 
liehst gleichmäßig zu machen und gegenseitig zugegeben und wieder 1 Liter abdestilliert. 
auszugleichen. In diesem Falle braucht Die Destillate werden mit halbnormaler Salz
man dann aber auch nicht fiber Nacht stehen säure titriert. 1 ccm 1/2 - Normal-Salzsäure= 
zu laaaen, und kann in 3 Stunden fertig sein. 0,081 g Nikotin. 
260 ocm Lösung von genannter Konzentration J Ohem.-Ztg. 1911, lU. -he. 
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Eine volumetrische Bestimmung 
des Phenolphthaleins 

' leicht herausgeschleudert werden können 
ferner bilden eich bei dem Kochen Bläschen, 
welche Flüssigkeit einschließen könnten. Ist 

beschreibt V. Zotier. Die Substanz wird alles zu einer klaren Masse geschmolzen, so 
mit einigen Stückchen Aetznatron ver- bringt man das Bechergläschen sogleich in 
rieben, · in wenigen ccm Wasser gelöst und kaltes am besten fließendes, Wasser und 
filtriert. Die vereinigten Waschwässer des läßt ;rstarren. Durch die schnelle Abkühl
Mörsers und Filters werden auf 5 0 ccm ung wird bewirkt, daß der Fettsäurekuchen 
aufgefüllt. 25 ccm der Lösung werde.n nicht am Rande des Gläschens haftet, eo 
tropfenweise mit verdünnter Salzsäure bis daß er nach dem vöfügen Erkalten leicht 
zur beginnenden Fällung des Phthale'ins ver- mit dem Glasstab herausgehoben werden 
setzt und der Niederschlag mit 1/10-Normal- kann. Nach dem Herausheben wird der 
Natronlauge gerade gelöst. Dann wird 1/10- Kuchen gut mit kaltem Wasser abgespült, 
Normal-Schwefelsäure bis zur Entfärbung ebenso wird das Bechergläschen durch mehr
der Lösung zugesetzt. Die Menge des maliges Ausspülen mit Wasser von der 
Phthalei:us erhält man nach der Formel Säure befreit. Nun wird der Kuchen wieder 
2 [(n. 1,59) + (v- n) 0,0092], wobei v die in das Gläschen gebracht, in heißem Wasser 
Raummenge der Lösung bei Beendigung der geschmolzen und dann, wie oben, durch 
Reaktion und n die Anzahl der verbrauchten Abkühlen zum Erstarren gebrach. Dieses 
ccm Schwefelsäure bedeuten. Das Verfahren einmalige Umschmelzen genügt, um auch 
beruht auf der Wasserlöslichkeit des Phenol- / von der letzten Spur Säure zu befreien. 
phthalei:os, die im Mittel zu 0,092 mg auf Das Waschwasser nach dem zweiten Er-
l ccm festgestellt wurde. starren reagiert gegen Lackmus nicht mehr 

Ohem.-Ztg. L911, Rep. 49. -he. sauer. Man nimmt den Kuchen nun wieder-
um aus dem Gläschen und hängt ihn 

Bestimmung zwischen zwei kleinen Bech~rgläsche~ zum 
.. • . Abtropfen auf; das Becherglasehen wird ent-

des Fettsaure~ehaltes 1n Seifen leert und umgekehrt aufgestellt. Ist alle 
und Seifenpulvern. 1 Flllssigkeit abgetropft, so legt man den Stab 

G. Knigge verwendet zum sogenannten mit dem Kuchen quer über das Gläschen 
« Wachskuchenverfahren:. Paraffin und ar- und stellt das Ganze auf den Trockenschrank. 
beitet folgendermaßen: In ein 100 ccm Nach etwa einer halben Stunde. ist al!es 
fassendes,· mit Glasstab gewogenes Becher- Wasser verdunstet, man läßt nun 1m Exs1k
glas aus Jenaerglas wägt man genau 5 g kator erkalten und wägt. Meist ist schon 
Substanz ein und löst in heißem Wasser. jetzt Gewichtsgleichheit erreicht, wovon man 
Nun wird die Lösung durch tropfenweisen sich noch durch eine spätere Wägung über
Zusatz von Schwefelsäure ( 1 : 4 ) zersetzt. zeugt, so daß die ganze ~estimmung in 
Bei sodahaltigen Seifenpulvern setzt man 11/2 bis 2 Stunden beendet 1st. 
die Säure besonderR vorsichtig zu, um ein Ohem. Rn. a. d. Fett- u. Har%industrie 
starkes Aufbrausen der Menge zu verhüten. 1911, 224. T. 
Durch das Aufbrausen werden nämlich oft 
Fettsäureteilchen am Rande des Becherglases 
in die Höhe geführt und durch starkes 
Haften an der Glaswand festgehalten, so 
daß sie nicht mit Paraffin zum « Wachs
kuchen» vereinigt werden. Man erwärmt 
nun, ohne zu kochen, bis die Fettsäuren 
klar oben schwimmen. Jetzt gibt man eine 
genau gewogene Menge Paraffin vom Schmelz
punkt 70 bis 72 ° - etwa 2 bis 3 g -
hinzu und läßt dasselbe in der heißen Lösung 
schmelzen. Ein Kochen soll nicht statt
finden, da hierdurch einmal Fetttröpfchen 

Ueber eine neue Abänderung 
des forensisch-chemischen Blut

nachweises. 
Die neue Abiinderung des BJutnachweiBes 

stellt eine Vereinigung der von Leer ange
gebenen Pyridinreaktion mit der Malachit
grllnpro be dar. 

Verfasser, Prof. Dr. Otto von Fürth in 
Wien verfährt wie folgt: Das zu unter
such;nde Objekt wird mit einigen Tropfen 
50 proz. Kalilauge, der einige Tropfen Alkohol 
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zugesetzt sind, im Reagenzglase einige 
Minuten gekocht, erkalten lassen und ohne 
zu filtrieren in einem 10 ccm fassenden 
Scheidetrichter mit einigen ccm Pyridin aus
geschüttelt. Das leichtere Pyridin geht nach 
oben, die schwere Kalilauge nach unten. 

· Man läßt letztere al> und fügt nochmals 
einige ccm Kalilauge zu1 schüttelt wieder 
und läßt abermals ab. Etwa 1 ccm der 
Pyridinlösung bringt man auf ein Filter
papier, das auf einer Glastafel ausgebreitet 
liegt. Der Rest dient zur spektroskopischen 
Untersuchung. Nun fllgt man der mit 
Pyridinlösung befeuchteten Stelle etwas einer 
Leukomalachitlösung zu, welcher 1 pZt 
Wasserstoffperoxyd zugesetzt ist. (Die 
Lösung stellt man her, indem man 1 g reine 
Malachitgrünbase in 50 ccm Eisessig löst, zu 
einem halben Liter mit destilliertem Wasser 
auffüllt nnd zwecks Entfernung von etwa 
vorhandenem Malachitgrün mit Chloroform 
ausschüttelt.) Ist Blut vorhanden gewesen, 
so tritt je nach der Menge des vorhandenen 
Hämatine sofort oder später Grünfärbung 
ein. 

Verfasser hebt hervor, daß zunächst alle 
organischen Stoffe, die f;benfalls echte Per
oxydasereaktionen geben (Eiter, Nasenschleim, 
Milch usw.) durch das Kochen mit Kalilauge 
von vornherein ausgeschaltet seien und daß 
ferner störend wirkende anorganische Katali~ 
satoren (besonders Eisen) als unwirksame 
Hydroxyde gefällt werden. Bei Anwesen
heit von Kupfer sei jedoch Vorsicht geboten, 
da dieses nicht ganz entfernt werden könne 
und ebenfalls eine intensive positive Leuko
malachitreaktion gebe. Die vorwiegende 
Menge der anorganischen Fehlerquellen aber 
wird beseitigt durch das Ausschütteln mit 
Pyridin, in welches z. B. das Ferrocyankaliuni 
nicht übergebt. 

Verfasser fand nur 2 anorganische Körper, 
die auf obige Weise nicht vollständig· zu 
beseitigen sind, das Kaliumpermanganat und 
das Bleiperoxyd. Um diese wegzuscbaffen, 
ist eine dem Kochen mit Kalilauge vorher
gehende Behandlung mit 50 proz. Hydrazin
lösung nötig, was einfach durch Ueber
gießen des Objektes mit Hydrazinlösung und 
Stehenlassen während einiger Minuten bei 
Zimmerwärme zu erreichen ist. Oft sieht 
man dann den für die Umwandlung von 
Hämatin in Hämochromogen eigenartigen 

Farbenumachlag ohne weiteres. Die über
flüssige Hydrazinlösung muß sorgfältig durch 
Auswaschen des Untersuchungsobjektes mit 
Wasser beseitigt werden. 

Die Reaktion gelang bei Blutsproben, 
die auf Tuch, Watte, Gaze, Papier, Holz 
oder Eisen eingetrocknet waren, tadellos. 
Wenige Fädchen blutgetränkten Gewebes 
genügten vollauf zum sicheren Nachweis. 
Ausgekochte bluthaltige Objekte, bluthaltige 
Papierstückchen, die wochenlang bei 100 bis 
110 o gehalten worden waren, und sogar 
Proben, die kurze Zeit auf 200 o erhitzt 
worden waren, gaben die Reaktion noch. 

Ztschr. f. angew. Chemie, Heft 35, S. 1625tf. 
Bge 

Ueber das Vorkommen von 
1-0xyphenylmilchsäure im Harn 

bei Phosphorvergiftung 
berichtet Yashiro Kotake. 

Verf. bat zunächst die optisch aktive 
1-0xyphenylmilchsäure aus 1-Tyrosin darge
stellt und nach dieser Säure im Harn von 
mit Phosphor vergifteten Hunden gefahndet. 
Er hat 5 g 1-Tyrosin aus Kasei'.n in einem L 
Wasser, dem 30 ccm Normalschwefelsäure 
zugefügt waren durch Erwärmen gelöst, bei 
60 bis 7 0 ° mit Bariumnitrat in wässeriger 
Lösung versetzt und über Nacht bei Zimmer
wärme stehen lassen ; hierbei trat im Harn 
eine Dunkelfärbung auf. Durch Versetzen 
der von Bariumsulfat abfiltrierten Flüssigkeit 
mit Bleizuckerlösung entsteht ein dunkler 
Niederschlag. Nach dem Abfiltrieren kann 
man mit Bleiessig die Oxyphenylmilchsäure 
fast quantitativ ausfällen. 

Aus dem mit Schwefelwasserstoff zerlegten 
Bleiniederschlag kristallisiert die Säure ziemlich 
rein aus, durch Kochen mit wenig Tierkohle 
wird die Lösung entfärbt und beim Ein
engen auf dem Wasserbade scheidet sich die 
freie Säure in geringer Ausbeute ab. Aus 
dem Filtrat von Bleiessigniederschlag hat Vert. 
45 pZt des angewendeten Tyrosins zurückge
wonnen. Sowohl die freie Säure wie ihr 
durch Kochen mit frischgefälltem Calcium
karbonat erhaltenes Kalksalz enthalten Kristall
wasser, das sie bei 105 bis 11 O o verlieren. 
Außer dieser hat Verf., um die Angaben 
von Erlenmeyer und Lipp <Liebig'a Annalen 
18831 220, 226) nachzuprüfen, auch die 
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d-l-Oxyphenylmilchs!l.ure durch Reduktion von 
Oxyphenylbrenztraubensäure dargestellt. 
Letztere wurde durch Kondensation von p· 
Oxybenzaldehyd mit Hippursäure bei Gegen
wart von Essigeäureanhydrid und Natrium
acetat und Spaltung des gebildeten Lactimides 
mit starker Natronlauge erhalten. Es konnte 
eine Uebereinstimmung mit den von oben 
genannten Forschern gemachten Angaben 
festgestellt werden. 

Der Harn von zwei mit Phosphor in 
Pillenform vergifteten Hunden wurde -
die einzelnen Anteile gesondert - auf dem 
Wasserbade eingedampft, der deutlich nach 
Fleischextrakt riechende Rückstand mit heißem 
Alkohol ausgezogen und nach Entfernung 
des letzteren mit Wasser aufgenommen, mit 
Schwefelsäure stark angesäuert und mit 
Aether erschöpfend behandelt. Nach dem 
Verdunsten des Aethers blieben Kristalle zu
rück. Nach zweimaligem Umkristallisieren 
der vereinigten kristallisierten Rückstände 
erhielten Verf. lange farblose Nadeln vom 
Schmelzpunkt 162 bis 16401 deren Lösung 
dieselbe Linksdrehung zeigt wie l-Oxyphenyl
milcheäure von gleicher Konzentration. Durch 
diese Befunde ist also das Vorkommen der 
in Frage stehenden Säure nach Phosphor
vergiftung als sicher gestellt zu betrachten. 

Der Harn der vergifteten Hunde reagierte 
deutlich, stark sauer, war eiweißfrei und 
gab eine mehr oder weniger starkeMillon'sche 
Reaktion. 

Ztsckr. f.pky,iol. Chemie 1910, 65, S97. W. 

Ueber Spermanachweis 
hat Dr. J. Joesten einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht aus dem sich folgendes ergibt. 

Bei der Mazeration der Zeugstücke mit 
Flüssigkeit kann es vorkommen, daß in dieser 
nicht ein Samenfaden zu finden ist, während 
man in dem Fleck selbst zahlreiche Samen
fäden nachweisen kann. Immerhin ist die 
Mazeration nicht nur eine vorbereitende, 
sondern eher eine fördernde Vorbehandlung 
für das spätere Verfahren. Hat man eine 
reichliche Menge Flüssigkeit zur Mazeration 
angewendet, so empfiehlt es sich, sie zu 
zentrifugieren. 

Da man im ungefärbten an Samenfäden 
nicht sehr reichen Präparat einzelne von 
ihnen libersieht, bei anderen die Schwänze 

nicht von der Zeugfaeer zu unterscheiden 
vermag oder umgekehrt Gefahr läuft, faden
förmige Absprengungen der Faser flir 
Schwänze und rundliche Fremdkörper aller 
Art für Köpfe zu halten, empfiehlt es sich, 
sofort zu färben, nachdem man mit dem 
ersten, gut gewäh!ten ungefärbten Präparat 
nicht an das Ziel gelangt. 

Zu einer ausgezeichneten Färbung eignet 
eich das Y erfahren von Baecchi (Pharm. 
Zentralh. 51 [1910] 1 52)1 das allerdings in 
seiner Anwendbarkeit Grenzen hat. Einmal 
ist bei der Färbung größerer Zeugstückchen 
der Grad der Unterscheidungsmöglichkeit 
nicht leicht zu bestimmen, ein Nachteil, der 
schließlich durch mehrfaches Ausproben be
hoben werden kann. Die zweite besteht 
dann, wenn die Flecken außer mit Sperma 
noch mit Kot, Blut oder Schmutz besudelt 
sind. 

Verf. empfiehlt, daß man nach seinen 
folgenden Angaben gefärbte Zeugetückchen 
von einem Objektträger auf den nächsten 
und sofort jeweils in einen Tropfen WaBBer 
oder verdünntes Glyzerin bringt, ihm je 
einen oder zwei Fäden entnimmt, bis ein 
Ergebnis gewonnen oder das Material ver
braucht ist. 

Die nach dem V erfaeser zu verwendende 
Farbmischung besteht aus gleichen Teilen 
folgender Lösungen : 

Lösung A: Hämatoxylin 1 g 
Alkohol absolatus 100 g 

» B: 115proz. wässerige 
Pikrinsäurefösang 120 g 
Liquor Ferri 
sesquichlorati 5 g 

Man gibt 7 ccm obiger Mischung und 
10 Tropfen 8 proz. Kaliumjodidlösung in 
ein Reagenzglas und fügt den oder die heraus
geschnittenen Flecken hinzu, nachdem sie bis zu 
24 Stunden mit 10 proz. Resorzinlösung 
vorbehandelt worden sind. Darauf werden 
sie im 90 o warmen Wasserbade genau 
eine halbe Stunde durchgefärbt. Nach dieser 
Zeit läßt man das Reagenzglas mit Brunnen
wasser volllaufen und entleert es in eine 
weite Schale mit Wasser. 

Die Flecke sind im ganzen schwarz ge
färbt, aber infolge der Behandlung mit 
Pikrinsäure weitgehend unterscheidbar. 

Zur weiteren Differenzierung verwendet 
man folgendes Gemisch: 
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Konzentrierte wässerige Lösung von Oxal
säure 10 ccm, konzentrierte wässerige Lösung 
von Pikrinsäure 1 ccm, 1 proz. alkoholische 
(96 pZt) Tanninlösung bis zu 100 ccm. 

Es empfiehlt sich, diese Mischung nicht 
länger als 3 bis 4 Minuten einwirken zu 
lassen. In der Regel hat der Fleck dann 
nach Abspülen im Wasser eine maus- oder 
eisengraue Farbe. Beim Zerzupfen und 
mikroskopischen Durchmustern wird man 
gewahr, wie die Faser vollkommen weiß, 
glasartig durchscheint und vor allem etwaige 
Samenfäden in kräftigem Schwarz hervor
treten läßt. 

Aus dem Differenzierbad sind die Flecke 
wieder in Brunnenwasser zu übertragen und 
gut auszuwaschen. Alsdann bringt man sie 
auf den Objektträger entweder in einen 
Tropfen Was er oder verdünntes Glyzerin 
und zupft ein bis zwei Fäden schone11d 
heraus, die man weiter zerlegt, ohne die 
Aufspaltung zu weit zu treiben. Zweck
mäßig geht man auch nur soweit, daß man 
die Fliden nach Art eines Netzes lockert, 
ohne die Fasern vollständig von einander 
1u trennen. 

Beigemischte Zellen zeigen einen schönen, 
wenn auch entschieden weniger stark ge
färbten Kern, während ihr Protoplasmaleib 
entfllrbt ist, so daß aufgelagerte Samenfäden 
meist gut abstechend zu sehen sind. Er
weist sich ein Fleck als überaus stark mit 
auders geartetem Zellmaterial durchsetzt, das 
in Schollen zusammengebacken die Samen
fäden großenteils einschließt, so wird man 
versuchen können, durch Anwendung von 
Pepsinglyzerin eine Lockerung des Zusammen
halts zu erreichen, die gezupften Elemente 
wiederholt gegeneinander bewegen und erst 
nach geraumer Zeit das Deckglas auflegen. 
Man wird nicht oft in die Lage kommen, 
dies Verfahren einschlagen zu müssen, da 
man selbst bei stark verschmiertem Material 
doch wohl in einem oder anderen Gesichts
feld vereinzelte Samenfäden antreffen wird. 

Gelingt es aber auch hiermit nicht, den 
Nachweis von Sperma zu führen, so wäre 
das Verfahren von Marique heranzuziehen. 
Dieses besteht darin, daß man das aus 
Pflanzenfaser bestehende Gewebe in Schwefel
säure auflöst, wobei sich die widerstandsfähigen 
Samenfäden in der später fünffach mit 

Wasser verdünnten und infolge der starken 
Erhitzung eine Zeit lang stark schäumenden 
Lösung von der Oberfläche abfangen lassen. 

Verfasser empfiehlt, die abgeschöpften 
Bröcke! auf dem Objektträger nach Zusatz 
eines Tropfens destillierten Wassers mittels 
Glasstab sehr fein zu emulgieren. Nach 
Trocknung und Fixierung wird in obiger 
Farbmischung bei 50 bis 600 über 24 Stunden 
gefärbt. Alsdann werden die Präparate in 
einer großen Schale mit Brunnenwasser gut 
gespfilt und für 3 bis 5 Minuten mit van 
Gieson'scher Lösung*) nachbehandelt, worauf 
nach Behandlung durch Alkohol und Xylol 
Einschluß in Balsam erfolgt. 

Die Färbung ist nicht so stark wie bei 
der Stlickfll.rbung in der heißen Lösung, 
gibt aber doch genügend klare und infolge 
vielfach deutlicher Färbung der Schwänze 
eindeutige Bilder. 

Münchn. ]ded. Wochenschr. 1911, 1817. 

Zur Bestimmung von Aether und 
Benzol in Alkohol 

kann man, wenn es sich um Mischungen 
von reinem Aether und Alkohol handelt, die 
Bestimmung der Dichte vornehmen. Han
delt es sich aber um Alkohol von unbe
kanntem Wassergehalte oder sind in der 
Flüssigkeit feste Stoffe enthalten, so muß 
man auf andere Weise verfahren. Das Ver
fahren von Fleischer und Frank (Pharm. 
Zentralh. 49 [19081, 149), nach Verdünnen 
mit Wasser durch Ausschütteln mit Benzin 
den Aether zu entziehen und seine Menge 
aus der V olumvermehrung des Benzins zu 
bestimmen, gibt im allgemeinen ein Bild von 
der Zusammensetzung der Flüssigkeit, kleine 
Mengen Aether können aber nicht mit ge· 
nügender Genauigkeit . gefunden werden. In 
Anlehnung an das Verfahren von Holde und 
Winterstein zur Bestimmung kleiner Mengen 
Benzol in Branntwein verfährt in solchen 
Fällen Dr.H. Wolfffolgendermaßen. 100 ein 

*) Giescn'e Lösung besteht aus 150 ccm 
konzentrierter wässeriger Pikrinsäure - Lösung 
und 3 ccm konzentrierter wässeriger Lösung von 
Säurefuchsio. Abänderung nach Weigert: Nach 
Vorfärbung mit Weigert's Eiseohäma•oxylin be
nutzt man eine Mischung von 100 cem ge
sättigter wässeriger Pikrinsäure-Lösung und 1 Occm 
1 proz. wässeriger Säurefuchsinlösung. 
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des zu untersuchenden Branntweins werden 
auf eine Dichte von stwa 0,96 verdünnt 
und unter guter Kühlung 20 ccm in einen 
Meßzylinder abdestilliert, der 100 ccm faßt 
und in 015 ccm geteilt ist. Das Destillat 
wird mit 80 ccm konzentrierter Kochsalz
lösung versetzt und etwa 20 Mal kräftig 
hin- und hergeschiittelt. Nach dem Absitzen 
kann man den Aethergehalt an der Größe 
der oberen Schicht ablesen. Zu beachten 
ist dabei, daß durch das ausfallende Koch
salz keine Aetherbläschen eingeschlossen 
werden können, die durch Klopfen und 
Drehen des Zylinders nach oben gebracht 
werden müssen. Die Fehler betragen etwa 
0,5 pZt. Die Bestimmung ist nur genau 
bis zu einem Aethergehalt von etwa 12 bis 
13 pZt. Bei höherem Aethergehalte nimmt 
man von der Fliissigkeit nur 50 bezw. 25 ccm, 
destilliert 20 ccm ab und verfährt sonst in 
gleicher Weise. 

Auch bei der Bestimmung des Benzols 
nach dem Verfahren von Holde und Winter
stein empfiehlt es sich, statt Wasser kon
zentrierte Kochsalzlösung zu verwenden. 

Chem.-Ztg, 1910, 1193. -he. 

durch sichere Wirkung, Ungiftigkeit und 
Reizlosigkeit. Er zeigt keinen merkbaren, 
irgendwie störenden Geruch, fettet und 
schmiert nicht, auch wird die Wäsche nicht 
beschmutzt oder beschädigt. Die Anwend
ung erfolgt am besten in 25 proz. wein
geistiger Lösung mit Zusatz von Glyzerin. 
3 bis 4 Einreibungen mit je 40 bis 50 ccm 
obiger Lösung genügen meist, um auch 
einen hartnäckigen Krätzefall zur Heilung 
zu bringen. 

Apoth.-Ztg. 1911, 806. 

Als ein sehr empfindliches 
Reagenz auf Phosphorsäure und 

Phosphate 
hat Deniges ein Gemisch befunden, das er 
Ammonium strychno- molybdänic 
nennt. Man stellt es dar durch Auflösen 
von 0,5 g Strychninsulfat in Wasser unter 
Zusatz von 10 ccm Salpetersäure (spez. 
Gew. 1,39), Hinzufügen von 10 ccm Am
monium nitromolybdaenicum (nach Sonnen-
schein und Eggertx ). Das Ganze wird 
mit Wasser auf 100 ccm gebrachr. 

Statt Strychnin kann man auch AntiMonobenzoesäureester des 
Aethylenglykols pyrin oder Chininsulfat verwenden. Das 

wird durch Einwirkung von Aethylenchlor- mit Antipyrin hergestellte Reagenz ist rosa, 
hydrin auf Natriumbenzoat gewonnen. Es nach einem Tage wird es rot und nachher 
ist eine kristallinische Masse von schwach farblos, das mit Chinin allmählich gelb. 
aromatischen Geruch, die bei 46 ° schmilzt j E' · T f · h h d b · 1650 (l 2 D k) . d t E m1ge rop en emer p osp orsauren 
~n . 81 

.. . • mm ruc .sie e • r ' Lösung geben mit dem Reagenz einen 
1Bt leicht Ioahch m Alk?hol, Aether, Chl?ro- starken Niederschlag. Handelt es sich um 
form, Benzol, ferner 1~ etwa. 50 Te~len eine größere Menge phosphorsaurer Lösung, 
Wasser von etwa 30 und m 5 Teilen so muß man dieser vorher reine Salpeter
O!ivenöl. Beim Erw.ärmen mit Nat~onla~ge säure hinzufügen. Auf diese Weise kann 
wird der ~ster v~rse1ft, .~nd es scheiden .~ich man einige hundertstel Milligramme Phosphor 
n~ch An~auern mit verdun~t~r Schwefel~au~e als Phosphorsäure nachweisen. 
feme Kristalle von Benzoesäure aus, die m 1 . . . 
üblicher Weise erkannt werden können. . Das Reagenz gibt mit :annm ?nd Q11eck-

Der Ester be3itzt antifermentative und ' sdbersalzen ebenfalls emen Niederschlag, 
fäulniswidrige Eigenschaften. Kaninchenräude doch kann man sie durch Einäschern ent
konnte mit ihm glatt geheilt werden. Die ferne~. Auch m~t ar~eniger ~äure . und 
gesättigte wässerige Lösung des Esters ver- Arsemten entsteht em g?rmger weJß?r ~1eder
mochte Blattläuse zu lähmen bezw. ahzu- schlag, während der mit Phosphorsäure nach 
töten, allerdings unter gleichzeitiger Schädig- kurzer Zeit gelblich wird. 
ung der Pflanzenteile. Journ. d. Pharm. f. Els.-Lothr. 1911, 200. 

Beim Menschen hat sich der Ester als ein 
gutes Krätzemittel erwiesen, ausgezeichnet 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu 

Miltitz bei Leipzig 
Oktober 1911 

.A) Hand e 1 s ö I e. 
Oel von .Artemisia biennis Willd. Aus dem 

beinahe verblühten und welken Kraut dieser in 
Nordamerika vorkommenden Composite destill
ierte F. Rabak in einer Ausbeute von 0,03 pZt 
ein dunkelbraunrot gefärbtes, süßlioh riechendes 
und schmeckendes Oe! von den Eigenschaften : 
d250 0,893, f a]D +4,39°, nn,00 1,5181, S.Z. 0, E.Z.16 
= 5,6 pZt EsterC10H17CO,CH3, E. Z. nach Actlg.60 
= 17,28 pZt Alkohol C10H180. Es löste sich mit 
Trübnng in 4 Raumteilen 95proz. Alkohol und 
mehr. Vielleicht enthält das Oe! Met h y 1-
c h a v i c o l. 

Oel von .Artemlsia serrata Nutt. Auch 
diese Artemisia-Art ist in Nordamerika heim
isch. Aus den frischen blühenden Pflanzen er
hielt Rabak 0,3 pZt eiues rötlichbrauuen außer
ordentlich bitter schmeokenden Oels: d. :o 0,913 
ao + 6,8°, nn,oo 1,4602, s. z. 1,6, E. z .. 10 ~ 
3,5 pZt Ester C10H17COiCfls, E Z. nach Actlg. 
43 = 1_2,2 pZt Alkohol 010 H18 0, löslioh in 1/2 
Raumteilen 80 proz. Alkohols. Wahrscheinlich 
enthält das Oel Th u j o n. 

Bnocublätteröl. Aus Blättern von Barosma 
crenulata L. erhielten Schimmel eh Co. 1, 7 pZt 
Oe! von folgenden Eigenschaften: d15o 0,9364, 
an - lf>O 22', nn20o 1,48005, löslich in 2,5 und 
mehr Raumteilen 70proz. Alkohols unter Paraffin
abscb.eidung. Das Oel war zunächst durch 
Kupfer grün gefärbt, nach dem Entfernen des 
Kupfers war es bräunlichgelb. Der Geru0h war 
m~n~ig (Me1:1thon ?), der ~ehal.t an Diophenol 
mm1mal, b6lm Ernstellen m em Kältegemisch 
schied sich lediglich Paraffin ab .. 

Oel von Bnpleurum fruticosum. Das Oel 
der in Sardimen massenhaft wildwachsenden 
Umbellifere Bupleurum fruticosum L. ist von 
L. Franceaconi und G. Sanna beschrieben 
worden. Zur Destillation wurden Pflanzen in 
verschiedenen Vegetationsstadien un1 von ver
schiedenen Standorten benutzt. Die Eigen
schaften des Oeles waren: d, 0 0 0,8257 bis O 8692, 
a -t 19,72 bis 45,50°, n 1,4783 bis 1,4862

1

, V Z. 
5 bis 14, E. Z. nach Actlg. 23,7 bis 28,5. Die 
Ausbeute betrug 0,5 bis 4,4 pZt. 

Oel von Calamintha Nepetw. Zwei in Dal
matien destillierte Oale der zu den Labiaten ge
höri~en Calamintha. Nepeta Savi (C. Nepeta 
Cla1,rv ; C. nepeto1des Jord.) verhielten sich 
ähnlich wie ein früher beschriebenes Destillat 
derselben Pflanze: _Sie waren von gelblicher 
Farbe, rochen mmz1g und zeigten im übrigen 
folgende Eigenschaften: 

I. d160 0,9305, an+ 2° 50', 11n20, 1 ,48441, S. z. 
0,9, E. Z. 5,4, 

II. d15o 0,9395, an+ so 28', nn, .• 1,48920, S. z. 
0,9, E. Z. 14,6. 

' Zur Lösung waren 2 bis 2,5 Raumteil 70proz. 
Alkohols erforderlich. Eine bei Oe! 1 vorge
nommene Pulegonbestimmung m.it neutralem 
Natriumsulfit ergab einen Gehalt von etwa 
45 pZt. 

Chlorocodonwurzelöl. Goulding und Pelly 
beschrieben vor einigen Jahren eine zwischen 
41 und 42° schmelzende Substanz, die sie bei 
der Wasserdampfdestillation einer aus Uganda 
stammenden Chlorocodonwurzel (wahrscheinlich 
C. Whiteii, Asclepiadaceae) erhalten hatten. 
F. Friedländer hat diese Verbindung später als 
p-Methoxysalicylaldehyd erkannt. 

Sekimmel eh Co. haben vor kurzem aus Afrika 
eine Wurzel erhalten, die bei der Behandlung 
mit Wasserdampf 0,34 pZt Destil!at lieferte, das 
neben kleinen Mengen eines braunen Oels haupt
sächlich aus jener oben erwähnten festen Sub
stanz bestand. Sie löste sich leicht in Aether 
und Alkohol, schwer in Wasser. Aus letzterem 
oder noch besser aus verdünntem Alkohol um
kristallisiert, bildete sie weiße, glänzende Nadeln 
vom Schmp. 40 bis 42°. Die wässerige Lösung 
färbte sich mit Eisenchlorid rotbraun. Das Ge
samtdestillat hatte einen sehr aufdringlichen, 
vielleicht etwas an Rhabarber erinnernden Ge
ruch, während die durch meh1maliges Dmkristall
isieren gereinigten Kristalle kumarmartig rochen. 
Nach diesem Befund lag die Annahme nahe, daß 
dte untersuohte Droge gleichfalls eine Chloro
codonwurzel war, Ein anatomischer Vergleich 
mit der von Goulding und Pelly untersuchten 
Wurzel, von der Schimmel eh Co. ein Muster 
vom Imperial Institute in London freundlichst 
überlassen worden war, bestätigte dann auch 
diese Vermutung, nur ließ sieb nicht mit Sicher
heit entscheiden, ob die beiden Wurzeln auch 
derselben Art angehören. Bekannt sind übii
gens nm· zwei Spezies von Chlorocodon, C. Whiteii 
Book. f. und C. ecornuta N. E. Br. ; erstere 
findet sich in Natal und in Südafrika, letztere 
im Kongogebiet und 1ropischen Ostafrika. 

Mandarinenöl aus unreifen Frücliten. Ein 
aus der spanischen Provinz Valencia übersandtes 
Oel, das aus ! ris c h en unreifen Mandarinen 
(Mandarinettes) gepreßt worden war, war von 
tief olivgrüner Farbe und angenehmem aber 
weniger feinem Geruch als das aus reifen Man
darinen gepreßte Oe!. Auch in den Kennzahlen 
zeigten sich Abweichungen: .d15o ,0,8665, nD,,

0 

1,47900, S. Z. 0,2, E. Z. 17,3, Abdampfrückstand 
8 pZt. Die Drehung des ursprünglichen Oels 
konnte wegen der dunklen Farbe nicht beob
achtet werden, die ersten 10 pZt des Destillates 
zeigten einen Drehungswinkel von an+ 55° 12'. 
In 90proz. Alkohol war das Oa! nicht völlig 
löslich, dagegen löste es sich klar in 0,5 Raum
teilen und mehr 95proz. Alkohols. 

A.us reifen Mandarinen gepreßtes Oel verhält 
sich folgermaßen: d160 0,854 bis 0,859, an + 65 
bis 750, an der ersten 10 pZt des Destillats 
wenig niedriger oder bis um 2° höher als a D 
des ursprünglichen Oels, n n 2co 1,41.5 bis 1,478 
S. Z bis 1,7, E. Z, 5 bis 10, A.bdampfrückstand 
2,4 bis 3,5 pZt. 
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Oel von Hellchrysum angustifolium. Ein E. Z. nach Actlg. 186,7, löslich in 3,2 Raumteilen 
aus Dalmatien stammendes 0.il von Htilichrysum und mehr 70proz. Alkohols. Auffallend an dem 
angustifolium D. O. (II. italicum G. Don., Com- Oe! ist seine hohe Esterzahl, auch der Gehalt 
positae) verhielt sich folgendermaßen: d, 5• 0,9005, an acetylierbaren Bestandteilen ist hier beson
n Dsoo 1,48209, S. Z. 0,9,. E. Z. 61,1, löslich in, ders groß. 
etwa 9 und m~hr ~aumteilen 90proz: Alkoho_ls. Neroliöl. Ans Syrien haben Roure-Bert
Es war von ohvgruner Farbe und ermnerte 1m rand Fils ein Neroliöl erhalten von den Eig, n
Geruoh. etw~s an -~ömisch Ka_millenöl; wegen schaften: d

15
.0,8758, aD+lo6', V.Z. 51,5 = 

seiner mtens1ven Farbun~ war ~~n~ Beobachtung 18 pZt Linalylacetat, löslich in I Raumteil 80-
der optischen Drehung nicht moghch. proz. Alkohols und mehr. Bei stärkerer Ver-

Oel von Inula viscosa. Aus der aus Algerien dünnung tritt Fluoreszenz auf unter Abscheid
bezogenen Composite Inula .,-iecosa „Ait. (Cupu- ung von Paraffin. 
Iaria viscosa Gren. et Godr.; Pulicaria viscosa Oel von Ocimum viride. Vom Imperial In
Koch) haben Roure-Bertrand Fit, eiu hellbraun stitute in London erhielten Schimmel ciJ Co. 
gefärbtes Oel destiHiert, das gleichzeitig nach vor einiger Zeit ein Muster Oe!, das aus der 
Ysop- und Eucalyptusöl roch. Die Kennzahlen im tropischen Westafrika einheimischen Labiate 
waren: d16• 0,9436, a-24° 0', löslich in l Raum- Ocimnm viride Willd. gewonnen war. Es roch 
teil 80proz. Alkohols nnd mehr, unte~ Abscheid- thymianartig, war von brauner Farbe und zeigte 
ung von Paraffin. Mit 10 Raumteilen 70proz. folgende physikalische Kennzahlen: d,,. 0,9338, 
Alkohols blieb die Lösung etwas trübe. Etwa ao ± 00, UD ,o• 1,50418. Das Oe! löste sich in 
70 pZt des Oeles wurden von 50proz. Resorzin- 4 Raumteilen und mehr 70 proz. Alkohols, 
lösnng aufgenommen, so daß Ci neo l den Haupt- die verdünnte Lösung opalisierte. Eme Bestimm
bestandteil des Oels zu bilden scheint. ung mit 5 proz. Lange ergab einen Gehalt von 

Vor einigen Jahren haben Schimmel ciJ Co. 52 pZt Phenol, das mit T h y m o l identisch 
bei der Destillation derselben Pflanze ein Oel war. 
von g~nz ~~era Eigens~haften bekommen. Es Petitgrainöl. Ein Petitgrainöl, das Roure
war d1c~fluss1g, hatt.e ein~ du_nkelbra~?e Farbe Bertrend Fils aus Syrien bekommen haben, 
und schied schon bei gewohnhcher Warme Pa- hatte die Kennzahlen d o 8857 aD - 30 24' 
raffi~ au1. Die Dichte betrug 1,006 bei 25°. 

1 
v. z. 77,4 = 27,1 pZt" E~ter, 'berechnet al~ 

Sehim"'!el ciJ Co. nan!1ten dte Pflanze damals Linalylacetat, löslich in JJ/, Raumteil 70proz. 
Inula v1scosa Desfontaines. Alkohols und mehr. 

Linaloeöl. Bei der Fraktionierung eines Pfeft.'erminzöl, dalmatiner. Von Herrn Dr. 
größeren Postens von Cayenne-Linaloeöl Giaeoni in Triest erhielten Schim,nel eh Co. 
gelang es Schimmel ciJ Go., in dem Vorlauf das ein Dutzend Pfefferminzöle, die er selbst aus in 
vor Jahren im mexikanischen Linaloeöl aufge- Dalmatien kultivierter französischer Pfefferminze 
fundene Methyl h e p t e n o I zu isolieren und destilliert hatte. Die Oele waren größtenteils 
nachzuweisen. Der betreffende Vorlauf hatte aus frischem Kraut gewonnen und teils roh, 
d16• 0,8655 und an - 110 40'. Der mit Hilfe teils rektifiziert. Die Rohöle zeigten einen eigen
di>s Phthalsäureesters isolierte Alkohol wurde tümliohen, poleiartigen Nebengernoh, der sich 
durch Oxydation zu Methylheptenon, dessen aber offenbar durch Rektifizieren beseitigen läßt, 
Semicarbazon bei 137 bis 138° schmolz, näher denn bei den rektifizierten Oelen war er nicht 
charakterisiert. mehr zu beobachten, so daß diese letzteren eventl. 

Lorbeeröl. Ein in Dalmatien gewonnenes für .~ie ?iw~cke der Likörfabrika!ion und d~r 
Lorbeerblätteröl das vor einiger Zeit in Schimmel's Parfumerie m Frage ~omll!en konntPn. Die 
Laboratorium ;ur Untersuchung kam, verhielt Kennzahlen bewegten sich rnnerhalb folgender 

Grenzen: sich folgendermaßen: d10 U,9268, aD - 140 36', 
n D20• 1,46813, S. Z. 0,5, E. Z. 29,9, E. Z. nach 
.A.ctlg. 68,6 löslich in 2,5 Raumteilen und mehr 
70proz. Alkohols. Die Kennzahlen entsprechen 
denen der deutschen· und f1 anzösischen Destillate. 

Ein .aus Syrien stammendes Lol'beeröi (aus 
Blättern?) wurde von Roure-Bertrand Fils unter
sucht. Es hatte die Eigenschaften: d,6• 0,9161, 
aD - 140 20', löslich in 1 Raumteil 80 proz. 
Alkohols und mehr. Rourc-Bertrand Fils können 
nicht angeben, ob die Stammpß.anze mit Laurus 
nobilis identisch war, doch schließen sie das 
aus den Kennzahlen. 

Myrtenöl. Die in einem früheren Beriuht 
angeführten Kennzahlen mehrerer Myrtenöle 
verschiedener Provenienz können SchimmelciJ Go. 
durch die Kel\Pzahlen eines kürzlich untersuchten 
dalmatiner Destillats ergänzen : d16~ 0,9254, a D 

+ 130 20', n D1oo 1,46694, 8. Z. 1,0, E Z. 134,8, 

Rohöle Rektifizierte Oele 
d15• 0,907 4 bis 0,9127 0,9094 bis 0,9141 
ao -15045'bis-20°58' -11°45' bis-1so12• 
no 200 1,46229 bis 1,46684 1,46041 bis 1,46783 
S Z. 0 bis J,9 0 bis 1,0 
Estermenthol 

3,4 bis 4,8 pZt 
Gesamtmenthol 

2,6 bis 3,8 pZt 

46,3 bis 54,2 pZt 39,6 bis 54, l pZt 
Löslichkeit in 70proz. Alkohol 

2,8 bis 3,4 Raum- 2,8 bis 3 Rautnteile 
teile und mehr, in und mehr, nur in 
der Verdünnung einem Falle zeigte 
meist Opaleszenz die verdünnte Lös

ung Opaleszenz. 
Wie H. J. Hender,on berichtet, hat man in 

En,land durch Versuche festgestellt, daß an 
feuchten, schattigen Orten gewachsene Pfeff'er
minzpß.anzen eine bedeutend geringere Ausbeute 
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an Oel liefern, als die vom freien Felde stamm
enden. Die am Ufer eines Flusses angebauten 
Pfefferminzpflanzen lieferten, frisch destilliert, 
0,1 pZt Oel von den Eigenschaften: d 0,9046, 
an - 27°, Estermenthol 3,9 pZt, freies Menthol 
55,ö pZt, Gesamtmenthol 59,2 pZt. Zu gleicher 
Zeit wurde ein Kraut destilliert, das im Freien 
auf schwerem Lehmboden kultiviert worden war. 
Die Ausbeute betrug 0,409 pZt: d 0,9065, a D 
- 27,4°, Estermenthol 6,57 pZt, freies Menthol 
55,78 pZt, Gesamtmenthol 6135 pZt. Pflanzen, 
die im Freien auf sandigem Terrain gewachsen 
waren, lieferten nur O, 19 pZt ätherisches Oel 
(d 0,9C46; aD - 28,21>; Estermenthol 4,74 pZt; 
freies Menthol 54,72 pZt; Gesamtmenthol 59,46 
pZt.) (Schluß folgt.) 

Ueber eine beständige Verun
reinigung des Zinns. 

Die Unsicherheit in den Angaben des 
Schrifttums über die Destillierfähigkeit des 
Zinns veranlaßten Thiede und Fischer zu 
eingehender Beschäftigung mit dieser Frage. 
Es gelang ihnen mittels eines eigens zu 
diesem Zwecke konstruiertem Apparates aus 

Wolfram, zum ersten Male größere Mengen 
Zinns zu destillieren, wobei sie die Beobacht
ung machten, daß neben metallischen Zinn
kllgelchen bei allen erhältlichen Zinnsorten 
des Handels ein messinggelber bis schwarzer 
Körper mit überging, der beim Auflösen in 
Salzsäure einen eigentümlich stechenden, an 
manche Kohlenwasserstoffe erinnernden Ge
ruch erzeugte, ohne daß Gasbla1rnn hätten 
beobachtet werden können Auf Grund 
zahlreicher mühseliger Versuche kommen 
Verfasser zu dem Schlull, daß die fragliche 
Masse Zinnsulfid sei, obwohl ein Geruch von 
Schwefelwasserstoff nie beobachtet wurde. 
Von den Verfassern selbst aus Zinntetra
chlorid hergestelltes Zinn zeigte in seinem 
Destillat diese Verunreinigung nicht. Der 
Siedepunkt des Zinns liegt beim~ Schmelz
punkt des Platins. Nebenbei gelang die 
quantitative Trennung von Zinn und Blei 
aus Legierungen. 

Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 1911, Nr. 11, 
S; 1711 ff. Bge •. 

•ahrungsmittel•Chemie. 

Der Einfluß der Weintemperatur I dem übe~rasch~nde~ Ergebnis führten! d~ß 
auf die Kostprobe. ~ für a(ie W?1ßweme und alle Ro~weme Je 

eme E I n h e Jt s t e m p er a t u r gibt und 
Jedem Weintrinker wird es bekannt sein, zwar derart, daß sich alle Weißweine bei 

daß sich der gleiche Wein bei höherer oder + 11 o O und alle Rotweine bei + 16,5 o 0 
niederer Temperatur in bezog auf Geruch am besten probieren («verkosten») lassen. 
und Geschmack verschieden verhält. Zur Abweichungen von diesen Temperaturen um 
richtigen Beurteilung uud Wertschätzung nur wenige Zehntelgrade ließen insbesondere 
eines Weines durch die Kostprobe wird man Quantitätsweine schon dentlich minderwertig 
dann gelangen, wenn man denselben vorher erscheinen. Geringe Abweichungen von der 
auf diejenige Temeratur bringt, bei welcher Einheitskosttemperatur nach u n t e n traten 
alle seine Bestandteile sich in ihrer Wirkung weniger störend hervor, so daß vornehmlich 
auf unsere Geruchs- und Geschmacksnerven Qualitätsweine eher etwas kühler als zu 
gegenseitig zu einer harmonischen Gesamt- warm getrunken werden dllrfen. 
wirkung ergänzen, abgesehen von den sub- Zur schnellen und sicheren Feststellung 
jektiven Faktoren! die ~n der Individualität der Kosttemperatur hat Wortmann ein 
des Kosters begründet smd. kleines, bequem in der Westentasche trag-

V ersuche zur Feststellung der geeigneten bares W e i n k o s t -Th e r m o m e t er an
Kosttemperatur für die verachiedensten Wein- fertigen lassen, das jeden Weinsachverständ
arten des In- und Auslandes und verschiedener igen in die Lage versetzt, die Probe im 
Jahrgänge und Lagen. s~d nun von Prof. Glase soglei~h auf die ri?htig~ T~m~eratur 
Wortmann unter M1tw1rkung namhafter priifen und sich dadurch em obJekbv s1c~eres 
Sachverständiger angestellt worden, die zn \ Urteil verschaffen zu können. Auf diesem 
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W einkostthermometer ist die Kosttemperatur 
für Weißweine ( + 11 ° C) und Rotweine 
(+ 16

7
50 0) mit roten Strichen angegeben. 

Deutsche Wein-Ztg. 1911, 649. P. S. 

mit 0,05 g, 0,1 g, 0,2 g und 0,4 g auf 
100 g vermischt. Außer dem Olaes'schen 
Reagenz wurde 1 ccm 1 proz. Hämatoxylin
Iösung, in 50 gewichtsproz. Alkokol verwendet. 
In Tabellen werden die Ergebnisse mitge-
teilt, die Verfasser nach 10 Minuten langem 

Ueber den Nachweis von Alaun Stehen, darauf nach Zusatz von 10 ccm 
in Mehl und Brot kalt gesättigter Kochsalzlösung und halb-

hat W. Lenx eine Arbeit veröffentlicht, aus stündigem Stehen sowie nach kräftigem 
der folgendes wiederzugeben ist. Durchschütteln dieser Mischung und halb-

.Alaun wird nach den Angaben des ein- stündigem Stehen erhalten hat. 
schlägigen Schrifttums in Mengen von etwa Nach halbstündigem Stehen mit Koch-
3 g auf ein Kilogramm dem Mehle zuge- salzlösung waren für den Laien die Misch
setzt, um muffiges oder schwer zu verback- ungen mit Kampecheauszug kolorimetrisch 
endes Mehl für die Bäckerei geeigneter zu deutlicher abgestuft als die mit Hämatoxylin, 
machen. Durch diesen Zusatz soll der Brot- Nach kräftigem Durchschütteln und weiterem 
teig leichter zu verarbeiten sein. Daa damit halbsUindigen Absetzen erschienen die Misch
hergestellte Brot soll lockerer ausfallen und ungen mit Hämatoxylin wegen der größeren 
bei höherem Wassergehalte seine Frische Reinheit ihrer Färbungen für die qualitative 
besser bewahren als alaunfreies Gebäck. Die Probe entscheidend und auch für die ver
Wirkung soll auf einer Zersetzung des gleichende kolorimetrische Bestimmung ent
Alauns unter Abspaltung von Schwefelsäure scheidend. Nach 24- stündigem Stehen aller 
und auf der Bildung von Schwefeldioxyd Mischungen waren die Proben mit Kampeche
aus dieser beruhen. Ein Teil der Tonerde auszug für eine kolorimetrische Abschätzung 
des Alauns wird dabei in Hydroxyd, viel- des Alaungehaltes geeigneter als die mit 
leicht auch in Phosphat verwand~lt. Nach Hämatoxylin. 
den über die physiologische Wirkung der Zum weiteren chemischen Nachweise des 
Tonerdesalze angestellten umfangreichen Alauns wurden in den Proben Trockenstoff 
Untersuchungen kann eine schädliche Wirk- und Asche bestimmt und auf ihren Ton
ung geringer, so in das Gebäck gebrachter erdegehalt untersucht. Die gewonnenen 
Alaunmengen kaum angenommen werden. Ergebnisse sind in einer Tabelle mitgeteilt. 
Trotzdem erscheint der Vorwurf berechtigt, Da geringe Spuren von Tonerde in der 
daß durch den Alaunzusatz einem Gebäcke Asche jeden Mehles nachweisbar sein würden, 
der Anschein besserer Beschaffenheit erteilt so wurde nach einem Verfahren gesucht, 
werden kann, selbst wenn kein verdorbenes I dessen Empfindlichkeit einen Alaunzusatz 
Mehl zur Herstellung verwendet wurde. anzeigt. Nach Ueberwindung verschiedener 

Zum Nachweis und zur k o l o r im e t - Schwierigkeiten wurde folgendes Verfahren 
riechen S eh ä tzu n g von Alaun in gefunden. 
M eh I hat Claes folgendes Verfahren an- Die Asche wurde zur Abscheidung der 
gegeben. Kieselsäure mit starker Salzsäure behandelt, 

Man mischt in einem Probierröbrcheu 2 ccm das Filtrat siedend heiß mit Ammoniak ge
des Mehles mit 3 ccm Wasser und fügt 1 ccm fällt, der Niederschlag ausgewaschen, in 
eines kalt bereiteten Auszuges von frisch wenig Salzsäure gelöst, die Lösung zur 
geraspeltem Kampecheholz (3 g mit 50 ccm Trockne verdampft und durch Befeuchten 
90proz. Alkohol) hinzu, bewegt bis zur dieses Rückstandes mit Wasser und Ver
gleichmäßigen Färbung der Masse und füllt reiben mit fein gepulvertem Kaliumbisulfat 
dann ohne zu schütteln, das Glas mit ge- Probetröpfchen hergestellt. In diesen sah 
sättigter wässeriger Kochsalzlösung. Die man unter dem Mikroskop alsbald okta
entstandene Färbung wird mit jener ver- edrische Formen von Alaun anschießen, die 
glichen, die man mit Mehlsorten von be- zwischen gekreuzten Nicol'schen Prismen 
kanntem Alanngehalt erzielt. keine Polarisationserscheinungen zeigten. Ein 

Zu seinen Versuchen verwendete der I weiterer V er1uch wurde in der Weise an
Verfasser reines Weizenmehl sowie dieses. gestellt, daß die salzsaure Aschenlöeun~ 
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Ammoniakd!lmpfen ausgesetzt und diesem 
Gemisch eine Spur obiger HämatoxinlBsung 
zugefügt wurde. Dieser Nach weis erwies 
sich empfindlicher als der mit Kalium
biliulfat. 

Zum Nachweis von Alaun in Geb ä c k 
wurden Würfel von 15 bis 20 mm Kanten
fänge ausgeschnitten, auf weißer Porzellan
unterlage mit je 1 ccm Hämatoxylinlösung 
befeuchtet und in wasserfeuchter Luft auf
bewahrt. Die Behandlung der Würfel mit 
Kampecheauszug erwies sich als ungeeignet. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 687. 

Ueber ein tierisches Alkaloid 
aus sterilisierter und unter be
stimmten Bedingungen auf be-

wahrter Milch. 
Swerldjew gelang es, ein Alkaloid zu 

gewinnen, welches die Ursache der giftigen 
Wirkungen sterilisierter Milch ist, die längere 
Zeit der Einwirkung von Luft und Licht 
ausgesetzt gewesen ist. Das Alkaloid, vom 
Entdecker F et t er in genannt, bildet sich 
durch Zerfall des Milchfettes bei Einwirkung 
von Luft oder Licht, oder von beiden zu
gleich. Milchproben, 3 Jahre unter diesen 
Bedingungen bei Zimmerwärme aufbewahrt, 
zeigten eine Abnahme des Fettes um 84 
bis 86 pZt, während eine andere Milchprobe, 
die 5 Jahre ohne Licht- und Luftzutritt 
gestanden hatte, eine Fettabnahme von nur 
7 ,7 pZt erlitten hatte (Abnahme berechnet 
auf ursprünglichen Fettgehalt). Das Fetterin 
erhält man aus der betreffenden Milch durch 
Dampfdestillation, es hat die empirische 
Formel C36H6906N, ist amorph, löslich in 
Alkohol, Aether, Petroläther und Chloroform, 
wenig löslich in Benzin, unlöslich in Benzol ; 
Salzsäure färbt es rot, Schwefelsäure und 
Salzsäure geben Salze. Einspritzung einer 
Menge von 0,005 bis 0,008 g in ein Meer
schweinchen wirkt tötlich. 

Ztschr. f. phy,iol. Chemie 721 S. 347, ff. Bge. 

Der Mahwabaum, Bassia 
latifolia 

ist ein" großer, in Ostasien, und den Stid
seeinseln wachaender Baum aus der Familie 
der Sapotaceen. Er ist sowohl durch seine 
B111ten, wie durch die Frttchte, wichtig. 

Die Blüten werden Ende Februar, März 
und April dickfleischig, wie kirschgroße 
Kugeln und enthalten einen slißen 2aft. 
Ein Baum liefert 100 bis 150 kg Blüten, 
die auf die Hälfte eintrocknen. Sie bilden 
ein wichtiges Nahrungsmittel und werden 
mit Reis gemischt genossen. Die getrock
neten Blüten haben das Aussehen und den 
Geschmack von Rosinen. Aus 500 kg 
Blüten werden 15 bis 20 L hochprozentiger 
Spiritus gewonnen, der mit 5 bis 6 Teilen 
Wasser verdllnnt, einen vielgenossenen 
Branntwein «Da v u» darstellt. In Eichen
fässern gelagert soll dieser Davu - oder 
Mahwawhisky dem besten Whisky gleich
kommen. Die apfelgroßen Früchte enthalten 
sehr ölreiche Samen, die beim Zerquetschen 
und Ausspressen 35 bis 50 pZt Fett vom 
spez. Gewichte 0,935 liefern, das ala Mahwa
butter oder D o I i ö I oder I l li p e b u tt e r 
in Indien in den Handel kommt. Es ist 
von grünlichgelber Farbe und dient zu Be
leuchtungszwecken, als Heilmittel für Wunden 
und als Nahrungsmittel der ämeren Be
völkerung. In neuerer Zeit wird die Illipe
butter nach England zur Seifen- und Kerzen
fabrikation ausgeführt. 

Det· Seifenfobrikant 1910, 364. -he. 

Zur Leinölprüfung 
macht die Kommission der American 
Society for Testing Materials folgende 
Vorschläge. Es soll bestimmt werden die 
Dichte und zwar bei 150 und 250 0 be
zogen auf Wasser von gleicher Wärme, 
Säurezahl und Verseifangszabl in 10 g 
bezw. 2 bis 3 g Oel, das Unverseifbare 
nach dem Bömer'schen Verfahren und der 
Schmelzpunkt des Acetats, die Refraktion 
bei 250 0 und die Jodzahl nach dem 
Verfahren von v. Hübl oder Hanus. Dabei 
sollen für reine Oele folgende Grenzwerte 
gelten: 

Dichte bei 150 0: 0,932 bis 0,936 
bei 250 0: 0,927 bis 0,931 

Sllurezahl: bis 6,0 
Verseifungszahl : 18 9 bis 19 2 
Unverseifbares: bis 1,5 pZt 
Refraktion 25° 0: 1,4790 bis 1,4806 
Jodzahl nach Hanus: 178 bis 190 
Für Oele verschiedener Herkunft werden 

folgende Jodzahlwerte (nach ,v. Bübl) aa
gegeben: 
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Nordamerikanisches Oel: 160 bis 180 
Indisches Oel: 170 bis 180 
Baltisches Oel: bis zu 185 
Die Jodzahl soll auch bei altem Oele 

unveränderlich sein , wenn nicht gewisse 
chemische Einflüsse eingewirkt haben. 

W eitere Erörterungen sollen noch über 
andere Prüfungsverfahren, Acetylwerte, Hexa
bromidverfahren, Sauerstoffaufnahme, Ent
flammungspunkt usw., und über etwa 
zulässigen Harzgehalt gepflogen werden. 

Der Seifenfabrikant 1910, 508. -he. 

Die Wirkung 
von Sohutzkolloiden auf die 

Verdaulichkeit der Milch 
besteht nach I. Alexander darin, daß sie 
die Gerinnung des Kaseins verhindern. Es 
unterbleibt deshalb die Bildung von groren 
Qoarkklumpen in sehr fettreicher Milch, die 
Anlaß zu Verdauungsstörungen und schlech
ter Ausnutzung geben können. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 254. -he. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 
Das Candelillawaohs Bei der Olivenölgewinnung 

stammt von einer an der Grenze ,-on Mexiko ist nach J. Staus - Kantschieder Vor
und Tex:is. wild wach~enden. Eup~.o~biace~, bedingung für ein gutes Oel die sofortige 
wahrschemhch Euphorbia ant1syph1htrna, die Verarbeitung oder eine Konservierung der 
auf ihrer Oberflliche mit dem Wachse über-, Oliven. Das Zermahlen erfolgt in einer 
zogen ist, das mit kochendem Wasser a~s- mit Göpel betriebenen Oelmühle mit zwei 
geschmolzen wird. Das rohe Wachs 1st Steinen. Das Preßgut wird drei stufenweise 
dunkelbraun. ~u~ch Behandel~. mit heiß~m gesteigerten Pressungen unkrworfen, d!e 
Chloroform, Filtrieren der Losung, Em- erste bei 80 die zweite bei 200 und die 
dampfen und weitere Behandlung mit einer dritte bei 300 Atmosphären. Zwischen der 
kochenden Mischung von Alkohol und zweiten und der dritten Pressung wurde 
Benzin erhält man ein feste~ graugelbes das Preßgut nochmals durch Hand~rbeit 
Produkt, das den Geruch des Bienenwachses zerkleinert. Die Oelmengen waren bei den 
zeigt. In organischen Lösungsmitteln ist 3 Pressungen aus 100 kg Oliven 9,26, 
es nur in der Wärme löslich, beim Abkühlen 2 60 und 2 L klares Oe!. Aus dem Oel
gelatinieren die Lösungen zu einer pomade- s~tz und den w aschwässern wurden noch 
ähnlichen Masse, in der keine Kristalle 2 L Oe! gewonnen, so daß im ganzen 
auftreten. Der Aschengehalt aus kohlen- 15 51 L klares Oel und o 5 L Höllenöl 
saurem Kalk beträgt 0,35 pZt. Dichte, erhalten wurden. Versuche 

1
die ohne An

Schmelzpunkt, Erstarrungspunkt, Acidität wendung der dritten Pres~ung ausgeführt 
un~ Refraktion des Candelillawuchses liegen wurden, ergaben o,5 L Oe! auf 100 ~g 
z~lBchen den entsprechenden We~ten v~n Oliven weniger, 80 daß die Notwend1g
Bienenwachs und Carnaubawachs, die Verse1f- keit der dritten Pressung verneint werden 
ungszahl ist niedriger, Jodzahl und Unverseif- kann. 
bares weit höher als bei diesen Wachsarten. Chem.-Ztg. I910, Rep. 266. --M. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 266. -he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

• • · Sie lassen sich aber allmählich an einen 
Zur Herstellung besonders I Zusätze ihr Wachstum überhaupt verhindern. 

wirksamer Bakterienkulturen Arsengehalt des Nährbodens gewöhnen, so 
züchten die Farbwerke vorm. M6ister daß sie sich dann üppig entwickeln. Dabei 
Lucius db Brüning nach einem patent~ nehmen sie nicht unerhebliche Mengen 
ierten Verfahren unter Zusatz von Arsen. Arsen in ihre Leiber auf und auch das im 
Die Bakterien sind an sich sehr empfindlich Nährboden überschüssige Arsen wird in 
gegen Arsen, 10 daß schon ganz geringe organische Bindung übergeführt. Sowohl 
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die arsenhaltigen Bakterienleiber wie der I unter zeitweisem Umrühren während der 
Nährboden werden bei Infektionskrankheiten ersten 3 bis 5 Stunden. Nach 12 bis 24 
verwendet. Stunden findet man am Boden einen festen 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 52 [1911], 716 Niederschlag, von dem man vorsichtig mit 
unter Arsen . Tuberkelbazillen . Emulsion. einem Male, aber v o 11 s t ä n d i g I die klare 
Schriftleitung.) Flüssigkeit abgießt, worauf man den Boden-

-he. satz auf ein bis zwei Objektträger verteilt 1 
Chem.•Ztg. 1910, Rep. 255· trocknet und färbt. 

Zur Untersuchung von Sputum 
auf Tuberkelbazillen 

empfehlen Dr. M. Nemmser und Dr. E. 
Martos-Lissowska folgende V erfahren: 

A. A I k a li s c h e T r y p e i n v e r d a u -
u n g (abgeändertes Spengler'sches Verfahren). 
Zu 5 ccm Sputum wird in einem Probier
röhrchen die gleiche Menge 0,5 proz. Soda
lösung zugegeben, etwa O, l ccm Trypsin 
( Grübler oder Merck) oder Pankreatin 
(Spengler; Dentsche Med. Wochenechr. 
18!!5, 244) und 2 bis 3 Tropfen Chloro
form zugefügt, gut verkorkt, umgeschüttelt 
und in den Brutofen bei 370 0 gebracht, 

B. Saure Trypsinverdaunng. 
Zn 5 ccm Sputum wird die gleiche Menge 
014 proz. Salzsäure zugegeben, gut umge
schüttelt und erst dann das Trypsin zugefügt. 
Chloroform ist hier überflüssig. Im weiteren 
verfährt man wie bei A. 

C. Saures O x y da tions verfahren. 
Zu 5 ccm Sputum gibt man 5 bis 10 
Tropfen Uebdrchlorsäure zu, füllt mit 
Wasser auf 10 ccm auf und bringt in den 
Brutofen. Chloroform nicht nötig. Weiteres 
wie bei A. 

D. Autodigestion. Ganz wie bei A, 
nur wird kein Trypsin zugegeben. Daher 
verläuft die Verdauung langsamer. 

Deutsch. Med. Woehensehr. 1911, 1697. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Bariumvergiftungen I Bei der Zubereitung der Emulsion, die 
berichtet Med.-Rat Dr. Becker in der Ztschr. durch Aufkochen bewirkt wird, entwickelten 
f. Med. Beamte 1911, Nr. 18. ei~ unangenehm riechende Dämpfe, welche 

Der eine Fall ist folgender. bei der Schwester Bedenken erregten, so 
z . · . daß sie bei der Oberschwester anfragte, ob 

u emer Röntgendurchleuchtung wurde ~1e die Emulsion zum Einnahmen bestimmt sei, 
von Pro_f. Dr. Krause empfo~lene Emulswn sie rieche eo schlecht. Die Antwort fiel 
aus Barmm s ~ I f a t' Mon~amm, Zucker und bejahend aus mit dem Zusatz, es werde 
~ak~o benötigt.. Der Assistenzarzt gab das schon richtig sein da der Arzt es ja ver-
richtig aufgeschriebene Rezept der Apotheken- ordnet habe ' 
schwester, die ihrerseits das Bariumprliparat ' 
bei dem betreffenden Drogisten telephonisch Zu de1 Emulsion wurden 150 g Barium-
bestellte. Im dem Verzeichnis des Groß- sulfid verwendet. Von dieser Menge hatte 
händlers stand das lösliche und sehr giftige der Kranke etwa den vierten Teil getrunken. 
Barium s u l f i d, und zwar in drei ver- Sehr bald nach der Einnahme stellten sich 
schiedenen Präparaten vor dem Sulfat. Da Schweißausbruch, Uebelkeit, Erbrechen und 
sie die Bezeichnungen sulfuratum und Durchfall ein. Die wiederholten Magenaus
sulfuricum nicht zu unterscheiden vermochte, spülungen, auch eine solche mit Natrium
fragte sie vorsichtshalber bei dem Assistenz- sulfat, hatte keinen Erfolg, ebensowenig 
arzt an, welches Präparat sie bestellen die angewendeten Anregungsmittel. Unter 
sollte, worauf ihr geantwortet wurde, das fortschreitender Herzschwäche trat nach 
am wenigsten giftige zu bestellen. · fünf Stunden der Tod ein. 
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Neuerdings ist ein Fall von Vergiftung Iden Kranken. Nur mehrfache Morphingaben 
mit Barium k a r b o n a t aus dem Kranken- konnten etwas Beruhigung und 1 bis 2 
haus in Augsburg berichtet worden, ebenfalls Stunden Halbschlummer bringen. Am 5. 
durch Verwacheelung des Schwerepatpulvere Tage traten Sehstörungen und Schwerhörig-
mit der giftigen Verbindung. keit auf, am 8. Tage zeigte eich ein schar-

Naoh Pkarm. Ztg. 1911, 776. lachähnlioher Ausschlag am ganzen Körper. 

Ueber Digalenvergiftung 
schreibt Dr. med. F. Heydner in Obernzenn. 

Es ist verständlich, daß bei der ver
breiteten Anwendung des Digalens auch 
hier und da toxische Wirkungen des Prä
parates zur Beobachtung kamen. Beydner 
beschreibt einen in seiner Praxis vorge
kommenen Fan· · von schwerer , akuter 
Digalenvergiftung. Ein 20 jähriger junger 
Mann erhielt von seiner Mutter anstatt der 
verordneten 15 Tropfen Digalen etwa 6 bis 
7 ccm. Schon . am nächstfolgenden Tage 
war die Pulszahl auf 56 in .der Minute 
gesunken, am __ dri_tten Tage die Vergiftung 
voll ausgebildet. Der Kranke war unruhig, 
verwirrt und erbrach eich unaufhörlic,h. Die 
Gesichtsfarbe war blaß, Lippen und Wangen 
leicht bläulich verfärbt. Der Pule sank · bis 
auf 30 ! Ein heftiger Schlucken quälte 

Nur allmählich trat bei Anwendung aller 
möglichen therapeutischen Maßnahmen eine 
Besserung ein. Der Pule geht langsam in 
die Höhe und zählt drei Wochen nach 
Beginn der Erkrankung 60 Schläge in der 
Minute. Am 31. Krankheitstage stellt sich 
nochmals eine Störung der Genesung ein. 
Es treten rheumatische Beschwerden, Muskel
und Gelenkschmerzen mit Anschwellung 
beider Kniegelenke auf. Der Pule -ist dabei 
unregelmäßig und stark beschleunigt. End
lich nach 7 Wochen kann der Kranke als 
geheilt bezeichnet werden. 

Heydner empfiehlt, um Vergiftungen, 
wie den beschriebenen Fall, zu vermeiden, 
das Digalen in Originalpackungen zu ver
ordnen, denen eine graduierte Pipette bei
gegeben ist. Die Verordnung in Tropfen
form scheint ihm zu ansicher und bei 
manchem Kranken zu gefährlich. B. W. 

Müneh. Med. Woc;kensehr. 1911, 1511. 

Verschiedene •itteilungen • . 

· Kantarex J Zu der vorstehenden Mitteil11ng ge-
ist -ein Ständer für Hand- st~tte .ic~ mir hinz~zufügen, daß ich 
wagen, 70 ccm hoch und 
hat drei Balken, auf 
denen· die Wagen ruhen, 
lind zwar von verschied-

seit Emnchtung memer Apotheke vor 
11 Jahren zwei Wagengestelle in Ge
branch habe, die ich nach meinen An
gaben vom Tischler herstellen ließ. 

~--~, ~-'=, ==b::::ii ener Länge 9114 bis Auf einem runden Fuß ist ein drei-
20 cm. Diese Balken eckiges Gestell in derselben Weise 
kann man je nach Be- drehbar, wie bei den bekanntenEtiketten
darf auf 13,20 und 30 cm schränken. An den Seitenwänden des 

D » 

.B ,C B 

D .D ,' 

ausziehen. Oberhalb eines dreieckigen Gestelles sind je 4 Auf
jeden Balkens befindet lagen befestigt, die oben einen Ein
sich ein Aufhänger für schnitt tragen, in den die beiden Enden 
die Wage. · · des Wagebalkens gelegt werden. Zur 
· Dieses Gerät ist durch Aufnahme und zum Festhalten der 

·· Apotheker V. Bartulic Zunge und der Gabel sind oberhalb in 
iri Zagreb · (Agramy und der Mitte zwischen deD Auflagen zwei 
Carl Franke in Wien I, Stifte aus Holz angebracht. Umstehende 
Stadiongasse 10 zu be- Abbildung wird das Gesagte erläutern. 

ziehen. (Pharm. Poet 1911. 588.) Auf jeder der Seiten des Gestelles 
* * * J befinden sind 2 Plätze , so daß im 
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ganzen 6 Wagen aufgehängt werden Der untere Behälter des Apparates wird biB 
können von z. B. 1,0 g bis 100,0 g zu einer angegeben Marke mit Waseer an
Tragfähigkeit; die Verteilung ist so gefüllt. Nachdem die zu sterilisierenden 
getroffen, daß immer eine größere und 
eiue kleinere Wage auf einer Seite zu-
sammenhängen. 

Der Nutzen dieser Vorrichtung ist 
ein mehrfacher : Das Verdrehen der 
Schnuren wird vermieden; es ist un
möglich, daß das Gehänge sich am 
Ende des Wagebalkens verschlingt; 
die Wage hit mit einer Hand abzu
heben und durch einen Griff gebrauchs
fertig; die Wage ist mit einer Hand 
wieder wegzuhängen; das drehbare Ge
stell ermöglicht die Unterbringung und 
handliche Breitstellung von 6 Wagen 
auf einem kleinen Raum. 

Dr. A. Schn11id.r-Dresden. 

· Ein neuer Sterilisierapparat 
wird von Bach &; Riedel in Berlin S. her
gestellt. Er dient zur Sterilisation von Gegenstände auf das Sieb ~ebracht .,., sind, 
Flaschen, Mörsern, Pipetten usw. Am wird der Oberteil aufgesetzt, mit den Laschen 
oberen Ende befindet eich ein Thermometer. verschlossen und das Thermometer aufgesetzt. 
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Der Apparat wird nun erhitzt, bis eine 
starke Dampfentwicklung auftritt. Das 
Thermometer zeigt dann gewöhnlich 98 °. 
Diese Wä.rme lä.ßt man 30 Minuten ein
wirken worauf völlige Keimfreiheit vorhanden 
ist, der Apparat vom Feuer genommen 
werden kann, worauf man ihn erkalten läßt. 

Pharm. Ztg. 1911, 775. 

Auf die Feuergefährlichkeit der 
benzinhaltigen Terpentinöl-

ersatzmittel 
wird hingewiesen. Die verwendeten Benzine 
haben Entflammungspunkte unter 21 o C, 
so daß bei ihrer Verwendung größte Vor
sicht am Platze ist. · Damit hergestellte 
Lacke entzünden sich beim Nähern eines 
Streichholzes, wenn dieses noch mehrere 
Millimeter von der Oberflä.che entfernt ist, 
während bei normalen Lacken die Oberfläche 
fast berlihrt werden muß, ehe Entzlindung 
eintritt, und auch dann breitet sich die 
Flamme nur langsam über die Oberfläche 
aus. 

Der Seifenfabrikant 1910, 390. -he. 

Feuerlöschmittel Theolin 

Zu1 Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw, 

(Fortsetzung von Seite 1018.) 

472. Vergehen gegen das Nahrrmgsmittel• 
gestz. Em Breslauer Drogist hatte auf Ver
langen von Zitronenöl solches mit einem Zusatz 
von 50 pZt Alkohol verabfolgt, worauf er vom 
Schöffengericht zu 3 Mark verurteilt wor
den war. Wenn verdünntes abgegeben wird, 
so sei der Verkäufer verptliohtet, dieses auf dem 
Gefäß ,;u deklarieren. Bei der wiederholten 
Verhandlung beim Landgericht Breslau erfolgte 
Frei s p rech u n g und zwar «eine Verfälschung 
des Oels liege wohl vor, jedoch sei diese nicht 
zum Zwecke der Täuschung des Publikums vor
genommen, d;i selbiges als Zusatz zum Kuchen
teig nur verdünnt mit Alkohol stets Verwend
ung finde und sei von Seiten des V~rkäu!ers 
auf diese Verdünnung nur versehentbch nicht 
hingewiesen worden., R. W. 

473. Gesondert abge()ackte Tees mit der 
Anweisung, zu gemischter Anwendru~g. Das 
Geschäftsverfahren einer Drogerie, J1e gegen 
alle möglichen Leiden Tetis verkauft, die Vor
schriften der Kaiserl. Verordnung vom 22. Ok
tober 1901 über den Verkauf gemischter Tees 
aber dadurch zu umgohen suchte, daß jeder 
Tee in gesonderten Päckchen verkauft wurdP, 
jedoch mit der mündlichen und auch anfgedr~ck
ten Anweisung, bei den verschiedenen Leiden 
mehrere Tees gemischt zu verwenden, ist ge
riohtlicherseits als strafbar bezeichnet worden. 

s. 

war ein mit Eisenoxyd gefärbtes Gemenge ) Preislisten sind eingegangen von: 
von kalzinierter Soda und Borax. 

t 
Dr. Heinr König <fJ Co. in Leipzig-Plagwitz 

Ohem.-Ztg. HHI, 1017. über chemische Präparate und Reagenzien. 

B r i e f w • c h s e 1. 

Apoth. J. ll. in Riga. Ihre Anfrage, woraus A. Sch. in Str. Summopon ist nach An-
die nadelförmigen Kristalle bestehen, die sich gabe des Darstellers Dr. A. Vo,winkel in Berlin .W 
aus Ihrer Esbach'schan Lösung (3 T. Zitronen- eine Zubereitung, welche die Gesamtalkalo1de 
säure, 1,5 T. Pikrinsäure, 100 T. Wasser) abge- des Opiums darstelt .und nach einem besonderen 
schieden haben, habe ich Herrn Dr. Aufreeht Verfahren hergestellt wird. Sie bildet ein hell
vorgelegt. Ich habe nachstehende Antwort er- braunes, in Wasser lösliches Pulver, auch kommt 
halten: sie als 2 proz. Lösung in den Handel. Die eine 

<Die fraglichen Kristalle bestehen aus Pikrin- Art der Lösung dient zum Einnehmen, die 
säure, welche sich in der Kälte teilweise abge- andere, welche sterilisiert in Ampullen zu 1,1 g 
schieden haben. Die zur Bestimmung des Ei- abgegebrn wird, soll eingespritzt werden. Außer
weiß dienende Pikrinsäure-Lösung enthält jedoch dem gibt es auch noch Tabletten zu 0,01 g 
n~r.l,~.PZ~ P~krinsäure, (nicht_l,5 pZt); Summopon. H. M. 
wie mtumhch m dem dem Apparate beigefügten 1 

Prospekte ungegeben ist.• 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Flir die Leitlmg veranwortlich: Dr A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel dusch Otto Maier, Kommissionsgeschilf•, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel N achf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Ueber Papilionaceenöle. 
Von Dr. Olemens Grimme. 

Mitteilung aua dem Laboratorium für Warenkunde der Hamburger Botanischen Staatsinstitute. 

europäischen Arten habe ich mich in 
bezug auf die Pflanzen an « Garcke's 
illustrierte Flora. von Deutschland, 
20. Auflage>, in bezug auf die Früchte 
und Samen an «Landwirtschaftliche 
Samenkunde von Dr. 0. 0. Harx> ge
halten. Bei der Beschreibung der 
afrikanischen Arten, denen auch so 
viel wie möglich die in unseren Kolonien 
gebräuchlichen Eingeborenennamen bei
gefügt wurden, stützte ich mich auf 
die Arbeit von P. Ta:ubert: «Die Hülsen
früchte Ostafrikas und ihre Verwertung:. 
(in Engler, Die Pflanzenwelt Ostafrikas 
und der Nachbargebiete. Teil B). 

Cicer arietinum L. 

In Nr. 26 des laufenden Jahrganges 
dieser Zeitschrift habe ich die Unter
suchungsergebnisse einer Reihe von 
fetten Oelen aus der Familie der Um
belliferen veröffentlicht. War dort der 
Oelgehalt durchschnittlich so hoch, daß 
er eine industrielle Ausbeutung zulassen 
würde, so kann das von den in vor
liegender Arbeit beschriebenen Samen 
nicht behauptet werden. Aber einer
seits liefern doch die Papilionaceen 
einige wichtige Oelsamen (ich erinnere 
da nur an Soja und Erdnuß), anderer
seits dienen gerade die nachfolgend 
genannten ausschließlich zur mensch
lichen Nahrung„ so daß es mir wertvoll 
genug erscheint, die Kennzahlen der 
in ihnen enthaltenen Oele zu veröffent- Kichererbse. 

· liehen. Jedem Oele habe ich wiederum Ein im südlichen Europa, namentlich 
1 die botanische Beschreibung der Stamm- in Italien und Griechenland, heimisches, 
1 pflanze nebst den . gebräuchllchsten aber auch in Nordeuropa angebaute~, 
i Handelsnamen beigefügt. Bei den einjähriges, drüsig behaartes Kraut mit 
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aufsteigendem, gegliedertem, gefurchtem, 
locker beblättertem Stengel. Die Blätter 
sind unpaarig gefiedert, die Blättchen 
sind stumpf eirund, sehr kurzgestielt 
und scharf gesägt, die Nebenblätter 
klein und gespalten. Die blaßlilafarbigen, 
selten weißen Blüten stehen einzeln in 
den Blattachseln. Die Hülsen sind 
eiförmig und aufgeblasen, etwa 3 cm 
lang, 1 cm dick und enthalten zwei 
0,6 bis 1,4 cm lange, rundlich-höckerige, 
meist gelbliche Samen mit rundlichem 
Nabel. Die Färbung variiert jedoch 
sehr. 

Durch Ausziehen mit Aether erhält 
man aus den Samen 5,1 pZt eines 
dunkelbraunen, ziemlich dünnflüssigen, 
nicht trocknenden Oeles ohne Geruch 
und von angenehmem Geschmack. Seine 
Analyse ergab folgende Werte : 

Spez. Gewicht 0,9184 (150) 
Erstarrungspunkt - 150 
Brechungsindex 1,4717 (3001 
Säurellahl 6,9 · 
Berechnet auf freie Oelsäure 3,5 
Veneifungszahl 182,6 
Esterzahl 175,5 
Jodzahl ( W ija) 118,5 
Fettsäuren 92,62 pZt 
Glyzerin 9,59 pZt 

pZt 

Der Fettgehalt der Samen beträgt 
rund 1,0 pZt. Das Oel ist dunkelbraun, 
nicht trocknend, eigentümlich riechend 
und von fadem Geschmack. Seine 
Kennzahlen sind die folgenden: 

Spez. Gewicht 0,9193 (150) 
Erstarrungspunkt - 120 
Brechungsindex 1,4766 (350) 
Säurezahl 6,2 
Berechnet auf freie Oelsäure 3,1 pZt 
V erseifungszahl 184,5 
Esterzahl 178,3 
Jodzahl (W1js) 106,0 
Fettsäuren 92,28 pZt 
Glyzerin 9,74 pZt 
Unverseilbares 1,32 pZt 

Die dunkelbraunen Fettsäuren sind 
von butterartiger Konsistenz. 

Schmelzpunkt 26 bis 270 
Erstarrungspunkt 24 bis 250 
Brechungsindex 1,4659 (350) 
Neutralisationszahl 183,5 
Jodzahl ( Wffs) 108,4 
Mittl. Mol.-Gewicht 306,1 

Jacobsonl) fand bei der Analyse des 
Erbsenöles wenig flüchtige Fettsäuren, 
ein Phytosterin vom Schmelzpunkte 
132 bis 133°, Cerylalkohol, Arachin-
säure, Palmitinsäure und Oelsäure. 

Vicia Faba L., var. major. 

S y n. : Faba vulgaris Moench. 
Unverseifbares 1,li8 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschied- Puffbohne, Große Bohne, Pferde. 
oder S a u b o h n e. 

enen Fettsäuren sind braun gefärbt Ein 0,60 bis 1,25 m hohes Kraut 
und bei Zimmerwärme halbflüssig. mit starkem, kantigem, aufrechtem, kah-

Schmelzpunkt 18 bis 21° lern, gewöhnlich unverästeltem Stengel. 
Erstarrungspunkt 15 bis rno Die Blätter sind paarig gefiedert, die 
Brechungsindex 1,4587 ( 400) Blättchen fast sitzend ' mehr oder 
Neutralisationszahl 189 4 
Jodzahl (Wijs) 120,3 ' minder bläulich-grün und fleischig, 4 
Mittl. Mol.-Gewicht 296,5 bis 8 cm lang, eirund bis-elliptisch mit 

Pisum satlvum L. krautiger Stachelspitze. Die Blüten 
stehen in sehr kurzen, 2- bis 4 blütigen 

Erb s e, Brecherbse, Pahlerbse, Schote. Trauben, sind meist weiß mit schwarzem 
Ein 0,3 bis I ,O m hohes, windendes Fleck auf den Flügeln, aber auch rein

Kraut mit 2- bis 3 paarig gefiederten weiß oder purpurn gefärbt. Die Hülse 
Blättern. Die Blättchen sind eiförmig ist lederartig, auf den Kanten eben, 
die Nebenblätter sehr groß, ei-halbherz~ auf den Seitenflächen kurz sammetartig 
förmig, am Grunde gezähnt. Die weißen behaart. Die Samen sind auffallend 
oder weiß • rötlichen Blüten stehen in flach zusammengedrückt, die Seiten zu
wenigblütigen Trauben. Die geraden sammengedrückt , das Nabelende be
konvexen Hülsen enthalten 3 oder meh; deutend dicker als das entgegengesetzte. 
kugelige, hellgelbe Samen, welche in 
der Größe stark variieren. 200 Stück 1) Jao-0baon, ztichr. für phy1iolog. Cb.emie 
wiegen 23 bis 107 g. 13, c1889) 52 
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Der Nabel ist endständig. Die Samen 
sind verschieden in der Größe , von 
2,5 bis 3,5 cm Länge. 100 · Stück 
wiegen 130 bis 340 g. 

Aus den Samen lassen sich mit 
kether 1,07 pZt eines dunkelbraunen, 
nicht trocknenden Oeles mit folgenden 
Eigenschaften gewinnen : 

Spez Gewicht 0,9175 ( 150) 
Erstarrungspunkt - 110 
Brechungsindex 114756 (300) 
Säurezahl 1217 
Berechnet auf :freie Oelsäure ö,4 pZt 
Verseifungszahl 184,7 
Esterzahl 172,0 
Jodzahl ( W'(j11) 99,6 
Fettsäuren 91,81 pZt 
Glyzerin 9,40 pZt 
Unverseifbares 1,94 pZt 

Die butterartig. kristallinischen Fett
säuren sind grünbraun gefärbt und 
zeigen folgende Eigenschaften : 

Schmelzpunkt 25 bis 260 
Eratarrungspunkt 22 bis 230 
Brechungsindex 1,4679 (350) 
Neutralisationszahl 183,3 
Jodzahl ( W{Js) 102,0 
Mittl. Mol.-Gewicht 306,4 

Jaeobson 1) konnte bei seinen Unter
suchungen folgende Verbindungen ge
winnen: Buttersäure , Baldriansäure, 
Lezithin (19,27 pZt), Phytosterin vom 
Schmelzpunkte 131,5 bis 132,60, 88,5 pZt 
flüssige Fettsäuren (Oelsäure), 11,6 pZt 
feste Fettsäuren, die zum größten Teile 
aus Palmitinsäure bestehen. 

Vicia sativa L. 
Gemeine Wicke, Futterwicke, g r o ß e 

Wicke. Saatwicke. 
Ein einjähriges, liegendes oder klett

erndes Kraut mit 30 bis 60 cm langem, 
rauh behaartem, eckigem, gefurchtem 
Stengel. Die Blätter sind gefiedert, 
die haarigen Blattstiele verdünnen sich 
nach der Spitze und laufen in Ranken 
aus. Die Blättchen der unteren Blätter 
sind ver~ehrt - eiförmig, tiefer ausge
randet1 die der oberen länglich-verkehrt
eiförm1g oder länglich - linealisch, aus
gerandet ge!tutzt , alle stachelspitzig. 
Die gezähnten, bewimperten Nebenblätter 
umfassen den Stengel. Die winkel-

1) Jaoob,on, a. angegeb. Orte Seite 32. 

ständigen, knrzgestielten BUl.ten sind 
blau bis purpurrot und stehen meistens 
zu zweien, selten einzeln. Die gelbe 
Hülse ist 4,0 bis 8, 7 cm lang, etwa 
1,8 cm hoch , seitlich komprimiert, 
sammetartig behaart, selten kahl. Sie 
enthält 8 bis 12 fast kugelige, seitlich 
etwas komprimierte, verschieden ge
färbte Samen von verschiedener Größe 
und Schwere. 100 Stück wiegen 3,1 
bis 14,5 g. 

Die Samen enthalten 1,05 pZt dunkel
grünbraunes, nicht trocknendes, eigen
tümlich riechendes und unangenehm 
schmeckendes Oel mit folgenden Kenn
zahlen: 

Spez. Gewicht 0,9204 
Erstarrungspnnkt - 8° 
Brechungsindex 1,4 795 (300) 
Säurezahl 17,5 
Berechnet auf freie Oelsäure 8,8 pZt 
Verseifuogszahl 180,5 
Esterzahl 163,0 
Jodzahl ( Wijs) 107,2 
Fettsäuren 90,69 pZt 
Glyzerin 8,91 pZt 
Unverseifbares 2,20 pZt 

Die Fettsäuren sind fest und von 
dunkelbrauner Färbung. 

Schmelzpunkt 30 bis 320 
Erstarrungspunkt 26 bis 280 
Brechungsindex 1,4704 (350) 
N eutralisationszahl 180,8 
Jodzahl ( Wijs) 105,8 
Mittl. Mol.-Gewicht 310,6 

Jaeobson 1) fand bei seinen Unter
suchungen 3 pZt Fett und darin nur 
sehr geringe Mengen flüchtiger Säuren, 
Lezithin, Phytosterin vom Schmelzpunkte 
134 bis 135. Die von ihm abgeschied
enen Fettsäuren waren sehr weich und 
schmierig. 

Vicia 11epiurn, L. 

Syn. : Wiggersia sepium Flora Wett., 
Atossa sepium Alefeld. 

Zaunwicke , Heckenwicke, kleine 
Wicke. 

Ein durch das dünne, ästige, aus
läuferartig im Boden umherkriechende 
Rhizom perennierendes Kraut mit zahl
reichen, aufsteigenden, 30 bis 80 cm 
langen, vierkantigen, oft gedrehten, ge-

2) Jaeobson, a. angegeb. Orte Seite 50. 
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gliederten Stengeln. Die paarig ge- weißen, violett geaderten Blüten stehen 
:fiederten Blätter sind kurz gestielt und einzeln oder in zwei - bis dreiblütigen 
endigen mit ästiger Wickelranke. Die Trauben. Die kahle, rautenförmige 
Blättchen sind eiförmig oder eiförmig- Hülse ist seitlich stark komprimiert, 
länglich. Die schmutzig violetten Blüten 0,8 bis 1,5 cm lang, 0,6 bis 0,8 cm 
stehen in meist fttnfblütigen Trauben. hoch. Sie birgt 1 bis 2 rundliche, 
Die Hülse ist graubraun bis glänzend seitlich stark typisch zusammengepreßte, 
pechschwarz, sehr fein runzelig und 3,5 bis 7 mm breite, 1,5 bis 2 mm 
streifig, lanzettförmig, seitlich komprim- dicke Samen, welche mehr oder minder 
iert, 2,5 bis 3,6 cm lang, 0,6 bis 0,8 cm deutlich schwach bereift und gewöhn
hoch und enthält 6 bis 10 Samen, lieh gelbliehbraun oder grünlichgelb 
welche nahezu kugelr1md oder seitlich gefärbt sind. Die Färbung wechselt 
etwas komprimiert sind. Sie messen sehr und kann bis tief sckwarz gehen. 
3 bis 4 mm im Durchmesser, ihre 100 Samen wiegen 1,95 bis 4,96 g. 
Farbe ist sehr verschieden, entweder Der Fettgehalt ist 0,83 pZt. Das 
einfarbig rot bis dunkelbraun, oder dnrch Ausziehen mit Aether gewonnene 
schwarz.fleckig auf grauem, grünlichem Oel ist olivgrün gefärbt und von butter
oder braunem Grunde. 100 Stück artiger Beschaffenheit. Die Ausscheid
wiegen im Durchschnitt 2,114 g. ungen sind glänzend kristallinisch. Das 

Durch Ausziehen mit Aether erhält Oel ist geruchlos, nicht trocknend und 
man aus den Saman 1,4 pZt dunkel- von fadem Geschmack. 
grünes, nicht trocknendes Oel von un- Seine physikalischen und chemischen 
angenehmem Ge.ruch und Geschmack Kennzahlen ergeben sich aus folgender 
und folgenden. Eigenschaften: Aufstellung : 

Spez. Gewicht 0,9208 (150) . 0 Erstarrungspunkt _ 30 Spez. Gewicht 0,9211 (26 ) 
Brechungsindex 1,4748 (400) Erstarrung~punkt - 60 
Säurezabl 13 3 Breohungemdex 1,47!16 (400) 
Berechnet al~ freie Oelsäure 6,7 pZt Sliurezahl 13,1 . .. 
Verseifungszahl 183,l Bereofillet als freie Oelsaure 6,6 pZt 
Ester.zahl 169,8 Veree1fungszahl 182,4 
Jodzahl (Wijs; 111,0 Esterzahl 16.~,3 
Fettsäuren 91,81 pZt Jouz~?l ( Wi!s) 100,4 
Glyzerin 9,28 pZt Fettsa~ren 92,06 pZt 
Unverseifbares 2 04 pZt Glyzerrn. 9,25 pZt 

' Unverselfbares 1,78 pZt 
Die abgeschiedenen Fettsäuren sind . .. . 

halbfest und grünbraun gefärbt: .. Die halb:fll~ss1gen, dunkelbr~un ge-
Schmelzpunkt 33 bis 340 farbt~n Fettsauren verhalten sich wie 
Erstarrungspunkt 30 bis 31 o folgt · 
Brechungsindex 1,4704 (350) Schmelzpunkt 25 bis 26° 
Neutralisationezahl 185,9 Erstarrungspunkt 22 bis 230 
Jodzahl (Wijs) 111,9 Brechungsindex 1, 4698 (400) 
Mittl. Mol.-Gewicht 302, 1 N eutralisationszahl 182,0 

Lens esculenta, Mo,noh. 

S y n. : Ervum Lens L., Lathyrus Lens 
Peterm., Cicer Lens Willd. 

Linse. 
Ein ziemlich aufrechtes, nur schwach 

kletterndes Kraut mit etwa 30 cm 
hohem, in der Jugend feinhaarigem 
später kahlem Stengel und paarig ge~ 
:fiederten Blättern. Die Blättchen stehen 
abwechselnd, sind länglich bis lanzett
förmig. Ihr Mittelnerv geht in ein 
feine• Spitzehen au1. Die bläulich-

Jodzahl (W1j1) 103,0 
Mitt!. Mol.-Gewicht 308,6 

Cajanus indicus Spreng. 

S y n. : Cytisus cajan. L., Cajanus fl.avus 
D. G. Cajanus bicolor D. G. 

Erbsen b ohne, Taubenerbsenbohne, 
Straucherbse. 

Eingeborenennamen: mbalasi, mbasi. 
kadjan, turigan, baraz, thur, mschongue, 

Engl. : Pigeon pea, Congo pea, Cadjan 
pea. 

Franz.: cajan. 
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Ein etwa 2 m hoher Halbstrauch; Eingeborenen - Namen: dschirokko, 
heimisch im tropischen Afrika, kultiviert schooko, scb.oroko, posue, munge, mungu. 
in den ganzen Tropen der alten und Engl. : Green gram. 
neuen Welt. Die holzigen, kantigen Ein einjähriges Kraut; heimisch in 
Zweige sind angedrückt seidenhaarig. den Tropen der alten Welt. Die 
Die Blätter sind gedreit, die Blättchen Wurzel treibt zahlreiche, fast aufrechte, 
lanzettlich, spitz, 5 bis 8 cm lang, 30 bis 50 cm hohe Stengel, welche von 
lederig, oberseits _kahl, unt~rseits .ange- langen, abstehenden, später abfallenden, 
drückt seidenhaal'lg und mit deuthchem rostgelben Haaren bekleidet sind. Die 
Netzwerk versehen. Nebenblätter klein, unpaarig gefiederten Blätter .si~d la~g 
lanzettlich und leicht abfallend. Blüten gestielt, die Fiederblättchen bre1te1förm1g, 
in 2- bis 10 blütigen, blattachselständ- beiderseitig rauh, 7,5 bis 10,5 cm lan~. 
igen Trauben, kurz. gestielt, rein ge~b Die gelblich. weißen Blüten stehen m 
oder gelb mit röthcher Aderung. Die kurzgestielten, achselstä~digen, 4· ~is 
Hülse ist 5 bis 8 cm lang, etwa 1,3 cm 6 blütigen Trauben. Die Frucht 1st 
breit, ziemlich dicht behaart, 2- . bis eine 4 bis 5 cm lange, linealische, 
6samig. Zwischen je 2 Samen sieht gerade, stielrunde und starre Hülse, 
man eine leicht eingedrückte, schräge 4 4 bis 5,5 mm breit, welche mit a.b
Qnerlinie. Die Samen sind etwas stehenden Brennhaaren bedeckt ist. Sie 
größer ~ls ~nsere Erbsen, fast kugeli~, birgt 10 bis 15 kleine, kugeli~ ell~psoide, 
an zwei Seiten etwas abgeflacht, mit grasgrüne Samen, welche deuthch ge
fast zweilippig hervortretendem Nabel, nabelt sind. 
meist von bläulicher Farbe, oft auch Die Samen enthalten 1,85 pZt hell
gefl~ckt. . gelbes, nicht trocknendes Oel von butter-

S1e enthalten 1,22 g gelb~s, bei artiger Beschaffenheit mit angenehmem 
ZJmmerwärme stark „ aus~eh~1dendes, Geruch und Geschmack. Ich lasse seine 
mcht trocknendes , dunnfluss1ges Oel Kennzahlen folgen : 
von angenehmem Geruch und Geschmack 
mit folgenden Kennzahlen : 

Spez. Gewicht 0,9198 (25°1 
Erstarrungspunkt - 20 
Brechungsindex 1,4633 (35°) 
Säure1ahl 3,6 
Berechnet als freie Oelsäure 1,8 pZt 
V erseifungsz ~hl 188,2 
Esterzahl 184,6 
Jodzahl ( Wijs) 102,7 
Fettsäuren 91,31 pZt 
Glyzerin 10,09 
Unverseifbarell 2,33 

Die nach dem Verseifen abgeschiedenen 
Fettsäuren sind braun gefärbt und 
ziemlich fest und zeigen folgende 
physikalische und chemische Kennzahlen: 

Schmelzpunkt 29 bis 310 
Erstarrungspunkt 24 bis 250 
Brechungsindex 1,4691 (350) 
Nentralisationszahl 185,7 
Jodzahl (W,fj&) 104,0 
Mittl. Mol.-Gew. 302,5 

Phaseolus Mungo L. 
Syn.: Ph. Max, Roxb., Ph. aureus Ham.; 

Ph. hirtus Retx. 
M u n g o - B oh n e oder kleine grüne 

Bohne. 

Spez. Gewicht 09216 (25°) 
Erstarrangspunkt ± o0 

Brechungsindex 1,4640 (450) 
Säurezahl 10,2 
Berechnet als freie Oelsäure 5,1 pZt 
V erseifungszahl 187,5 
Esterzahl 1 77 ,3 
Jodzahl (Wijs) 111,3 
Fettiläuren 92,13 pZt 
Glyzerin 9,91 pZt 
Unverseifbares 1,27 pZt 

Die hellbraunen , festen Fettsäuren 
ergaben bei der Analyse folgende 
Werte: 

Schmelzpunkt 32 bis 33° 
Er;;tarrungspunkt 27 bis 28° 
Brechungsindex 1,4723 (40°) 
N eutralisationszahl 185,8 
Jodzahl ( Wijs) 114,2 
Mittl. Mol.-Gewicht 302,4 

Phaseolus vulgaris albus Haberle. 
Weiße Bohne. 

Einjähriges windendes Kraut mit 
2,50 bis 3,75 m langem, entfernt be
blättertem , einfachem oder ästigem 
Stengel. Die Blätter sind gedreit, die 
gestielten Blättchen sind eifOrmig zu-
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gespitzt und etwas behaart. Die weißen Aehnelt in der Gestalt sehr der 
oder rötlichen Blüten stehen in arm- weißen Bohne. Die scharlachroten, 
blütigen Trauben. Die Hülse ist glatt, selten weißen Blüten stehen in reich
derb und hart, stark fädig, gerade oder blütigen Trauben. Die Hülse ist dunkel
wenig gebogen, etwas knotig, mit isabellgelb. Die glänzenden Samen 
starker gekrümmter Spitze, von rötlich- sind auf violettem Grunde dicht schwarz 
gelber Farbe. Sie enthält 3 bis 7 marmoriert, 16 bis 24 mm lang, 9 bis 
milchweiße, kaum nierenförmige, etwas 13 mm hoch, 6 bis 11 mm dick. 100 
flache Samen. Sie sind 11 bis 13 mm Stück wiegen 110 bis 120 g. 
lang, 7 mm hoch, 4 mm dick. 100 Die Samen enthalten 1 83 pZt eines 
Stück wiegen etwa 20 g. rotbraunen, nicht trockn~nden, dünn-

Aus den Samen konnten durch Aus- flüssigen Oeles mit angenehmem Ge
ziehen mit Aether 1,32 pZt schwarz- schmack und folgenden Kennzahlen : 
braunen, nicht trocknenden Oeles erhalten Spez. Gewioht 0,9198 (15°) 
werden. Seine physikalischen und . Erstarrung~pnnkt - 12° 

· h I . Brechungsmdex 1,4760 (400) chem1sc en Kennzah en ergeben sich Säurezahl 15,2 
ans folgender Zusammenstellung. - Auf Bereohnet als freie Oelsäure 7,7 pZt 
der 75. Versammlung Deutscher Natur- Verseifungszahl 189,6 

forscher und Aerzte berichtete R. Meyer , 8
:

0't'fi i~·~'i 141 2 
(Essen) über dieses Oel1). Seine Unter- F~tfs~uren :t 95 p.Zt 
suchungswerte führe ich neben den Glyzerin 9,53 'pZt 
meinigen an, ohne aus dem großen Unverseifbares 1,69 pZt 

p-nters~hie~ ir~end we~che Schlüss~ auf Die braungefärbten Fettsäuren sind 
ihre Rlcht1gke1t zu ziehen. Ich uber- flüssig und zeigen bei Zimmerwärme 
lasse dai dem Leser. nur ganz geringe Ausscheidungen: 

Grimme Meyer Schmelzpunkt 14 bis 150 
Spez. Gewioht 0,9179 (150) 0,9570 Erstarrungspunkt 130 
Erstarrungspun.kt - 40 Brechungsindex 1,4653 (400) 
Breohungsindex I;t789 (450) Neutralisationszahl 187,0 
Säurezahl 7,0 115,0 Jodzahl ( Wijs) 143,6 
Berechnet auf Mittl. Mol,-Gewioht 300,3 

freie Oelsäure 3,6 pZt 57,86 pZt 
Verseifungszahl 189,2 188,0 
Esterzahl 1 b!2,2 
Jodzahl ( Wijs) 135,7 
Hehner-Zahl 
Fettsäuren 87 ,51 
Glyzerin 9,96 pZt 
Unverseifbares 5,85 pZt 

82,0 
86,9 

Die Untersuchung der tief dunkel
braun gefärbten, halbfesten Fettsäuren 
ergab folgendes Bild: 

Phaseolus lunatus L. 
Syn.: Ph. Xuaresii Zucc., Ph. puberulus 
H. B. K. und P., Ph. tunkinensis Lam. 

Mondbohne. 
Eingeborenen-Namen : kiguema, ma

guema. 
Engl : Lima- or Duffinbean. 
Eine hohe zweijährige Pflanze, heim

isch in Brasilien, welche aber auch in 
Grimme Meyer ganz Afrika angebaut wird. Die win-

Sohmelzpunkt 22 bis 23° 31° denden Stengel sind kahl oder schwach Erstarrungspunkt 190 
Breohnagsinde:r J,4679 (400) 1,4753 (260) behaart. Die gefiederten Blätter sitzen 
Neutralisationszahl 180,5 auf 5 bis 6 cm langem, fast kahlem 
Jodzahl (Wi;is) 

3
13

1
6
1
,0
0 

115° Stiele, die Blättchen sind dreieckig-
Mittl. Mol.-Gew. 'fö · b' 1 1 b 'd 't '. 01 rm1g, 7 1s O cm ang, e1 erse1 s 

Phaseolus coccmeus Lam. fast kahl und von dunkelgrüner matter 
Syn.: Ph. mu.ltißorus Willd., Lipusa Farbe. Die schmalen Nebenblätter sind 

multiflora Alefeld. fanzettlich-pfriemenförmig. Die kurz 
Feuer b oh n e, türkische Bohne. gestielten, sehr verschieden gefärbten 

1) Chem.-Ztg. 1903, 27, 958. 
Blüten stehen in 2 bis 10 cm langen, 

. bald lang, bald kurz gestielten, achsel-
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ständigen Blütentrauben. Die Hülse ist 
5 his 9 cm lang, 1,3 bis 2,5 cm breit, 
flach, kahl, kurz geschnabelt, ihre obere 
Naht leicht, die untere stärker schwert
förmig gebogen. Sie enthält 2 bis 5 
glatte, beilförmige Samen, die in Größe 
nnd Farbe stark variieren. 

Die Samen enthalten 1,0 pZt braunes, 
nicht trocknendes Oel von butterartiger 
Beschaffenheit und folgenden physikal
ischen und chemischen Kennzahlen : 

Spez. Gewicht 0,9212 (250) 
Jlratarrungspunkt 1 o 
Brechungsindex 1,4772 (40°) 
Säurezahl 5,9 
Berechnet als freie Oelsäure 3,0 pZt 
Verseifongszahl 189,~ 
Esterzahl 183,4 
Jodzahl ( Wijs, 99,8 
Fettsluren 92,32 pZt 
Glyzerin 10,ua pZt 
Unverseifbares 0,98 pZt. 

Das Oel liefert bei der Verseifung 
braun gefärbte , feste Fettsäuren mit 
folgenden Kennzahlen : 

Schmelzpunkt 29 bis 310 
Erstarrungspunkt 26° 
Brechungsindex 1,4 704 ( 45°) 
N autralisationszahl 188,2 
Jodzahl (W'ijs) 101,6 
Mittl. Mol.-Gewicht 298,4. 

Phaseolus inamoenus L. 

Uns c h ö n e B oh n e. 

Die Pßanze, welche ebenfalls im trop
schen und subtropischen Afrika viel
ach angebaut wird, entspricht in ihrem 
hbitus vollständig der Mondbohne. Die 
llülse ist rauh, von gelbrötlicher Farbe, 
icharf gekielt, schwach säbelförmig ge
\ogen, mit kurzer, gerader Spitze, 10 
lis 12 cm lang, 2,3 bis 2,5 cm hoch, 
1,,6 bis 1,3 cm dick. Sie enthält 1 bis 
i auffallend ßache, schiefe und scheiben
lirmig rundliche, zuweilen durch Ein-
1:lnkung des Nabels etwas nierenförmige, 
tumpfgekielte Samen, welche 2,0 bis 
1,6 cm lang, 1,3 bis 1,6 cm hoch, o, 7 
tis 0,75 cm dick sind. Ihre Farbe ist 
Li der Regel weiß, sie variiert aber auch 
T:t. 

Durch Ausziehen mit A.ether erhält 
nan aus den Same_n 1,26 pZt braunes, 
~lbfl.üssiges, nicht trocknendes Oel mit 
\ lgenden Eigenschaften : 

1 

Spez. Gewicht 0,9206 (250) 
Erstarrungspunkt - 2° 
Brechungsindex 1,4646 ( 45°) 
Säurezahl 4, 1 
Berechnet als freie Oelsäure 2,1 pZt 
Verseifungszaht 188,7 
Esterzahl 184,G 
Jodzahl ( W{js) 118,9 
Fettsäuren 92,23 pZt 
Glyzerin 10,09 pZt 
Unverseifbares 1,11 pZt. 

Die hellbraunen, festen Fettsäuren 
verhalten sich, wie folgt: 

Schmelapunkt 26 bis 27° 
Erstarrungspunkt 23° 
Brechungsindex 1,4640 (440) 
Neutrahsatiooszahl 182,8 
Jodiahl ( Wijs) 121,7 
Mittl. Mol.-Gewicht 307,2. 

Dolichos Lablab L. 

Syn. : Lablab vulgaris. Sa11i. 
He 1 m bohne, Lablabbohne. 

Eingeborenen-Namen: lubiah, majom
bo, m:fiwi, mafiwi, fifui, mpu, guinguezo, 
maharegi. 

Franz. : dolique. 
Die in den Tropen der alten und 

neuen Welt vielfach angebaute Pßanze 
ist ein perennierendes, hochwindendes 
Kraut mit etwas rauhen Stengeln. Die 
gefiederten Blätter sind langgestielt, die 
Fiederblätter dreieckig-eiförmig, spitz, 
häutig, oben1eits kahl, unterseits auf 
den Nerven schwach behaart. Die hell
roten oder weißen Blüten stehen in 
langgestielten, lockeren, bis 15 cm langen 
Trauben. Die Hülse ist breitlänglicb, 
verschmälert sieb zum Grunde hin und 
trägt an der Spitze den langen, starren, 
etwas eingekrümmten Griffelrest. Sie 
ist 4 bis 7 cm lang, 2 bis 3 cm breit, 
ziemlich flach, meist kahl, selten behaart 
und birgt 2 bis 6 Samen, die in Größe 
und Farbe sehr variieren. 

Der Oelgehalt der Samen beträgt 
1 42 pZt. Das hellbraune, dünnflüssige, 
nicht trocknende Oel scheidet bei Zimmer
wärme stark aus und bat angenehmen 
Geruch und Geschmack. Ich lasse seine 
Kennzahlen folgen: 

Spez. Gewicht 0,9192 (250) 
Erstarrungspunkt - 2° 
Brechungsindex 1,4710 (45°) 
Säurezahl 6,9 
Berechnet als frfie Oelsäure 3,5 pZt 
V erseifungszahl 187 ,5 
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gespitzt und etwas behaart. Dia weißen Aehnelt in der Gestalt sehr der 
oder rötlichen Blüten stehen in arm- weißen Bohne. Die scharlachroten, 
blütigen Trauben. Die Hülse ist glatt, selten weißen Blüten stehen in reich
derb und hart, stark fädig, gerade oder blütigen Trauben. Die Hülse ist dunkel
wenig gebogen, etwas knotig, mit isabellgelb. Die glänzenden Samen 
starker gekrümmter Spitze, von rötlich- sind auf violettem Grunde dicht schwarz 
gelber Farbe. Sie enthält 3 bis 7 marmoriert, 16 bis 24 mm lang, 9 bis 
milchweiße, kaum nierenförmige, etwas 13 mm hoch, 6 bis 11 mm dick. 100 
flache Samen. Sie sind 11 bis 13 mm Stück wiegen 110 bis 120 g. 
lang, 7 mm hoch, 4 mm dick. 100 Die Samen enthalten 1,83 pZt eines 
Stück wiegen etwa 20 g. rotbraunen, nicht trocknenden, dünn-

Aus den Samen konnten durch Aus- flüssigen Oeles mit angenehmem Ge
ziehen mit Aether 1,32 pZt schwarz- schmack und folgenden Kennzahlen : 
braunen, nicht trocknenden Oeles erhalten Spez. Gewicht 0,9198 (15°) 

d S · h 'k 1· h d . Erstarrungspnnkt - 120 wer en. eme P Y81 a ISO en un Brechungsindex 1,4760 (400) 
chemischen Kennzahlen ergeben sich Säurezabl 15,2 
aus folgender Zusammenstellung. - Auf Berechnet als freie Oelsäure 7,7 pZt 
der 75. Versammlung Deutscher Natur- Vereeifungszahl 189,6 
forscher und Aerzte berichtete R. Meyer Esterzahl 174,4 
(Essen) über dieses Oel1). Seine Unter- Jodzahl (Wija) 141.2 

Fettsäuren 91,95 pZt 
suchungswerte führe ich neben den Glyzerin 9,53 pZt 
meinigen an, ohne aus dem großen Unverseifbares 1,69 pZt 

Unterschied irgend welche Schlüss~ auf Die braungefä.rbten Fettsäuren sind 
ihre Richtigkeit zu ziehen. Ich uber- flüssig und zeigen bei Zimmerwirme 
lasse das dem Leser. nur ganz geringe Ausscheidungen: 

Grimme Meyer Schmelzpunkt 14 bis 150 
Spez. Gewicht 0,9179 (150) 0,9570 Erstarrungspunkt 13a 
Erstarrungspun.kt - 40 Brechungsindex 1,4653 (400) 
Brechungsindex 1;4789 (450) Neutralisationszahl 187,0 
Säurezahl 7,0 115,0 Jodzahl (Wi}s) 143,6 
Berechnet auf Mittl. Mol.-Gewicht 300,3 

freie Oelsäure 3,6 pZt 57,86 pZt 
Verseifungszahl 189,2 188,0 
Esterzahl 1g2,2 
Jodzahl ( Wijs) 135,7 
Hehner-Zahl 
Fettsäuren 87 ,51 
Glyzerin 9,96 pZt 
Unverseifbares 5,85 pZt 

82,0 
86,9 

Die Untersuchung der tief dunkel
braun gefärbten, halbfesten Fettsäuren 
ergab folgendes Bild: 

Grimme Meyer 
Schmelzpunkt 22 bis 230 310 
Erstarrungspunkt 190 
Brechungsindex 1,4679 (40°) 1,4753 (260) 
Neutralisationszahl 180;5 
Jodzahl ( Wijs) 136,0 
Mittl. Mol.-Gew. 311,0 

1150 

Phaseolus coccineus Lam. 
Syn. : Ph. multißorus Willd., Lipusa 

multiflora .Alefeld. 
Feuerbohne, türkische Bohne. 

1) Chem.-Ztg. 1903, 27, 958. 

Phaseolus tunatus L. 
Syn. : Ph. Xuaresii Zucc., Ph. puberulus 
H. B. K. und P., Ph. tunkinensis Lam. 

Mondbohne. 
Eingeborenen-Namen: kiguema, ma

guema. 
Engl : Lima- or Duffinbean. 
Eine hohe zweijährige Pflanze, heim

isch in Brasilien, welche aber auch in 
ganz Afrika angebaut wird. Die win
denden Stengel sind kahl oder schwach 
behaart. Die gefiederten Blätter sitzen 
auf 5 bis 6 cm langem, fast kahlem 
Stiele, die Blättchen sind dreieckig
eiförmig, 7 bis 10 cm lang, beiderseits 
fast kahl und von dunkelgrüner, matter 
Farbe. Die schmalen Nebenblätter sind 
fanzettlich-pfriemenförmig. Die kurz 
gestielten, sehr verschieden gefärbten 
Blüten stehen in 2 bis 10 cm langen, 
bald lang, bald kurz gestielten, achsel-
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N eutraliaationszahl 1890 
Jodzahl (11'ijs) 92,3 
Mittl. Mol.-Gewicht 297,1 

Voandzeia subterranea Thon. 
·Erderbse, Angolaerbse. 

Eingeborenen-Namen: mpande, mpan
di, pno, litlo. 

Engl.: Bambarra ground nut. 
Ein im tropischen Afrika vielfach an

gebautes, einjähriges Kraut mit liegen
den, weit kriechenden, verzweigten, 
leicht behaarten Stengeln. Die Blätter 
sind gedreit und sitzen auf aufrechten, 
10 bis 21 cm langen Stielen. Die Blätt
chen sind länglich bis länglich-lanzett
lich, 3 bis 8 cm lang, 1 bis 4 cm breit, 
kurz gestielt, oberseits kahl, unterseits 
auf den Nerven schwach borstig behaart. 
Die hellgelben, grundständigen Blüten 
stehen zu 1 bis 3 auf einer gemein
samen, 1,3 bis 2 cm langen, abstehend 
behaarten, an der Spitze mit kahler, 
kugeliger Anschwellung endender Achse, 
welche bald mehr oder weniger senk
recht in den Erdboden eindringt. Die 
Hülse ist kugelig und netzadrig, zwei
klappig, reift in der Erde und enthält 
einen, selten zwei kugelige, sehr ver
schiedenfarbige Samen. 

Der Fettgehalt der Samen ist im 
Gegensatz zu allen anderen Leguminosen
samen, die zur menschlichen Nahrung 
dienen, ein verhältnismäßig hoher, wo
raus sich auch ihre schwere Verdauung 
für den Europäer ergibt. Durch Aus
ziehen mit Aether erhält man aus den 
Samen 6,24 pZt hellbraunes, dünn
flüssiges, nicht trocknendes Oel ohne 
Geruch und von angenehm mildem Ge
schmack. Seine Analyse ergab folgende 
Werte: · 

Spez. Gewicht 0,9176 (15°) 
Erstarrungspunkt 2° 
Brechungsindex 1,4626 ( 40°) 
Säurezahl 11,8 
Berechnet als freie Oelsäure 5,9 pZt 
V erseifungszahl 184, 1 
Esterzahl 172,3 
Jodzahl ( Wijs) 112,t) 
Fettsäuren 92,30 pZt 
Glyzerin 9,42 pZt 
Unverseifbares 1,38 pZt 

Die gelblichweißen Fettsäuren haben 
butterartige Besc~affenheit : 

Schmelzpunkt 26 bis 27° 
Erstarrungspunkt 220 
Brechungsindex 1,4566 (450) 
N eutralisationszahl 185, 1 
Jodzahl (TVfjs) 112,8 
Mittl. Mol.-Gewicht 303,4 

Die Radioaktivität der Xreuznaoher Quellen und ihre 
therapeutische Verwendung. 

Am 5. August dieses Jahres ist in des Kreuznacher Radiums und damit 
Bad Kreuznach a. d. N, der neue Zen- J den Aufschwung des Bades verdanke, 
tralbäderbau eröffnet worden, der dem des Apothekenbesitzers Dr. Karl Aschoff. 
ersten Radiumbade Deutschlands ein Dieser hat sich von 1904 an der Unter
mit allen Errungenschaften der Technik suchung und Nutzbarmachung des Ra
und Hygiene ausgestattetes Heim ge- diumgehaltes der Kreuznacher Quellen 
geben hat, in dem die Forschungen der gewidmet. Aus den Veröffentlichungen 
letzten Jahre auf dem Gebiete der Ra- Aschoff's, die zum Teil in den «Mitteil
diologie ihre praktische Verwertung ungen aus dem Laboratorium der Schwa
zum Nutzen der Heilung suchenden nenapotheke in Bad Kreuznach», zum 
Menschheit finden. Bei den Einweih- Teil in einer Zusammenstellung der 
ungsfestlichkeiten, die unter starker Untersuchungen von 1904 bis 1909 (er
Beteiligung der an der Radiologie inter- schienen bei Voigtländer in Kreuznach) 
essierten medizinischen Welt vor sich und weiter in den Radiologischen Mit
gingen, ist vom Vertreter des Ober- teilungen von Bad Kreuznach erschienen 
präsidenten der Rheinprovinz ganz be- sind, ist folgendes zu entnehmen. 
sonders «jenes·Berggeistes gedacht wor- Die Kreuznacher Quellen sind frei 
den, dem Kreuznach die Entdeckung von Sulfaten, können also Barium in 
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Form von Chloriden und Kl\rbonaten 
enthalten. An der Luft scheidet das 
Wasser ein bräunliches Sediment ab 
(Quellsinter). Dieser Quellsinter wird 
in größeren Mengen als Nebenprodukt 
beim Gradieren der Soole (zur Gewinn
ung de<; Kreuznacher Kochsalzes und 
der Mutterlauge) gewonnen. An den 
Dornenwänden und in den Kästen der 
Gradierwerke scheidet sich dieser Quell
sinter als braunroter Schlamm ab, der 
sorgfältig gesammelt wird. Er besteht 
aus Eisenoxydbydrat, Calciumkarbonat, 
Silikaten und Spuren Bariumkarbonat. 
Wie bekannt, hatten die Curie's das 
Radium aus der Pechblende mit den 
Bariumsalzen angereichert und darum 
hat Asckoff dem bariumkarbonathaltigen 
Quellensinter sein Hauptaugenmerk zu
gewandt. Auf sehr mühevolle Weise 
gelang es ihm, etwa 1 g Bariumsulfat 
zu gewinnen , das durch mehrfaches 
schwarzes Papier photographische Platten 
schwärzte, also radioaktive Eigen
schaften der Becquerel-Strahlen besaß, 
und auch sonst die Eigenschaften radio
aktiver Körper angenommen hatte. Diese 
bestehen in der Hauptsache darin, daß 
unter Zerfall des Radiums gasförmige 
Produkte (Helium) entstehen, die man 
Emanation nennt. Diese macht die Luft 
für Elektrizität leitfähig (ionisiert sie). 
Diese Eigenschaft wird zur Messung 
der Radioaktivität benutzt, indem man 
in geeigneten Apparaten an einem ge
ladenen Elektroskop bestimmt, welchen 
Voltabfall die in Arbeit genommene 
Menge Substanz hervorzubringen ver
mag. Eine Reihe von Verfahren und 
Apparaten dienen zur Messung der Radio
aktivität: Verfahren Elster und Geitel 
(Fontaktoskop ),Zirkulationsverfahren von 
Meyer und Mache, Schüttelverfahren von 
Schmidt und Kurx. Alle beruhen da
rauf, daß man einer bestimmten Wasser
menge, das die Emanation gelöst ent
hält, durch Schütteln oder Hindurch
pressen von Luft die in ihm enthaltene 
Emanation nach Möglichkeit entzieht 
und die mit Emanation beladene Luft 
in die Glocke eines Elektroskopes über
führt. Aus der Stärke und Schnellig
keit der Entladung zieht man Schlüsse 

auf die vorhandene Emanation. Nun 
werden die Wandungen von Gefäßen, 
in denen Emanation enthalten ist oder 
radioaktive Stoffe aufbewahrt werden, 
ebenfalls radioaktiv. Die von -allen 
radioaktiven Körpern ausgehende Ema
nation bildet bei ihrem Zerfall andere 
radioaktive Körper, Körper von ganz 
verschiedener Lebensdauer, die zum Teil 
schon nach Minuten, zum Teil nach 
Tagen oder gar Jahren weiter zerfallen. 
Diese Zerfallprodukte überziehen alle 
Körper, mit denen die Emanation in 
Berührung kommt, mit einem unsicht
baren, äußerst dünnen Niederschlage und 
diese sogenannte Niederschlagsaktivität 
oder induzierte Aktivität ist nun bei 
den einzelnen radioaktiven Körpern ver
schieden, je nachdem sie aus Aktinium-, 
Thorium- oder Radium-Emanation oder 
Gemischen entstanden ist. Den Verlauf 
des Abklingens dieser Niederschlags
aktivität kann man durch Kurven dar
stellen, indem in einem Koordinaten
system die Abszissen die Zahlen des 
Voltabfalles, die Ordinaten die Minuten
zahl darstellen. Die entstehende Kurve ist 
die ,Abklingkurve. Emanationsgemische 
geben je nach Gehalt den _ typischen 
Abklingkurven von Aktinium, Thorium 
oder R9dium genäherte Bilder. Aschoff 
hat nun für den Kreuznacher Quell
sinter festgestellt, daß das nach dem 
Curie' sehen Kristallisationsverfahren an 
radioaktiven Stoffen angereicherte Ba
riumbromid nicht die Abklingkurve des 
reinen Radiums lieferte, sondern ihre 
Gestalt wies auf Aktinium~ und vor 
allem ihr langsames Abklingen auf 
Thoraktivität hin. 

Das Kreuznacher Wasser enthält nach 
diesen Untersuchungen nicht allein reich
liche Mengen radioaktiver Emanation, 
sondern auch radioaktive Substanzen 
selbst gelöst, die sich zum kleineren Teil 
mit dem Sinter abscheiden, zum größeren 
Teil aber im Wasser gelöst bleiben. Die 
1 ösli ehe aktive Substanz besteht 
nach der Abfallkurve der induzierten 
Aktivität zum Teil aus Aktinium. Auch 
in der aus dem Kreuznacher Wasser 
durch Gradieren und Eindampfen ge
wonnenen Kreuznacher Mutterlauge und 
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dem Badesalze konnte Aschoff radio
aktive Stoffe feststellen; bei der Mutter
lauge besonders fiel die induzierte Ak
tivität rasch ab, was wieder auf einen 
Aktiniumgehalt schließen läßt. 

trollierbarem Emanationsgehalte für 
Trinkkuren und Badekuren und Inha
lationen herzustellen. 

Wie bereits erwähnt war von Elster 
und Geitel und Aschoff aus der Ab· 
klingkurve der induzierten oder Nieder
schlags-Aktivität de1 Quellsinterpräparate 
festgestellt worden, daß außer Radium 
noch Thorium und Aktinium zugegen 
war. Als man nun in der Kreuznacher 
Saline die Radiumgewinnung aus dem 
Quellsinter fabrikmäßig vornahm, wurde 
die interessante Tatsache festgestellt, 
daß die Zusammensetzung der radio
aktiven Stoffe dieser Produkte ganz die 
gleiche war. 

Zur praktischen Verwertung der radio
aktiven Substanzen hat Aschoff ein Ver
fahren ausgearbeitet, um aus dem Quell
sinter, von dem jährlich mehrere Zentner 
zur Verfügung stehen, die radioaktiven 
Substanzen in konzentriertem und quan
titativ kontrollierbarem Zustande zu 
gewinnen. Es beruht im wesentlichen 
darauf, daß die aktiven Substanzen mit 
anderen Salzen als Sulfate aus dem 
Quellsinter· abgeschieden werden ; hier
aus werden Karbonate und Bromide 
gewonnen, und in den Bromiden wird 
das Radium durch häufige Kristallisat
ionen so angereichert, daß die Verbind
ungen im Dunkeln leuchten und den 
Barinmp]atincyanürschirm erregen. Die 
hochwertigen Radiumsalze werden in 
wasserunlösliche Form übergeführt und 
stellen dann ein weißes Pulver dar, das 
für 125 g in 1 Stunde im Elektroskop 
eine intladung von über 100 000 Volt 
bewirkt, also 20 bis 30 Mal stärker 
aktiviert ist, als der Quellensinter. In 
einem Flügel des Sudhauses der Saline 
hat die Stadt Kreuznach · eine Radium
fabrik eingebaut, die seit dem Herbste 
1908 die ganze Jahresmenge des Kreuz
nacher Q11ellsinters auf Radium verar
beitet. Das Endprodukt der Radium
gewinnung, Radio l genannt, stellt ein 
weißes Pulver dar. In neuerer Zeit 
werden aber noch viel höherwertige 
Radiumsalze hergestellt, über die weiter 
unten berichtet wird. Diese hochradio
aktiven Kreuznacher Radiumsubstanzen 
werden nun dazu benutzt, inaktives 
Wasser mit der gasförmigen radioaktiven 
Emanation zu beladen. Die Versuche 
ergaben, daß man mit der gleichen Sub
stanzmenge die Aktivierung von inak
tivem Wasser wochen- und monatelang 
mit immer neuem Wasser fortsetzen 
ka-nn, ohne daß die Aktivität der radium
haltigen S11bstanz merklich abnimmt. 
Der städtische Salinendirektor Neumann 
hat Apparate gebaut (Aktivatoren), 
die es ermöglichen, Wasser mit kon-

Auch hier zeigte die Abklingkurve 
der Niederschlagsaktivität die Anwesen
heit von Radium, Thorium und Aktinium 
11.n, so daß also in Bad Kreuznach in 
ausgedehnter Weise in den Neumann
sehen Aktivatoren hergestelltes Emanat
ionswasser auch alle drei Körper ent
hält. Außer dem einen Bariumsalze 
(für 125 g in 1 Stunde 500 000 Volt 
Abfall) stellt in neuerer Zeit die Kreuz
nacher Saline aber noch nach dem von 
Mme. Curie angegebenen langwierigen 
Kristallisationsverfahren hochwertigere 
Präparate her, von denen z. B. die 
3. Kristallisation (für 125 g in 1 Stunde 
= 1,9 Millionen Volt Abfall) höchst 
interessanter Weise sich in der Ab
klingkurve bedeutend der des reinen 
Radiums nähert; bei einem noch höher 
konzentrierten Präparate (für 125 g 
in 1 Stunde etwa 5 Millionen Volt Ab
fall) fällt die Abklingkurve fast genau 
mit der von reinem Radium zusammen. 
Bei der Konzentration des Kreuznacher 
Radiumbarytes bleiben also Thorium 
und Aktinium langsam in den Mutter
laugen zurück und zwar nicht zum 
Vorteile für die medizinische Wirkung, 
da nach den Erfahrungen des großen 
Krebsforschers Exzellenz Cxerny in 
Heidelberg die früheren schwächeren 
Kreuznacher Radiumpräparate bei Ver
wendung zu Einspritzungen stärkere 
Wirkung zeigten, als stärkere, aus 
reinen Radiumsalzen hergestellte Prä
parate. Aschoff erklärt die größere 
Wirksamkeit der schwächeren Präparate 
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damit, daß bei ·der festgestellten Wirk
ung der Niederschlagsaktivität auf die 
Nervenenden die viel langleberigen Ab
bauprodukte der Thoraktivität infolge 
ihrer größeren Dauerwirku11g bessere 
Erfolge erzielen müssen, als die schneller 
zerfallenden hochwertigen reinenRadium
produkte. 

Ueber Konzentration, Dosierung und 
Messung des Emanationswassers macht 
der Salinendirektor Naumann in den 
radiologischen Mitteilungen einige An
gaben. Der Kreuznacher Aerzteverein 
hat nunmehr als Normal -Aktivität für 
das mittels der Aktivatoren hergestellte 
hochaktive Wasser den Gehalt von 
10 000 Mache - Einheiten für 1 L = 
10 Mache-Einheiten pro ccm festgesetzt. 
Die Normal-Trinkgabe mit 1000 Mache
Einheiten wird in Medizinflaschen von 
100 g Inhalt abgegeben. Dieses Prä
parat heißt Kreuznagen*), es muß 
innerhalb 24 Stunden verbraucht wer
den, da der Emanationsgehalt schnell 
zurückgeht. Die doppelte Menge Kreuz
nagen (2000 Mache-Einheiten) wird in 
200 g-Flaschen verabreicht, und dient 
zu Umschlägen, Einläufen, Ausspülungen. 
Als Zusatz zu den Emanationsbädern 
werden zu dem natürlichen Emanations
gehalt der Sole mit etwa 2000 Mache
Einheiten für 1 Bad noch 1 O 000 Mache
Einheiten, d. i. 1 L des hochwertigen 
Emanationswassers, zugegeben · falls 
die. klinis~hen Beobachtunge~ eine 
weitere Steigerung dieses Zusatzes als 
zweckdie~lich erscheinen lassen sollten 
so soll dieselbe demnächst auf 20 ooo 
Mache-Einheiten und mehr fürs Bad 
erhöht werden. 

Die Messung des Emanationswassers 
geschieht mit dem Fontaktoskop von 
Engler und Sieveking nach den Neu
mann'schen Angaben in folgender Weise. 
Das Instrument besteht aus eine~ 
großen Metallbehälter, auf dessen obere 
0~:ffnung das Elektroskop aufgesetzt 
wird. Das Instrument wird zunächst 

*i In früheren Jahren enthielt Kreuzna en 
uur 2000 Mache - Einheiten im Liter also g in 
100 g nur 200 Mache-Einheiten, ' 

zusammengesetzt und geprftft, ob sich 
dasselbe innerhalb eines Normalverlustes 
von 25 bis 60 Volt für 1 Stunde hält, 
um zu prüfen, ob die induzierte Aktivi
tät früherer Versuche völlig abgeklungen 
ist. Alsdann wird nach Abnahme des 
Elektroskopes der Kannenhals mittels 
Gummistopfen verschlossen und das zu 
untersuchende aktive Wasser durch 
einen seitlichen Tubus vorsichtig in die 
Kanne gefüllt; nach Verschließen des 
Tubus wird dieselbe 1;2 Minute kräftig 
geschüttelt, an dem Ablesungsort auf
gestellt und nach Verlauf einer weiteren 
1/• Minute, nachdem die durch das 
Schütteln hervorgerufene Wasserfall
elektrizität wieder verschwunden ist, 
der Halsstopfen entfernt und das Elektro
skop aufgesetzt. Letzteres wird so 
hoch als möglich aufgeladen und darauf 
mittels einer Ste::hubr bestimmt, wieviel 
Zeit bis zum Rückgange der Spannung 
bis auf etwa 130 Volt verfließt. Sofort 
nach beendeter Ablesung wird die Kanne 
nach Abnahme des Elektroskopes ent
leert und mit inaktivem Wasser bis 
zum Ueberlanfen VGll gefüllt, UD\, die 
in ihr befindliche Emanation zu ver
drängen. Darauf wird die Kanne 
wieder entleert, und nun das Elektro
skop zum dritten Male aufgesetzt, um 
die Stärke des in der Kanne befindlichen 
aktiven Niederschlages (induzierte Akti
vität) während 6 Minuten Zeitdauer zu 
bestimmen. Zur Erzielung vergleich
barer Werte ist die dritte Messung 
von der zweiten abzuziehen. Da in 
der dritten Messung auch der Normal
verlust wieder zum Vorschein kommt, 
wird die erste Messung nicht weiter 
berücksichtigt; sie dient lediglich zur 
Orientierung über die Brauchbarkeit 
des Instrumentes. Da die verschiedenen 
Instrumente selbst gleichen Systems 
kein übereinstimmendes Fassungsver
mögen besitzen, so rechnet man auf 
Mache-Einheiten um. Das hat den 
Vorteil, daß es keine Irrtümer gibt 
zwischen den etwa 120 mal größeren 
Zahlen der Voltabfälle und der Mache· 
Einheit, da das Publikum erfahrnngs
gemäß das Präparat, das den größeren 
Zahlenaufwand zeigt, bevorzugt. Aber 
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auch das schtttzt noch nicht vor Irr- folge gibt der medizinisch klinische Teil 
tü!llern, da es darauf ankommt, ob die der «Radiologischen Mitteilungen» Ans
Niederschlags-Aktivität (induzierte Akti- knnft, in dem die Kreuznacher Bade
vität) in der Zahlenangabe mit inbe- ärzte und auswärtige Aerzte berichten. 
griffen ist oder nicht. Da diese in den Die Krankheitsformen, bei denen das 
Versandflaschen zurückbleibt, also nicht Kreuznacher Radium verwendet wird, 
zur medizinischen Wirksamkeit kommt, sind vor allem: Gicht, chronischer 
fordert Neumann, daß alle Angaben Rheumatismus, Ischias, Neuralgieen, 
über Emanationsgehalt von aktiven Exsudate, Gesch wttlste, Drüsen, bösartige 
Wässern und Gasen in Mache-Einheiten Tumoren (Carcinom, Sarkom, Melano
gemessen werden sollen, wozu entweder sarkom, malignes Lymphom). Außer zu 
das Fontaktoskop oder der Becker'sche Trink- und Badekuren findet das Ema
Emanometer (Ztschr. f. Balneolog. III. nationswasser zu Kompressen, Ausspül· 
Jahrg., H. 12) zu benutzen ist, und ungen und Inhalationen Verwendung. 
wobei die ionisierende Wirkung des Im neuen Zentralbadehause befindet 
aktiven Niederschlages (induzierte Akti- sich ein Inhalationssaal und auch Einzel
vität) in jedem Falle abzuziehen ist. inhalationskabinen, in denen fortwährend 
Veranlassung zu ·dieser Forderung Neu- große Mengen einer mit 10000 Mache
mann's hat gegeben, daß die Radiogen- Einheiten Emanation beladenen Sole 
wasser-Packungen der Radiogengesell- zerstäubt werden. Untersuchungen von 
schaft in Charlottenburg eine Meßvor- A.~choff haben ergeben, daß trotz häuf
schrift beigegeben erhalten, nach der igen Oeffnens der Türe der Emanations
das aktive Wasser längere Zeit vor gehalt, der im Anfang 600 000 Volt 
der Messung in das Instrument einge- Abfall entsprach, nach 3 Stunden noch 
führt und die das Meßergebnis ver- einem solchen von 340 000 Volt ent
doppelnde Wirkung des aktiven Nieder- sprach. 
schlages nicht abgezogen wird. Dr. Das feste Radiumpräparat (125 g in 
Rarnsauer vom Radiologischen Institut 1 Stunde = 100 000 Volt Abfall), das 
der Universität Heidelberg sagt darüber Radiolist von Aschoff zur Herstellung 
in einem Gutachten (vom 10. II., 1911), einer ganzen Reihe pharmazeutischer 
daß «dieses Verfahren im Prinzip fehler- Zubereitungen benutzt worden. 
haft ist, da es die innerhalb 4 Tagen Radiol-Dauerkompressen wer
angehäufte induzierte Aktivität mitbe- den verschiedene Arten hergestellt : für 
rücksichtigt. Hierdurch widerspricht feuchten Verband, für trocknen Verband; 
sie den allgemeinen Messungsprinzipien mit 5 facher Menge radioaktiver Stoffe; 
und gibt außerdem ein wesentlich un- ferner: 
richtiges Bild von dem medizinischen lOproz. Radiol-Gelatine-Ver
Werte des Präparates, da diese in- band, Globuli Radioli (10 pZt) 
dozierte Aktivität an den Flaschen- Suppositoria Radioli (10 pZt), 
wänden fest haftet und daher weder Gela tinaRadioli (10 pZt), Unguen
beim Bade- noch beim Trinkgebrauche tu m R a d i o li 1 o pZt und 20 pZt, 
zur Ausnutzung kommt». Radiolgaze 10 pZt, Radiolseife 

Die emanationshaltigen Solbäder 3 pZt, Liniment um Radio 1 i (10 pZt). 
werden im neuerbauten vornehm aus- Aschoff wies verschiedentlich auch 
gestatteten Zentralbadehause aber auch durch die Prüfung im Fontaktoskop 
in den verschiedenen Krankenhäusern nach, daß diese Präparate ihre Fähig
und Privatbadehäusern abgegeben, in- keit, Strahlen auszusenden, nicht ver
dem das Emanationswasser in geeig- lieren, indem er z. B. 6,0 g 20 proz. 
neten Transportkannen von einer Zen- Radiolsalbe (1,2 g Radiol) auf einer 
tralstelle aus den einzelnen Kranken- 1 Quadratdezimeter großen Glasscheibe 
hänsern zugesandt wird, um so einer ausstrich. Im Fontaktoskop ergab der 
Verminderung der Emanation vorzu-1 Voltabfall auf 125 g und 1 Stunde ~e~ 
beugen. Ueber die medizinischen Er- rechnet 44375 Volt Abfall. Das Rad1ol 
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selbst hatte in Pul verform einen Spann- j von Cxerny Ampullen mit einer Suspens
ungsabfall von 99 000 Volt ergeben. ion von Radiolp~lver in physiologischer 

zu Einspritzungen bei inoperablem Kochsalzlösung m d.en H~ndel g~bracht, 
Careinom wird nach Exzellenz Cxerny vor „allem zur Emspn.tzung m Ge
in Heidelberg (Mitteilungen d. Chirurg. sch'!ulste, um dor~ ern . Depot von 
Kongreß Berlin, April 1909) eine mit Rad1ol anzulegen. Die.Rad1ol-Amp~llen 
radioaktiver Emanation beladene phys- wer~en auch noch mit bochwert~gem 
iologische Kochsalzlösung verwendet. B:~d1.ol 1;1nd auße~de~ als Suspens1.ons
Asclwff hat für .die Herstellung dieser fluss!gkelt noch mit em~r hochwerbge.n 
Lösung einen Apparat konstruiert, den Rad~um ~ a l z lösung .geliefert, u~ die 
er Radio I a t o r nennt. Die Radiolator- Rad10lw1rkung en~rg1sch zu verstarken. 
flasehe enthält eine sterilisierte An- Die Wirkung der Emanationsbäder 
sehüttelung von physiologischer Koch- kommt nach Englmann Kemen und 
salzlösung mit hochwertigem Radiol. Neumann dadurch zust~nde, daß ein 
Man. füllt. die Flasche völlig mit ste~iler, Teil der Emanation vom Körper im 
phys10log1scher Kochsalzlösung, schüttelt Bade aufgenommen wird der dann 
kräftig ~m ~nd stellt bis zum nächsten später durch die Ausatmu;gsluft wieder 
Tage bei Seite. ausgeschieden wird. Ein weiterer Teil 

Die über dem Absatze stehende klare der Emanation wird während des Badens 
Flüssigkeit hat sich mit Emanation be- von der Lunge aufgeatmet. Als dritter 
laden und kann mit steriler Spritze auf- und wohl hauptsächlichster Faktor 
gesogen und (5 ccm) in Geschwülste kommt der radioaktive Niederschlag 
eingespritzt werden ; die Flüssigkeit der Zerfallprodukte der Emanation in 
wird wieder durch sterile Kochsalzlösung Frage, der auch nach dem Bade seine 
ersetzt, umgeschüttelt und wieder bei Dauerwirkung auf die Nervenenden 
Seite gestellt. Auch zu Ausspülungen, geltend macht. Die Wirkung der 
Inhalationen und Trinkkuren kann diese Radiolpräparate wird durch die . fort
Flüssigkeit benutzt werden. Für die laufende Emanationsabgabe und der 
Trinkkur verwendet man 100 ccm. dadurch erzeugten induzierten Aktivität 
Neuerdings werden auf Veranlassung bedingt. R. ax,. 

Chemie and Pha•mazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten/ 15 g Apfelsäure, 25 g Natriumzitrat, 10 g 
und Vorschriften. Natriumphosphat, 25 g Natriumbikarbonat 

Aroformtabletten nennen Hoeckert und Weinstein so viel als nötig zu 200 g. 
Michalowsky in Berlin-Rixdorf aromatisier:· Vergl. hierzu Pharm. Zeritralh. 52 [1911], 
Formaldehyd enthaltende Tabletten. ·' 125. 

Eurespirautabletten. enthalten Lobelia Jodocitin. (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
inflata, Erythraea Oentaurium und Gentiana 876) wird von Dr. Max Haase &; Co., 
lutea. Eine Tablette für Erwachsene soll G. m. b. H. in Berlin auf den Markt ge-
0,02 g, für Kinder 0,01 g Lobelia infJata bracht. 
entsprechen. Anwendung: bei Asthma. Dar- Jodostarin ist nach Dr. C. Bachem 
steiler: Dr. R. und Dr. 0. Weil in Frank- Taririnsäuredijodid. Die Ta ri r ins ä ur e 
furt a. M. ist eine ungesättigte, zur Sorbinsäurereihe 

Fichtel's vegetabiles Diabetiker-Pulver gehörige Fettsäure und ist mit der Stearol
besteht, n~ch Angabe der Bezugsquelle: s. säure isomer. Ihre Formel ist 
Strau/) m Hanover, Brüderstraße 6 aus OH3 .(CH2) 10.o- O.(OH2),.COOH. 
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Durch Addition von Jod geht die dreifache Von der Internationalen 
Bindung in die zweifache über, indem sich Hygiene-AusstelJung zu Dresden 
je - ein Atom Jod an je 1 Atom Kohlenstoff 1911. 
anlagert: Diese Ausstellung, welche durch ihr äußeres 

CHa. (CH2 )10 • CJ = CJ · (CH2)4 · COOH. Gewand und ihren reichen Inhalt, sowie 
Diese Verbindung hat einen Schmelzpunkt durch ihre Ausdehnung - bedeckt sie doch 
von 490 und einen beständigen Jodgehalt die 21;2 fache Fläche der Brüsaeler Welt
von 4715 pZt. Ausstellung - große!! Aufsehen erregt hat, 

Jodostarin bildet feine glänzende, weiße und in ganz hervorragendem Maße der Ver
Kristallschuppen ohne Geruch und Geschmack. breitung hygienischer Kenntnis im Volke 
Es ist in Wasser vollständig unlöslich, in dient, ist in jeder Weise mit großem Ge
kaltem Alkohol wenig, dagegen in warmem schick und einer glücklichen Hand angelegt 
Alkohol sowie in allen Fettlösungsmitteln und in großzügiger Weise ausgestaltet worden. 
löslich. Es zieht WaBBer nicht an und ist Der Besuch ist auch dementsprechend ein 
nicht lichtempfindlich. Seine Lösungen lassen äußeret reger gewesen, und vor einigen 
jedoch schon nach kurzer Belichtung durch Tagen sind 5 Millionen Besucher überschritten 
auftretrnda Braunfärbung teilweise Jodab- worden. 
spaltu.og erkennen. Es kommt in Tabletten Wir können uns - bei der großen Fülle 
zu 0,25 g in den Handel. Anwendung: all' des Sehenswerten, Beachtenswerten und 
statt Kaliumjodid. Darsteller: Hoffmann Neuen - hier nur auf das beschränken, 
La Roche <f: Co. in Grenzach. (Münch. was mit unserem Fache in nächster 
Med. Wochenschr. 1911, 2161.) Beziehung steht, und auch davon nur 

Reiter's Vaccine zur Behandlung des dasjenige erwähnen, wail neu war oder uns 
Trippers ist eine polyvalente Vaccine, die in I we~igstens al~ nicht genü~en~ b.ekannt er-
1 ccm 5 Millionen Gonokokken enthält. schien. An eme Vollständ1gke1t 1st deshalb 
(Münchn. Med. Wochenschr. 19111 2175.) nicht entfernt zu denken; von diesem Ge

Riatin ist der Handelsname für den Mono
benzoesäureester des Aethylenglykols, der in 
Pharm. Zentralh. 52 [1911), 1139 be
sprochen ist. Darsteller: Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld. 

sichtspunkte aus wollen unsere Leser das 
Nachstehende aufnehmen. 

Aus äußeren Gründen sollen die Aus
stellungen der fremden Staaten vorangestellt 
werden. 

Solosin. ist ein Kaliumsulfoguajakolat ent- Brasilien, China, England, Frankreich, 
haltender Sirup und TuBSothymin. ein zu- Japan, Italien, Niederlande ( Amsterdam), 
sammengesetztes, gezuckertes Thymianextrakt. Oesterreich, Rußland, Schweiz, Spanien, 

A) J'remde Staaten. : 

Ureabromin. ist eine Verbindung von\ Ungarn. -
Calciumbromid und Harnstoff. Es bildet Ungarn.. Zur Vorführung brachte die 
glänzende, farb- und geruchlose Kristalle König). Ungar. Samen-Kontroll-Station zu 
oder ein weißes Pulver, schmilzt bei 186° C, Budapest Mohns amen, der mit 2

1
15 pZt 

zieht etwas WaBBer an und löst sich leicht Bilsenkrau tsamen verunreinigt war 
in Wasser und in Alkohol. Der Bromgehalt und im Jahre 1909 im Komitat Pozsony 
beträgt 30 pZt. Es schmeckt kühlend und verschiedene Vergiftungsfälle hervorgerufen 
etwas bitter. Es wird von Dr. Ph. Fischer hatte. Zwischen einer Wattelage und einer 
und Dr. J. Hoppe zur Behandlung der Glasplatte in einfacher Schicht ausge
Fallsucht empfohlen. Darsteller: Gehe <f; Co., breitet, konnte der betreffende Mohnsamen 
A.-G. in Dresden. (Berl. Klin. Wochenschr. gut mittels einer Lupe durchmustert werden, 
1911, 1835.) wobei die mit bloßem Auge nicht leicht zu 

W ermolin (Pharm. Zentralh. 52 [1911 ], entdeckenden Bilsenkrautsamen an ihrer 
473) ist, eine zusammengesetzte Emulsion gelblichgrauen Färbung und ihrer plattge-
von Oleum Chenopodii anthelmintici. drückten Form leicht zu erkennen waren. 

H. Ment'tel. In gleicher Weise wurde die Untersuch-
ung von A n i a auf beigemengte S c h i e r -
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1 i n g s k ö r n e r zur Darstellung ge- Butter beeinfluBBeo, indem sie in den Fällen 
bracht. - der einen Art zu weich, in denen der 

Sehr anschaulich war auch die von der- anderen Art zu hart ausfällt. 
selben Stelle vorgezeigte Analyse einer Probe Daran anschließend war eine Ausstellung 
R o g g e n, die in 'gleicher Weise in reine der Mi Ich f eh I er erzeugenden Mikro
Roggenkörner mit Roggentrespe ( 412 pZt), organismen zu sehen; unter diesen solche, 
anderen Unkrautsamen (0142)1 verschrumpften, welche den Geschmack verändern, solche, 
verletzten, brandigen Roggenkörner ( 4, 14 pZt ), welche Farbstoff bilden, solche, welche die 
Spreu (0,17 pZt), Mutterkorn (3,32pZt) Gesundheit gefährden. -
ausgelesen war. AufbeigefügtenPhotographien Weiter waren diejenigen Arzneistoffe und 
waren die nach dem Genuß des daraus her- Gifte zusammengestellt, welche durch die 
gestellten Mehles aufgetretenen schweren Schilddrüse ausgeschieden werden. 
Erkrankungen verschiedener Personen an Eine weitere Zusammenstellung umfaßt 
Ergotismus zur Anschauung gebracht. - eine Anzahl Gifte mit ihren Gegenmitteln. 

In einer umfangreichen Ausstellung von Die ungarischen Min er a l wässer waren 
Nahrungsmitteln in reinem Zustande und an zwei Stellen, in sehr lehrreicher Weise 
mit Verfälschungen sahen wir manche lehr- zerlegt, dargestellt; die in 1 L der Mineral
reiche Zusammenstellung: wässer enthaltenen Salze waren in Glaa-

G er ö stet er Kaffee mit beigemengten gefilßen zur Schau gestellt, so daß sich 
6 pZt gerösteter Er b s e n ließ diese nur augenfällige Vergleichspunkte ergaben ; um 
bei genauerem Hinsehen erkennen; die gt:- auch die mitunter sehr kleinen Mengen 
rösteten Samenlappen von Arachis hypogaea gewisser Salze in deutlicher Weise zur 
(Erdnuß) aogenannter Pan non i a - Ansicht im bringen, waren die Schaugläser 
Kaffee - zeigen große Aehnlichkeit mit I an ihrem unteren Ende sehr fein ausgezogen. 
Kaffeebohnen. Die in de.a Mineralwässern enthaltenen Gase 

Gelb gefärbte Nudeln, Makkaroni, (Kohlensllure, Schwefelwasserstoff) waren 
Tarhonya (eine Teigware), Eiermehl; da- durch vierseitige Glasprismen, in einem 
neben die mit den ausgezogenen Farbstoffen anderen Falle durch leere Würfel aus Glas
ausgefärbte Wolle. platten, die am Rande durch Blechstreifen 

An i s, Fench e 1 , Mohn mit Sand, Erde zusammengehalten waren, dargestellt. -
(bis 40 pZt) usw. verunreinigt ; die heraus- Prof. Dr. Knthy hatte mehrere hygien
gesuchten fremden Samen (Bilsenkrautsamen ische Hausgeräte ausgestellt: Einen feuchten 
in Mohn) Sand, Erdschollen befinden sich in S eh u h so h I e n reinige r, auf dem man 
besonderen Gefäßen. -- sich die Schuhsohlen reinigen soll, bevor 

Pa Pr i k a pul ver, in verschiedener Weise man die Wohnung betritt, ferner einen Be
verfälseht: mit Santelholzpulver, Teerfarb- hälter für geb rau eh te Tas eh en tü eh er, 
stoffen, Eisenoxyd und Gips, mit gemahlenen in dem diese - von anderer gebrauchter 
Stielen und Kelchen, mit gemahlenen Samen. Wäsche getrennt -· bis zur Wäsche auf-

Weißer Pfeffer, künstliche Körner. bewahrt werden sollen, und weiter einen 
Ingwer, verfälscht mit Calciumsulfit (soll Sputum-Desinfektor. -

w?hl Calciumsulfat-= Gips heißen), anderen Von Ausstellungsgegenständen auf dem 
Mmeralstoffen, Mehl. Gebiete der B ü c h e r e i fielen mir auf 

Bemerkenswert erschien mir auch die einige alte Blicher, so die «Neuerfundene 
Samm!ung von hausbackenen B r o t e n aus curieuse Flohfalle 172 7 », « De ligno sancto 
verschiedenen Mehlarten und auch aus Ge- 1540» «Nicolai Heinsii schmachtende 

. h ' m1sc en solcher gebacken ; nebenbei bemerkt Venus oder curieuses Tractat von spanischen 
zeigten diese Brote auch die verschiedensten Pocken und so genannten Frantzosen 1700»; 
Formen von flachen runden Kuchen bis zu weiter ein dnrchlöcherier und beräucherter 
ri8:8engroßen, fast kugelrunden, auch trape- Brief aus der Pestzeit 1739 in Ungarn 
zoid~n F.orme~. - . und die Photographie einer Apotheke aus 

. Für die Milchwutschaft wichtig war Köszeg, ausderMittedesXVII.Jahrhunderts, 
di~ Zusammenstellung derjenigen Futter - die mit ihrem geschweiften Stil ein~n sehr 
m 1 t t e 1, welche die Beschaffenheit der vornehmen Eindruek machte. Forts. folgt. 
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Das Pepsinometer · 
wird nach den Angaben von Dr. Leonh. 
Kohlenberger von Joh. Greiner in Mün
chen, Mathildenstraße 12 hergestellt. Es 
besteht ans einem Meßgläschen und einem 
Glaskillbchen. Das an beiden Enden offene 
Meßglllschen ist zylinderförmig und besteht 
aus zwei Teilen. Der größere Teil mit 
einem DurchmeBSer von 1,5 cm ist etwa 
9,5 cm lang. Nach einem bauchig spindel
förmigen Uebergang schließt sich daran der 
kleine nur 13 mm lange Teil mit einem 
Durchmesser von 3,568 mm. Dieser Teil 
zerfllllt hier wiederum in die sogenannte 
Kuvette, die das untere Ende des Maßgläs
chens bildet, mit einem Höhenmaß von 1 O mm 
zur Aufnahme von Eiweiß, das übrige 3 mm 
hohe Stttck!lhen dient zur Aufnahme von 
Magensaft. Die Kuvette hat einen Raum
inhalt von 100 cmm und trägt von oben 
nac~ unten eine 50 teilige Graduierung von 
0 bis 100. Die Teilstriche bezeichnen dem
nach die geraden Warte O bis 100 da 
zwischen liegen die ungeraden. Vom Null-

punkt der Kuvette an geht nach oben in 
den breiten Teil des Meßgläschens hinein 
eine Kubikzentimeter-Einteilung bis 5 zur 
Auffüllung mit dem Aktivator. 

Das Glaskölbchen trägt innen auf der 
Mitte des Bodens einen nicht ganz 2 cm 
hohen Träger, der an seinem freien Ende 
eine kleine, wallförmige Umrandung hat 
wodurch eine V ertiefuug umgrenzt ist i~ 
die das Meßgläschen mit seinem Kovetten
teil aufgesetzt wird. Die Umrandung hat 
au einer Stelle eine schmale Unterbrechung 

zum Abfluß von Verdauungsflttssigkeit. An 
der oberen Hälfte des Kölbchens befindet 
sich ein kleiner Hohlarm, an dem ein 12 em 
langer Gummisehlauch befestigt ist um das 
Kölbchen luftleer machen zu könn~n. Das 
Meßgllischen umgibt in einer Höhe, die dem 
Halsteile des Kölbchens entspricht zum luft
dichten Abschluß ein breiter Gu~miring. • 

Die Probe wird folgendermaßt1n ausge
fßhrt : Mit dem Kuvettenteil des Meßgllls
chens dringt man langsam in eine Eiweiß
scheibe 10 Minuten lang frisch gesottenen 
Hllhnereiweißes bis zum Nullpunkte ein und 
schneidet dann von der Kuvette die Scheibe 
ab. Man gibt der Scheibe da, wo man 
eingeht, eine gerade Schnittfläche. Nach
dem die Kuvette mit 100 cmm Eiweiß ge
füllt ist, stellt man das Meßgläschen mit dem 
Kuvettenteil auf den Träger im Kölbchen 
bringt mit der graduierten Pipette auf da~ 
Eiweiß einen Tropfen Magensaft von be
stimmter Größe, wie 0102 ccm, und ßber
schiohtet dann vorsichtig mit Salzsäure von 
der Acidität der freien Salzsäure des betreffen
den Magensaftes bis zur Marke 5. Nach 
luftdichtem Abschluß des Kolbenhalses wird 
der Kolben luftleer gemacht, darauf der 
Gummischlauch abgeklemmt und die Probe 
in den Brutschrank mit 370 gestellt. Nach 
12 Stunden liest man an der Kuvette ab 
wie viel verdaut ist. ' 

Münch. Aled. Woekensehr. 19U, 2017. 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtberie-Heilsera mit den Kontroll

nummern 1092 bis 1111 aus den Höchster 
Farbwerken, 221 und 222 aus der Merck
sehen Fabrik in Darmstadt sowie 158 bis 
163 aus dem Serumlaboratorium Ruete
Enoch in Hamburg sind, soweit sie nicht 
bereits früher wegen Abschwächung usw. 
eingezogen sind, vom 1. Oktober 1911 ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gew!ihrsdauer 
.1mr Einziehung bestimmt. 

Vapor Chloroformii et Aetheris 
Vienna-Mixture - 0. E. Mi:xture. 

Chloroformium 25 g 
Aether 75 g 

Tltc Pharm. Journ. and Pharm 
19:1, 252, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1158 

Die Fällung der 
Phosphorsäure mit Ammonium
molybdat bei Gegenwart organ

ischer Verbindungen 
hat G. Maderna näher untersucht. 

Während einige Forscher annehmen, daß 
liei Gegenwart von Weinsäure oder anderer 
mehrbasischer Säuren die Fällung von Phos
phorsäure mit Ammoniummolybdat ungünstig 
beeinflußt wird, vertreten andere die Ansicht, 
daß sich ein Zusatz von Weinsäure empfiehlt, 
wenn der Phosphor bei Gegenwart von viel 
Eisen, also z.B. im Stahl bestimmt werden soll. 

Verf. verwendete zu seinen Untersuch
ungen eine Lösung von Dinatriumphosphat 
in Wasser und eine solche von Dicalcium
phosphat in Ammoniumzitrat, denen er ein 
wenig Salpetersäure zugefügt hatte. 10 ccm 
von diesen Lösungen werden mit 30 ccm 
Wasser bezw. mit 20 ccm Wasser und 
10 ccm einer 34 proz. Ammoniumnitrat
Lösung verdünnt, etwas organische Säure 
hinzu gegeben und hierauf nahe bei Siede
hitze verschiedene Mengen festes Ammonium
molybdat zugesetzt. Sobald dies gelöst ist, läßt 
man den Niederschlag kalt absetzen und wäscht 
mit kaltem Wasser aus, wenn kein Ammonium
nitrat anwesend ist, oder, falle dies der Fall 
sein sollte, mit einer Lösung von 5 pZt 
Ammoniumnitrat und 4 pZt Salpetersäure. 
Verf. hat die Ergebnisse in einer Reihe von 
Tabellen und Kurven niedergelegt, worauf 
hiermit verwiesen sei. Er hat gezeigt, daß 
die Gegenwart organischer Säure, die 
Fällung nicht beeinflußt, sobald genügend 
Salpetersäure vorhanden ist, vorausgesetzt, daß 
ein bestimmtes Verhältnis der organischen 
Säure gegenüber demFällungsmittel beobachtet 
wird. Oxalsäure löst das Phosphormolybdat 
nicht auf, ausgenommen in konzentrierter 
Lösung, aber auch dann nur schwierig, 
Weinsäure ist in verdünnter Lösung ohne 
Einfluß ; nach V erf. besteht kaum eine un
veränderliche organische Phosphormolybdän
säure -Verbindung. Natrium- und Calcium
Phosphat verhalten sich gegenüber organ

. ischen Verbindungen ähnlich. Die bei Gegen-
wart von Ammoniumnitrat erzielten Ergebnisse 
liefern etwas zu niedrige Werte. 

Atti R. Accad. Lincei 1910, 19, 827. W. 

Zur Bestimmung von Kupfer 
in Harn. 

verdunstet man nach E. H. Goodmann 
den Harn in einer Porzellanschale auf dem 
WaBBerbade, verascht den Rückstand und 
löst ihn unter gelindem Erwärmen in Salz
säure. Die Lösung wird in einem Becher
glase auf 800 erwärmt und nun Schwefel
wasserstoff in langsamem Strom eingeleitet, 
während das Erhitzen fortgesetzt wird. Nach 
'/, Stunde unterbricht man das Einleiten, 
läßt den Niederschlag absitzen und sammelt 
ihn dann auf einem Filter. Man wäscht 
ihn mit heißem Wasser, dem zuerst etwas 
Salzsäure zugesetzt ist, aus und trocknet 
ihn mit dem Filter. Beides wird in einem 
Rose'schen Tiegel verbrannt, das Kupfer
sulfid mit fein gepulvertem Schwefel flber
streut, Wasserstoff in den Tiegel geleitet 
und nach 5 bis 10 Minuten der Tiegel er
hitzt. Nach dem Erkalten wird der Tiegel 
mit Rflckstand gewogen und die Kupfer
menge aus dem Befund berechnet. 100 Teile 
Kupfersulfid entsprechen 79,85 Teilen Kupfer. 
Nach dem Wiegen kann man den Rück
stand in Salpetersäure lösen, die Lösung 
verdflnnen und in dieser das Kupfer quali
tativ nachweisen. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, 624. 

Zum Nachweise von Koffein in 
Malzkaffee mit Kaffeegeschmack 
verfährt man nach A. Nestler folgender
maßen: Etwa 3 g der zu untersuchenden 
Probe werden mit etwa 10 ccm etwas an
gewärmten Wassers tflchtig geschflttelt; dann 
filtriert man und erhält eine gelbbraune 
Flüssigkeit, die man mit etwa 4 ccm Benzol 
im Scheidetrichter schflttelt. Nun läßt man 
das abgeschiedene Benzol in einem Uhr
schälchen bei Zimmerwärme verdampfen und 
unterwirft den kleinen Rückstand, der mikro
skopisch kein Koffein erkennen läßt, der 
Sublimation: man erhält bei Anwesenheit 
von Koffein sehl' zahlreiche schöne O, 1 bia 
0,3 mm lange, gerade oder etwas gekrümmte 
sehr dflnne Nadeln von Koffein. 

Durch das Sublimation& -Verfahren kann 
man mit Leichtigkeit Koffein in allen Kola
präparaten ( Kolapastillen, Kolaschokolade 
usw.),1 ebenso in Flflseigkeiten, Tee oder 
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Kaffee, wie er zum Genusse hergerichtet 
ist ( es genftgen hierzu einige Tropfen), 
nachweisen. 
~ F11r den qualitativen Nachweis des Koffeins 
in Flllssigkeiten ist zu beachten, daß beim 
Verdampfen (Destillieren) einer koffe'inhaltigen 
FJl!ssigkeit kein Koffe'in verloren geht. T. 
' .A.rch. f. Chem. u. Mikro,kopie 1911, 226. 

Die Bestimmungen von 
Blei und Zink in Gummiwaren 
behandelt Dr. Hugo Kühl in einem längeren 
Aufsatz, aue dem folgendes wiederzugeben 
ist: 

Prüfung auf Blei und Zink. In 
einem Porzellantiegel werden 3 bis 4 g eines 
Gemisches gleieber Teile Soda und Salpeter 
geschmolzen. Unter ständigem Erhitzen des 
Tiegels trägt man nach und nach etwa 2 g 
des feingeschnittenen Gummis in die Schmelze 
ein. Bei Gegenwart großer Mengen Zink 
ist die Schmelze in der Hitze schein gelb 
gefärbt. Man löst sie ietzt in heißem de11ti\l
iertem Wasser, läßt absitzen und kocht den 
Rückstand mit etwa 100 ccm Wasser zwei
mal aus;bringt _ihn dann auf ein glattes Filter. 
Blei und Zink. sind als Karbonat vorbanden, 
die durch Behandeln des Rllckstandes mi.t 

wendeten glatten Filters in einen 500 ccm 
fassenden Meßkolben filtriert, mit heißem 
Wasser nachgewaschen und zur Marke auf
gefüllt. 100 ccm werden mit Ammoniak 
alkalisch gemacht, die 0Lösung dann mit 
Essigsäure angesäuert Ünd mit Natriumace
tatlösung versetzt. Schwefelwasaerstoff fll.llt 
bei Gegenwart von N atriumacetat Zink 
quantitativ. Das Zinksulfid _;wird durch ein 
glattes Filter abfiltriert ,~ mit heißem W aeser 
ausgewaschen und dann in verdlinnter Salz
säure gelöst, die Lösung vom SchwefelwaSBer
stoff befreit, das Zink als Karbonat ausge
fällt und als Zinkoxyd „ bestimmt. 

Bei der Bestimmung von BI e i wird 
nach dem Entfernen des Zinks aus dem 
Schwefelwasseretoffniederschlag dieser in einer 
gut glasierten Porzellanschale mit gelbem 
Schwefelammonium auf dem Wasserbade 
bei 50 bi1 60 o digeriert, nach etwa 5 Minuten 
der RQekstand abfiltriert und mit heißem 
Wasser ausgewaschen, in Salpeterell.ure ge, 
löst, die Lösung zur Trockne verdampft, 
darauf mit etwas heißem Wasser aufge
nommen und dann nach Treadwell weiter 
gearbeitet. 

Südd. A.potk.~Ztg. 1911, 135. 

konzentrierter Essigsäure als Acetate in Zum Nachweise von Pentosen 
Lösung gehen und dann in bekannter Weise 
erkannt werden können. 

Sind nur geringe Mengen von Zink, Blei 
oder beiden vorbanden, dagegen große Mengen 
anderer Beschwerungsmittel (Antimon, Eisen
und Manganverbindungen stören nicht), so 
digeriert man den Schmelzrückstand mit 
verdiinnter Salzsäure ( 1 + 1 ). In die nach 
dem Verdünnen mit heißem Wasser etwa 
2 pZt Salzsäure haltende Lösung leitet man 
Schwefelwasserstoff ein und verfährt dann 
in bekannter Weise. 

im Harn 
empfiehlt F. Blumenthal die Orzinreaktion, 
wie folgt, vorzunehmen. 3 ccm Harn 
werden mit etwa 5 bis 6 ccm rauchender 
Salpetersäure (spez. Gew. 1,19) und einer 
Messerspitze Orzin versetzt und zum Sieden 
erhitzt. Alsbald tritt bei Gegenwart von 
Pentose blaugrüne oder blauviolette Färb
ung ein. Hält man die Flüssigkeit noch 
einige Augenblicke im Sieden, so wird der 
Niederscbla.g dunkler und stl\rker. Scheiden 
aich grünblaue Flocken aus, so ist der Harn 
auf Pentose dringend verdäc~tig. · Zur Bestimmung des Zinkes wird 

eine genau gewogene Menge ( etwa 2 bis 
3 g) des Gummis mittels obigen Soda· M,d. Klinik 1910, Nr. 14. 
Salpetergemisehes aufgeschlossen. Die 
Schmelze wird in der Siedehitze in Wasser 
gelöst, nach dem Abaitzen giet\t man dureb 
ein glattes Filter ab, der Rückstand wird drei
mal mit etwa 100 ccm Wasser ausgekocht. 
Darauf · löst man den Rlicketand in etwa 

Peptonum fluidum. 
Peptonum Carnis 
Extractum Malti 
Vinum Xerense 

12,5 g 
12,5 g 

ad 100,0 g 

20 ccm verdünnter Salzsäure (1+1). Die ( The Pharm. J01Jrn. 1910, 459. 
Lösung wird · unte_r Benutzung des ver-
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Der Nachweil!I des Ornitbins 
unter den Spaltungsprodukten 

von Proteinstoffen 
kann nach Kossel und Wei/J bei Abwesen
heit von Lysin und nach Entfernung de.s 
Histidins und Arginins als Pikrat, durch Auri
chlorid oder durch die Benzoylverbindung ge
führt werden. Bei Gegenwart von Lysin kann 
es sehr leicht als Pikrat dargestellt werden, 
weil dieses viel leichter, besonders in Methyl
alkohol, löslich ist als Lysin-Pikrat. V erff. 
beschreiben eine Anzahl der hier in Frage 
kommenden Verbindungen des Ornithins. 

Das Monopikrat des d -Ornithins schmilzt 
bei 203 bis 204 o und enthält ein Molekül 
Kristallwasser; dasjenige des d - 1- Ornithins 
bildet große triklinische Kristalle und ist 
wasserfrei. 

Ein Dipikrat, 05 H12 0 2 N2, 2 06 Hs 07 Ns, 
schmilzt bei 195 o und scheint nicht identisch 
zu sein mit dem von F1'scher und Raske, 
sowie Rießer beschriebenen; bei der Um
kristallisation des Monopikrates bildet sich 
etwas Dipikrat. Das d-1- Ornithindiprokolonat, 
05 H12 02 N2, 2 010 H8 0 5 N4, besitzt einen 
Schmelzpunkt von 235 bis 236 o. 100 ccm 
Methylalkohol lösen nach Verff. 4,2 bis 4

1
5 g 

d-1-0rnithinpikrat und 2,5 bis 3 g des d-1-
0rnithinmonopikrates, aber nur 0,3 bis 
0,4 g d-Ornithinmonopikrat. 

Bei der Trennung des Lysins arbeitet 
man nach Verff. am besten mit dem in
aktiven Ornithin. Ist aber r - Ornithin vor
handen, so ist es ihrer Ansicht nach ratsam, 
dasselbe mit Hilfe von konzentrierter Schwefel
säure zu razemisieren bevor man die Trenn
ung ausführt. 

Zeitschr.f.physiol.Chemie 1910, 68, 160. W. 

Zur Bestimmung des Gesamt
schwefels in organischen Ver-

bindungen 
hll.lt Schreiber das Pero:i:yd -V erfahren aus 
folgenden Gründen nicht ausnahmslos . für 
zuverl!lssig : 

Die Menge des zugefügten Perxydes ist 
stets eine andere, je nach dem Analyen
Material und je nach der Geschwindigkeit 
mit welcher das Oxyclationemittel zugesetzt 
wird. Auch die Menge der nach dem 
Schmelzen zuzusetzenden Säure ändert eich 

in jedem einzelnen Falle, und die Lösung 
muß daher wieder alkalisch gemacht und 
hierauf nochmals angesäuert werden. Ueber
dies ist die Schmelze dem Verbrennen aus
gesetzt und kann über den Rand des 
Schmelztiegels hinaus überschäumen. 

Daher schlägt Verfasser folgendes Ver
fahren vor: 

1 g der zu untersuchenden Verbindung 
wird in einem 100 ccm fassenden Nickel
tiegel gebracht und 10 ccm einer Lösung 
von 100 g Natriumnitrat und 150 g Natrium
hydroxyd in 500 ccm W aseer hinzugefügt, 
hierauf 5 g kristallisiertes Magnesiumnitrat, 
mit einem Platinspatel wird umgerührt. 
Letzterer, sowie die Seiten des Schmelztiegels 
werden mit einer möglichst kleinen Menge 
Wasser abgewaschen und hierauf eine Stunde 
lang auf 130 o erhitzt, später auf 150 bis 
160 o bis der Inhalt trocken ist. Nachdem 
der Deckel fest aufgesetzt ist, steigert man 
die Hitze allmählich auf 180 o, und hierauf 
wird der Tiegel 35 Minuten lang auf 180 
bis 200 o erhitzt. Sobald die geschmolzene 
Masse _ festgeworden ist, wird der Tiegel in 
ein 600 ecm fassendes Becherglas mit 150 ccm 
Wasser gebracht, 13 ccm Salzsäure (1,19) 
zugefügt und der Tiegel mit Wasser gut 
abgewaschen. Das Becherglas samt Inhalt 
wird eine halbe Stunde erhitzt und über 
Nacht abkühlen gelassen. Nach dem Fil
trieren und Auswaschen des Rflckstandes 
wird das Filtrat in der Siedehitze mit 10 ccm 
Bariumchloridlösung gefällt. 

Die Ergebnisse, welche Verfasser mit ver
schiedenem Analysenmaterial erhalten hat, 
vergleicht er mit denen bei dem Peroxyd
Verfahren gefundenen und stellt fest, daß 
lelzteres etwas höhere Werte liefert und zwar 
ungefähr O,l pZt höhere. Um die Wirk
ung der in Lösung befindlichen Salze auf 
die Fällung des Sulfates näher zu beobachten, 
hat Verfasser vergleichende Untersuchungen 
angestellt, bei welchen bestimmte Rammengen 
verdünnter Schwefelsäure den Lösungen zu
gesetzt wurden ; blinde Versuche wurden zu 
gleicher Zeit ausgeführt. 

Er konnte feststellen, daß das neue Ver
fahren Ergebnisse liefert, die 0,1 pZt zu hoch 
sind, sobald 3 5 pZt Schwefel anwesend ist, 
und deren W~rt um 0,3 pZt zu hoch ist, 
sobald 8 pZt Schwefel vorhanden sind. 

Jo1Wn, .Am. Ckem. Soe. 1910, 32,977. W. 
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Ueber das Vorkommen und den 
-Nachweis des Allantoins im 

Menschenharn 

Bei der spektroskopischen Untersuchung der 
.Adamkiewicx'schen Probe bewirkt der Zu
satz eines Tropfens Ferrichlorid- oder Platin
ehloridlösung, daß das eigenartige Band 

mauht Ascher einige Mitteilungen. viel schilrfer hervortritt. Diese Verschärfung 
Man hat bisher kein geeignetes Verfahren lä.ßt sich nach· Wiechowski ebenfalls mit 

zum Nachweis kleiner und kleinster Allantoin- Vorteil zum Nachweise geringer Mengen von 
mengen, wie sie normalerweise nach Unter- Allantoin benutzen. Man muß hierbei aber 
suchungen Wiechowski's (Bioehem. Zeitsehr. beachten, daß nach den Erfahrungen des 
1909, 19, B68) im menschlichen Harn vor- Verf. die Probe nicht im Harn selbst, sondern 
kommen. An eine Reihe von Beispielen in schon gereinigten Allantoinfraktionen oder, 
zeigt Verfasser, daß das Allantoin nicht nur selbst in kleinsten Mengen isolierter l{ristalle 
als Folgeerscheinung der Nahrung, sondern dieses Körpers anzuwenden ist. 
auch unabhängig von dieser im Harn auf- Diese Reaktion ist nach Verf.'s .Ansicht 
treten kann. Da von mehreren Seiten, als ein wesentlicher Fortschritt zu betrachten, 
namentlich älteren Forschern, Tierkohle zur insofern als der negative Ausfall derselben 
Reinigung des Allantoins verwandt wurde, die Anwesenheit von Allantoin ausschließen 
so untersuchte Verfasser das V erhalten der- läßt. Ein positives Ergebnis ist allerdings 
selben gegen Allantoinlösungen. Er fand nicht einwandfrei beweisend, trägt aber viel 
hierbei, daß bedeutende Mengen Allantoin zur Kennzeichnung des isolierten Stoffes bei. 
von der Kohle absorbiert werden (66, 79, \ Biochem. Zeit,chr. 1910, 26, 370. W. 
82 und 91 pZt\ und rät daher von der, 
Verwendung der Tierkohle zu diesem Zwecke 
ab, vor allem auch mit Rücksicht darauf, 
daß in physiologischen Flüssigkeiten über
haupt sehr geringe Mengen des in Frage 
stehenden Körpers vorkommen, so daß auf 
diese Weise nur zu leicht die Gefahr der 
Täuschung auftreten kann. 

Sowohl der von Schiff empfohlenen Fur
furolreaktion als auch der Naphthoresorzin· 
probe nach Tollens zum Nachweise des 
Allantoins haften nach Verfassers Ansieht 
derartige Mllngel an1 daß die Anwendung 
dieser Proben nicht zu empfehlen ist. Die 
Schiff'sche Probe versagt bei Gegenwart 
von Harnstoff. Nach den vom Verfasser 
angestellten Versuchen llber die Brauchbar
keit der Naphthoresorzinprobe zum Nachweis 
des Allantoins in physiologischen Fiiissig
keiten ergibt sich, daß diese ebenfalls unzu
verli!.ssig ist, denn nicht nur das Allantoin 
in seiner Eigenschaft als Diureid der Gloxyl
s!\ure gibt die Farbenreaktion, sondern auch 
die freie Gloxylsäure selbst. Das vom V erf. 
herangezogene spektroskopische Bild (deut
liches Band im roten Anteil des Spektrums) 
zur Beurteilung der Naphthoresorzinprobe ist 
gleichfalls nicht geeignet, die in Frage 
stehende Reaktion zu einer eindeutigen zu 
gesta\ten. 

Dagegen ist nach V erf. die Reaktion 
mit Pepton UDd Schwefelsäure anwendbar. 

Digityl 
wird nach Dr. l!l. Kantorowicx gewonnen, 
indem die Digitalisblätter mittels hochge
spannten Wasserdampfes ausgezogen werden. 
Durch. dieses V erfahren wird eine derartig 
starke Zubereitung erhalten, daß 10 g der
selben einem gewöhnlichen Aufguß von 
1: 100 entsprechen. Das Blättergut wird 
bei diesem Dampfüberdruck-Verfahren voll
kommen erschöpft. Zur Beseitigung von 
Nebenwirkungen werden dem Auszuge 
Baldriantinktur, Menthol, Aether u. a. zuge
seizt. Die Gabe beträgt gewöhnlich 20Tropfen 
zweistündlich. Darsteller : Chemische Fabrik 
Tellus in Berlin. 

Borl. Klm. Wochtmchr. 1911, 1804.. B. M. 

Zur schnellen 
Bestimmung von Blei in Erzen 

durch Elektrolyse 
ist nach R. C. Beuner eine Lösung von 
0,5 g Blei in 10 ccm konzentrierter Sal
petersäure mit Wasser auf 7 5 ccm zu 
verdünnen und einem Strome von 3,5 Volt 
und 4,2 Ampere bei 94 bis 970 0 aus
zusetzen. Bereits in den ersten 3 Minuten 
werden 90 pZt und der Rest des Bleies 
in weiteren 3 Minuten niedergeschlagen. 

Ohem.-Ztg. 1910, :Rep. 533. -he. 
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zum Nachweis und zur die 5 ccm nicht überschreiten eoll, gießt 
Bestimmung von Harnsäure in man jetzt in ein anderes Zentrifugenröhrchen 

um und fllgt 6 bis 7 Tropfen einer 10-
kleinen Blutmengen {10 ccm) proz. Natronhydratlösung hinzu. Man sättigt 
verfährt man nach Dr. A. Kowarsky hernach die Lösung mit festem Ammonium
folgendermaßen. chlorid (1 bis 1,2 g), indem man das Röhr-

Das Blut wird am besten mit der Rekord- eben mit einem Gummistopfen verschließt 
spritze in einer Menge von 10 ccm aus und umschüttelt. Es empfiehlt sich, einen 
einer Armvene entnommen. Das ent- kleinen Ueberschuß von Ammoniumchlorid 
nommene Blut wird sofort in ein mit :zu nehmen, der nicht gelöst wird. Man 
30 ccm physiologischer Kochsalzlösung be- läßt bis zum nächsten Tage stehen; worauf 
schicktes Becherglas gebracht und mit einem man soviel Wasser tropfenweise zusetzt, bis 
Glasstab gut umgerührt. Zur Enteiweißung das ungelöste Ammoniumchlorid eich auf
bringt man in ein zweites Becherglas 50 ccm gelöet hat. Hierauf wird 5 bis 10 Minuten 
einer 015 proz. Monokaliumphosphatlösung, zentrifugiert. Die Flüssigkeit wird abge
erhitzt es bis zum Sieden und bringt jetzt gossen und zum Bodensatz 3 Tropfen 
das Blut in kleinen Mengen unter beständ- konzentrierter Salzsäure (spez. Gew. 1, 12) 
igem Umrühren in die siedende Flüssigkeit. zugesetzt. Man rührt den Bodensatz mit 
Der Zusatz jeder neuen Menge Blut soll einem dünnen Glasstabe oder mischt ihn 
nur dann geschehen, wenn die frühere durch leichtes Erschüttern durch und läßt 
Menge kleinflocki~ ausgefallen ist. Nach- 3 bis 4 Stunden stehen. Man entnimmt 
dem das ganze Blut auf diese Weise ent- dann mit einer Pipette einen kleinen Tropfen 
eiweißt ist, läßt man noch unter Umrühren zur mikroskopischen Untersuchung. Bei 
ein bis zwei Minuten kochen*). Die heiße Anwesenheit von Harnsäure erblickt man 
Flüssigkeit Wird alsdann in eine ziemlich meist zusammenhängende Anhäufungen ver
tiefe, 300 ccm fassende Porzellanschale einigter Harnsäurekristalle. 
filtriert. Man bringt dann das Filter mit Mit dem zur mikroskopischen Untersuch
dem Eiweiß· wiederum in das Becherglas, ung verwendeten Tropfen stellt man die 
setzt · etwa '· 100 ccm destillierten Wassers Mure xi d p r O b e in folgender Weise an. 
zu · und erhitzt nochmals bis zuin Sieden 
unter gutem Umrühren.· Die heiße Flüssig- Man hebt das Deckgläschen ab, .spült 
keit wird ebenfalls in die Porzellanschale aus einer Kapillarpipet~ mit einem Tropfen 
abflltriert. Die vereinigten Filtrate werden Wasser die Unterseite des Deckglases auf 
auf einem Wasserbade bis auf 3 bis 4 ccm den Objektträger ab, rührt mit der Spitze 
eingedampft. Beim Eindampfen scheidet der Pipette die Flüssigkeit um, nimmt mit 
eich gewöhnlich noch ein Teil des in Lösung einer anderen Kapillarpipette den Tropfen 
gebliebenen Eiweißes sowie Phosphate aus. auf, bringt ihn in. eine kleine Porzellan-. 
Man bringt die eingedampfte Flüssigkeit in: schale, setzt einen Tropfen 3 proz. Salpeter
ein gewöhnliches Zentrifugenröhrchen, gießt säure zu und erwärmt vorsichtig über der 
in die Schale 1 bis 2 ccm destillierten Flamme. Bei Anwesenheit von Härnsäure 
Wassers und reibt mit einem Gummiwischer hinterbleibt nach dem Verdunsten der 
den an den Schalenwänden haftenden Flüssigkeit ein rosaroter Spiegel, der nach 
Niederschlag ab. Die so erhaltene Spül- Zusatz von einem Tropfen einproz. Natron
fIUssigke:t bringt man ebenfalls in das lauge sieh blauviolett färbt. 
Zentrifugenröhrchen. Jetzt zentrifugiert man Findet mau bei der mikroskopischen 
kräftig zwei bis 3 Minuten. Die Flüssigkeit, Untersuchung keine Kristalle, so handelt es 

*) War das Blut mit dE1m Schröpfkopf ent
nommen oder in geronnenem Zustande einge
liefert, eo bringt mau es in ein Gemisch aus 
30 ccm Kochsalzlösung und 50 ccm Phosphat-, 
lösung, zerkleinert die Gerinnsel · und enteiweißt 
durch Erhitzen. 

eich entweder um Harnsäuremengen unter 
0,2 mg oder um völliges .Fehlen derselben. 
In diesem Falle verfährt man folgender
maßen: 

Man fügt zum Bodensatz 2 ccm Wasser 
zu, rührt leicht um und zentrifugiert. Nach 
Abgießen der Flflssigkeit wird die mikro-
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skopische Untersuchung bezw. die Murexid- Aceton gelöst und durch Wasser wieder 
ausgefällt. Das Produkt ist geschmack- · prQ))e wiederholt. . 

Zur B es tim m u n g der Harnsäure brmgt 
man in das Röhrchen 2 bis 3 oom Wasser 
und eine kleine Messerspitze Pepsin, schüttelt 
durch und stellt es auf 4 bis 6 Stunden 
in den Brutschrank, um die etwa vorhand
enen Eiweißreste zu verdauen. Hierauf 
wird zentrifugiert, die Flüssigkeit abgegossen 
und der Harnsäurebodensatz mittels der 
Zentrifuge mit 96proz. Alkohol ausgewaschen. 
Beim Zugießen des Alkohols sollen mit 
diesem die Wände des Röhrchens gut ge
spD.lt werden, um die letzten Säurereste zu 
entfernen. Nachdem der Bodensatz säurefrei 
gewaaohen und die letzte Menge Alkohol 
abgegossen ist, bringt man in das Röhrchen 
2 oem 1150 -Normal-Piperidinlösung. Nach 
Lösung der Harnsäure wird die Flüssigkeit 
in ein kleines Becherglas umgegossen und 
mit 1 bis 2 ccm Wasser nachgespiilt. Den 
Uebersehuß des nicht gebundenen Piperidins 
titriert man mit 1/1w0-Normal-Schwefelsäure 
unter Verwendung von Phenolphthale'in als 
Indikator bis zur eben eingetretenen Ent
fllrbnng. Die Berechnung geschieht in folg
ender Weise: 8 ccm 1/50 - Normal - Piperidin
lösong entsprechen 8 ccm 1/200 -Normal
Scihwefelsäure. Sind z. B. bei der Titration 
7.5 · ccm Scbwefelsäurelösung verbraucht, so 
bat die ·Harnsäure 0,5 ccm 1/ 50 - Normal
Piperidinlösung gebunden. 1 ccm letzterer 
bindet 018 mg Harnsäure. In diesem Falle 
waren also 0,42 mg Harnsiiure in 10 ccm 
Blut vorhanden, Demnach wurden 0,0042 
pZt gefunden. Es empfiehlt sich, die Lös
ungen als 11 10 normale aufzubewahren und 
vor dem Gebrauch entsprechend zu ver
dünnen und genau einzustellen. 

und geruchlos, in Alkohol, Aceton, Aether, 
Chloroform und Schwefelkohlenstoff löslich, 
in Wasser und schwachen Slluren unlöslich. 
Durch schwache Alkalien wird es allmäbHch 
zersetzt. Auf diesem Vorgang beruht seine 
Anwendung anstelle von Senfölpräparaten. 

Deut,che Med. Woehensckr. 1911, 1112. 

Zur Darstellung von Allylsulfo-
harnstoff-Wismuttrijodid 

fügt man nach F. S. Mason zu einer 
Jodkaliumlösung eine Lösung von basischem 
Wismutnitrat in verdünnter Salzsäure und 
dann eine wässerige Lösung von Allylsulfo
harnstoff. Es fällt ein roter Niederschlag 
einer Doppelverbindung von Allylsulfoharn
stoff und Wismuttrijodid aus. Der Nieder
schlag wird mit 10 proz. Salzsilure und 
dann mit W aeser gewaschen, getrocknet, in 

C!tem.-Ztg. 1910, Rep. 61. -he. 

Der Säurein<k:lx. 
Zur Bestimmung der Ausscheidung krank

hafter Mengen organischer S!luren im Harn, 
besonders bei Zuckerkrankheit empfiehlt 
T. Stuart Hart im Arch. of int. med .. 
1911, Nr. 3 folgendes einfaches kolorime_
trisches V erfahren : Man stellt sich erstens 
eine Musterlösung her aus 1 ccm Aetbyl
acetat, 25 ccm Alkohol und 1 L destill
iertem Wasser, ferner eine zweite Lösung, 
die 100 g Eisenchlord in 100 ccm Wasser 
gelöst enthält. Es werden nun zu 10 ccm 
Harn und zu entsprechend 10 ccm Muster~ 
lösung je 1 ccm Eisenchloridlösung zugesetzt 
und darauf zum Harn so lange destilliertes 
Wasser hinzugefügt, bis beide Flüssigkeiten 
genau den gleichen Farbenton zeigen. Die 
Anzahl. der so zugesetzten Kubikzentimeter 
Wasser dient als Wertmaß: Je 10 ccm. 
zugefiigten Wassers entsprechen 1 Aciditäts
grad für 1 L Harn. Vergleichende Be
stimmungen mit diesem Verfahren und den 
üblichen von Aceton, Acetessigsäure, Ammon
iak usw. ergaben einen genauen gleichen 
Verlauf der Kurven,. so daß Verfasser sein 
Verfahren als vollgültigenErsatz für jene ziem
lich umständlichen Bestimmungen empfiehlt, 
besonders da der Säureindex auch bei Dar
reichung von Alkali einwandfreie Befunde 
liefert. 

Berl. klm. Woehensehr. 1911, 806. 

Das Tagayasanholz 
liefert bei seiner Bearbeitung ein braunes 
Pulver, das Entzfindungen der Augen und 
Haut verursacht. 

Nach K. lwakawa besteht das Pulver zu 
73pZta~Chrysophanhydroanthron 
(C15H120s), das dem Chrysarobin sehr nahe 
verwandt ist. 

Mwn.eh. Mill. Woehmachr. 1911, 1974. 
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Einsendung von Abarten 
des Knollenblätterschwammes. 

In Worten läßt sich über die Abarten 
kurz folgendes sagen. Alle r i e c h e n und 
s c h m e c k e n (im Gegensatz zu den Be
hauptungen der Bücher) k e i n es w e g s u n -
angenehm. Die Farbe des Hutes kann 
schneeweiß, grauweiß, grünweiß, grünlich, 
intensiv grün, gelbweiß, . gelblich, intensiv 
gelb, braungelb, braun sem. Der Hut ka?ßn 
mit Warz.en (d. h. Volvaresten) von we1 -
lieber Farbe besetzt sein ; aber diese 
k ö n n e n a u c h g an z f e h I e n. Das 
S p o r e n m a t er i a l ist weiß. Die B ll1 t t er 
unter dem Hute sind ebenfalls stets weiß, 
während die des Champignons meist rötlich 
sind. Der St i e l ist im Gegensatz zu den 
Angaben der Bücher meist_ ~olid _und n~r 
selten hohl. Die Farbe des Stieles ist meist 
weiß · jedoch kann sie auch grünlich, ja 
selbst intensiv grün sein. Die den deutschen 
Namen des Pilzes, Knollenblätterschwamm, 
bedingende, am untern Ende des Stiles be
findliche K n o 11 e kann recht groß und 
kugelrund sein. In diesem Falle . ist der 
Pilz leicht daran zu erkennen. Sie kann 
aber auch unbedeutend entwickelt sein, eo 
daß sie beim Sammeln übersehen und ab
gebrochen wird. Engler's S!llabus ~er 
Pflanzenfamilien unterscheidet eme Amanda 
bulbosa die in Kiefernwäldern häufig sein 
soll, vo~ der eigentlichen Amanita phalloides, 
die sich in Birkenwäldern findet. R. Kobert 
kann diese scharfe Unterscheidung nicht 
machen. Beide sind gleich giftig und gehen 
ohne jede Grenze in einander über. Auch 
die Abtrennung der gelben Abart als Ama
nita Mappa ist nicht nötig. In Mecklenburg 
und in Schwartau bei Lübeck hat R. Kobert 
die schneeweiße, die grünlichweiße (diese 
sehr häufig) und die leicht gelbliche .For~, 
und zwar teils mit großer Knolle, teils mit 
unbedeutender Anschwellung gefunden. 

Prof. R. Kobert in Rostock führt im Meck
lenburgischen Aerztevereinsband neue farb
ige Tafeln des Knollenblätterschwam°:1es vor, 
welche sich in einem eben erschienenen 
Werke des hochverdienten Herausgebers der 
Revue mycologique, Dr. Rene Ferry _(in 
St. Die) finden. Das Werk führt den Titel 
Les Amanites mortelles. 

Der Knollenblätterschwamm I Am an i t a 
p h a I l o i des, ist der gefährlichste und da
her wichtigste Giftpilz Europas. In Mecklen
burg ist er leider auch der häufigste. Aus 
diesem Grunde sollte jeder mecklenburgische 
Arzt, Apotheker und Lehrer ihn genau 
kennen. 

Leider wird dieses Genaukennen dadurch 
außerordentlich erschwert, daß keiner von 
allen Speise- oder Giftpilzen so plötzlich sein 
Aussehen wechselt als der Knollenblätter
schwamm. Alle für die große Masse des 
Volkes bestimmten, mit Abbildungen ver
sehenen Pilztafeln und Pilzbücher, welche 
nur eine der Erscheinungsformen abbilden, 
nützen daher nicht nur nichts, sondern 
s c h a d e n, weil eie den das Buch Benutz
enden glauben machen, daß alle anders 
aussehenden Pilze auf keinen Fall Knollen
blätterschwämme sein könnten. Ebenso ist 
die in den Zeitungen immer wiederkehrende 
Angabe, daß Champignon und Knollenblätter
schwamm immer gut zu unterscheiden sind, 
zum mindesten leichtfertig. Zum Zweck der 
besseren Unterscheidung hat R. Kobert zu· 
nächst für Eulenburg's Realencyklopädie 
(IV. Aufl.) eine bisher in dem Schrifttum 
Deutschlands leider fehlende farbige Tafel 
der Abarten dieses Pilzes geliefert und diese 
dann, soweit seine Abdrücke reichten, zu 
verbreiten gesucht. Leider konnte trotz 
aller Bemühungen bis jetzt noch nicht fest
gestellt werden, welche dieser Abarten in 
den einzelnen Bundesstaaten Deutschlands 
und den einzelnen Provinzen Preußens vor
kommen. 

Die meisten Formen kommen im Se P -

Jeder Leser dieser Zeilen, der sich auf 
Pilze versteht, wird gebeten, dem Vor
tragenden Unterlagen zu einer das ganze 
Reich betreffenden Abartenkarte des 
Knollenblätterschwammes für das Deutsche 
Reich zukommen zu lassen. 

t e m b er zur Entwicklung. Es gibt aber 
auch eine Fr ühj ahrsf o r m Amanita verna 
(nicht mit der ungiftigen Amanita vernalis 
zu verwechseln). In Mecklenburg gelang 
es R. Kobert nicht ihrer habhaft zu warden; 
auch in der Um~ebung von Berlin ~t aie 
nach Aussage des Berliner Botamschen 
Gartens nicht zu finden. 

Schon vor 20 Jahren beschäftigte sich 
R. Kobert mit Untersuchungen iiber die 
Giftstoffe im Knollenblätterschwamm ; er 
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fand sowohl in frischen, wie in getrockneten Die Wirkung auf den Menschen ist in 
-Pilzen zwei Giftstoffe: 1. ein weder alka- den ersten 6 bis 8 Stunden ohne Erschein
loidisches, noch glykosidisches Hämolysin, das ung. Sind daher die Pilze zum Mittag ge
er Ph a lli n nannte, welches eiweißähnliche gessen, so tritt erst nach dem Abendessen 
Eigenschaften hat und durch Kochen ent- Unwohlsein ein. Dann erfolgen Leibschmerzen 
giftet wird; 2. ein Alkaloid oder Alkaloid- und Brechdurchfall, hierauf folgen ernste 
gemiscb von muskarinartiger Wirkung. - Erscheinungen; zuletzt liegt der Kranke in 

Abel und Ford haben ebenfalls zwei einem lähmungsartigen Zustande. Der Tod 
giftige Bestandteile gefunden, die sie Amanita- erfolgt spät, zwischen dem 5. bis 8. Tage. 
Hämolysin und Amanita. Toxin nennen. _ Die Sterblichkeit ist reoht groß. Die meisten 

Todesfälle durch Giftpilze, von denen im 
Nach neuen Untersuchungen von Rabe Herbst die Zeitungen alljährlich berichten, 

(auf R. Kobert's Veranlassung) ist das beruhen auf dem Knollenblätterschwamm. 
Ph a 11 in nicht zu den Glykosiden zu rech- Zur Behandlung ist schleunigste Entleer· 
nen, wohl aber zu den eiweißähnlichen ung des Magendarmkanales nach oben und 
Stoffen. R. Kobert ist auch damit einver- unten nötig. Eigentliche Gegengifte gibt es 
1tanden, es zu den Toxinen oder zu den nicht. 
Enzymen zu rechnen, die ja meist etwas Vorbeugend ist die gute Lehre zu geben, 
eiweißhaltig dargestellt werden. Dazu stimmt nur Zuchtchampignons zu essen, da unter 
auch, daß es beim Kochen ,ausfällt, sowie diesen noch niemals ein Knollenblätter
daß es die Millon'sche Reaktion und die schwamm beobachtet worden ist. Unter 
Schwefelblei· Reaktion gab. - den Champignonkonserven, welche nicht aus 

Bei wiederholter Einspritzung vertragen Zuchtanstalten stammen, sind schon wieder
die Tiere das Phallin besser als bei ein- holt Exemplare von Knollblätterschwamm 
maliger; dies deutet auf relative Immunisier- gefunden worden. 
ung und spricht ebenfalls für den eiweiß- (Vergleiche hierzu: «Die Doppel
ähnlichen und gegen den glykosidischen g ä n g er unter den Pi I z e n» von Emil 
Charakter des Phallins. Herrmann in Dresden-Trachenberge. Pharm. 

Das Toxin von Abel und Ford ist I Zentralh. 49 [ 1908 J, S. 557 /8. - Die 
Rabe geneigt als gleichbedeutend mit dem Sonderabdriicke davon sind, soweit der 
Alkaloid R. Kobert's zu erklären. Es wirkt kleine Vorrat reicht, gegen Einsendung von 
auf das Froschherz muskarinartig und teilt 1 Mk. in bar oder Briefmarken von der 
auch mit dem Muskarin die Eigens1i1bart, Geschäftsstelle der Pharmazeutischen Zentral
im Gegensatz zu den meisten Alkaloiden, halle Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43 
in Aether und Chloroform unlöslich zu sein. zu beziehen. Schriftleitung.) 

•ahrungsmittel•Chemie. 

Unterschiede zwischen der 
berechneten und wirklichen 

Stammwürze 
werden meist auf Alkoholverluste während 
der Gärung zurückgeführt. Nach den 
Untersuchungen von Prof. Dr. Schönfeld 
ist das aber nur bei obergärigen Bieren 
und in der Brennerei der Fall, während bei 
untergärigem Biere bei der niedrigen Gär
wilrme von Alkoholverlusten nicht die Rede 
sein kann. Wenn bei untergärigem Biere 
die berechnete Stammwürze kleiner als die 
wirkliche gefunden wird, liegt das meist an 
unvermeidlichem Hinzutreten von Wasser 

und an Verlusten durch Ausfallen von 
Hopfenharzen. Ohne diese Erscheinung ist 
im Gegenteil die nach der Balling'schen 
Formel berechnete Stammwiirze etwas zu 
hoch, weil der für diese Formel verwendete 
Hefefaktor zu hoch angenommen ist. Es 
ist deshalb notwendig, die für diese Formel 
verwendeten Faktoren neu zu bestimmen. 

Ohem.-Ztg 1911, 571. -he. 

Zur Herstellung eines haltbaren, 
leichtlöslichen Eigelbpulvers 

wird nach 0. Gottsleben wasserlösliche 
Stärke mit rohem Eigelb zu gleichen Teilen 
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innig gemischt, der Teig vorsichtig bei 30 
bis 400 getrocknet und gepulvert. Das 
Pulver ist lange Zeit haltbar, ganz geruch
los, besitzt einen reinen Geschmack und 
bleibt beim Kochen einer dünnflüssigen, 
wässerigen Lösung emulsionsartig verteilt, 
ohne dick zu werden oder zu gerinnen. 

Ckem.-Ztg. 1910, Rep. 254. -he. 

Zum 
Konservieren von Eiern 

während ohne Zuckerzusatz durch das 
Frieren Veränderungen im Geschmack und 
in den physikalischen Eigenschaften hervor
gerufen werden, so daß beispielsweise das 
Mischen mit Milch Schwierigkeiten macht. 

Okem.-Ztg. 1910, Rep. 245. -k4. 

Zur 
Verstärkung des Butteraromas 

wird nach J. Müller süßer Rahm mit 2 
bis 5 pZt Lezithin versetzt und 20 bis 
30 Stunden bei 12 bis 150 0 der frei

wird nach R. J. Keith · das nach dem willigen Säuerung überlassen, wodurch sich 
Aufschlagen der Eier erhaltene Gemisch der Rahm mit Butteraroma, das sich durch 
von Eigelb und Eiweiß mit 10 pZt des die Zersetzung des Lezithins bildet, künstlich 
Gewichtes an granuliertem Zucker vermengt anreichert. Bei rascher künstlicher Säuerung 
und so stark abgekiihlt, daß ein festes des Rahms geht die Bildung von Butter
Produkt entsteht, das bis zur Verwendung aroma nicht vor sich. Das Aroma kann 
uater starker Kühlung gehalten wird. Nach 

I 
ala Zusatz zu Kunstspeisefetten verwendet 

dem Auftauen zeigt das Gemisch die un- werden. 
veränderten Eigenschaften von frischen Eiern, Ohem.-Ztg. 1910; Rep. 254. -he. 

Therapeutische •itteilungen. 
Ueber die Wirkung des Syrgols 

bei Bindehautentzündungen 
(besonders bei derGonorrhöe der Konjunktiva). 

Das Syrgol enthält als hauptsächlichsten 
Bestandteil kolloidales Silberoxyd. Es kristall
isiert in braunschwarzen, glänzenden, ge
ruchlosen Blättchen, die sich in 2 Teilen 
Wasser vollständig lösen. Die 5 proz. 
wässerige Lösung, vom Auge des Menschen 
glatt vertragen, ist von triib schokoladen
~rauner Farbe, die wässerige Lösung 1 : 500 
1st klar, rotbraun. 

Das Syrgol ist schon erprobt bei der 
urethralen Gonorrhöe. Es zeichnete sich 
hier von den anderen üblichen Mitteln aus 
durch rasche Abschwellung der entzündeten 
Schleimhäute, prompte Sekretionsbeschränk
ung_ u~d vor allem durch die viel geringeren 
su_bJektiven und objektiven Reizerscheinungen. 
Hierdurch veranlaßt, versuchte Regner das 
Präp~rat auch bei Bindehautentzündungen. 

Die Anwendung fand in der Weise statt 
daß neben dem Syrgol lediglich Auswasch~ 
ungen mit Borsäurelösung angewendet 
wurden. Das Syrgol wurde, bei positivem 
G.onokokken~efunde in 5proz. meist in 2proz. 
Lösung 2- bis 6 mal täglich eingeträufelt. 

Die Wirkung war in der überwiegenden 
Mehrzahl der behandelten Fälle - darunter 
bei zwei schweren Gonoblennorrhöen von 
Erwachsenen ~ außerordentlich prompt. 
Rasch nahmen die Entzündungssymptome 
ab, und die Gonokokken verschwanden nach 
oft auffallend kurzer Zeit vollständig. Auch 
die nicht gonorrhöischen Konjunktivitiden, 
besonders die nach Staroperation aufge
tretenen, gingen auf kurze Syrgolbehand
lung, oft schon nach 1 bis 2 Tagen zurück. 

Nach diesen befriedigenden Resultaten 
glaubt Regner, daß wir im Syrgol eine 
wesentliche Bereicherung der Therapie eitriger 
Bindehauterkrankungen besitzen. B. W. 

Münch. Med. Wockenschr. 1911, Nr. 32, 
s. 1726. 

Zur Händedesinfektion 
verwendet Dr. Konrad eine 1 proz. Lösung 
von Chlormetakresol in einer Mischung von 
2 Teilen 96 proz. Alkohols und 1 Teil 
Acetons. 

Wien. Med .. Wochenschr. 1911, Nr. 21. 
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Das Silberatoxyl, 
efn wirksames Mittel zur 

kämpfung der Sepsis. 

j zwei, die 3. fünf 'fage nach der 1., beide 
Be• mal 0,3 g Silberatoxyl gegeben. Seitdem 

In einem verzweifelten Falle von Sepsis 
bei einer 23 jährigen Kranken griff Eisen
berg, nachdem die üblichen therapeutischen 
Maßnahmen wie Kochsalzinfusionen, Collargol
klysmen und Elektrargoleinspritzungen ver
geblich angewandt waren, aus reiner vitaler 
Indikation zum Silberatoxyl. Am 42. Krank
heitstage wurde intram11skulär 0,3 g Silber
atoxyl zusammen mit 0,2 g .Atoxyl in 
10 proz. Lösung eingespritzt. Es zeigte 
sich der Erfolg, daß am Mittag des folgenden 
Tages die Höchsttemperatur 380 betrug 
gegen die gewöhnliche Schüttelfrosttemperatur 
von 40,50, Die 2. Einspritzung wurde 

hörten die Schüttelfröste auf. An den 
Einstichstellen, sowie in der rechten Nieren
gegend (vielleicht war ein Nierenabszeß die 
Veranlassung zur Sepsis?) bildeten sich 
faustgroße Abszesse, die nach der Spaltung 
glatt heilten. Das Allgemeinbefinden hob 
sich so, daß 3 Wochen nach der Einspritz
ung die Heilung vollkommen war. 

Die Rezeptformel würde etwa lauten: 
Rp. Silberatoxyl 1,0 

Oleum olivarum 10,0 
M. f. Emulsio 
S. 3 bis 4 ccm intramuskulär in 

Zwischenräumen von 24 bis 48 
Stunden. 

B,rl. Klin. Woehen11eh. 1911, 1643. BW. 

Technische Mitteilungen. 

Zur Herstellung des Wismut- ! Aus 100 g Wiemutsubnitrat erhält man 
grundes für die Wismutnialerei etwa 140 g Brei mit etwa 70 g Wismut
empfiehlt Dr. G. Buchner folgendes Ver- metall. Der betreffende ~egenstand, a~ 
fahren. Man stellt sich zuerst fein verteiltes besten aus hartem Holz, wll'd zunächst mit 
Wismut her, indem man lOO g Wismut- einem Leimkreid~grund . über~ogen, indem 
eubnitrat mit 200 g Waeser übergießt und m~n „schlemmkre1de ~1t heißer „ lOproz. 
dann solange reine 25 proz. Salzsäure hinzu Le1.mlosun.g a~f das ~emete ve~rnhrt und 
gibt bis eine klare Lösung entstanden ist gleichmäßig mit dem Pmsel aufträgt. Nach 
Es 'werden etwa 300 ccm Salzsäure ge~ vo!letändig~m .Tnocknen .pinselt. man den 
braucht. Die Lösung wird mit Wasser auf W1emutbrei fem und gle1chmlißig auf, und 
etwa 1 L verdünnt und etwa 50 g Zink- poliert nach dem !rocknen mit dem Achat. 
blechstreif en eingestellt und einige Tagen Man erhält eo emen glänzenden, nahezu 
stehen gelassen. Es fällt dadurch grauer silberweißen Wismutbelag, der dann weiter 
Wismutschwamm aus. Wenn alles Wismut bemalt werden kann. 
gefällt ist, was daran kenntlich ist, daß ein Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1911, 135. -he. 

neuer . Zinkblechstreifen kein Wismut mehr 
abscheidet, wird das überschüssige Zink Wiedergewinnung von 
herausgenommen, die über dem Wismut Kautschuk ausKautschukabfällen 
befindliche klare FlüBBigkeit abgegossen und g~schieht nach einem Patente der Produite 
mit frischem Wasser solange dekantiert, bis Chimiques de Croiesy J. Basler &; Co. in 
das Waschwasser auf blaues Lackmuspapier der Weise, daß die Abfälle in 2 Teilen 
nicht mehr sauer reagiert. Das vollständige Terpineol bei 100 bis 150° 0 in einem 
Auswaschen ist unerläßlich. Das letzte mit Rührwerk versehenen geschlossenen 
Waschwasser. wird abgegoBBen und der graue Apparate gelöst werden. Dann wird zu
Brei von fein verteiltem Wismut auf ein nächst die vierfache Menge der Lösung an 
Filter gebracht zum Abtropfen. Dann bringt Benzin zugesetzt, durchgerührt und filtriert. 
man den Brei in ein weithaleiges Glas mit Es fallen Verunreinigungen ans und werden 
Glasstopfen und überschichtet ihn mit ver- entfernt. - Aue der Lösung wird dann das 
dünntem Alkohol , um eine weitgehende Benzin wieder abdestiliert und der Terpineol
Oxydation und .Austrocknen zur vermeiden. Iösung unter andauerndem Rühren Alkohol 
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oder Aceton zugesetzt, bis der gesamte I Körpern, wie Wasserstoffperoxyd, oxydiert 
Kautschuk als gleichmäßige Masse gefällt wird, bis die Masse eine rostrote Farbe an
ist. Die Flüssigkeit wird abgegossen und genommen hat. Dann fügt man Säure bis 
mit dem Fällungsmittel die Masse ausge- zur sauren Reaktion hinzu, wobei eine 
waschen, bis das Terpineol entfernt ist. Trennung in einen wässerigen und einen 
Schließlich wird mit heißem Wasser nach- pulverförmigen oder fettigen Anteil eintritt. 
gewaschen und getrocknet. Dieser letztere wird abgeschieden und mit 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 288. -he. einem Fettlösungsmittel ausgezogen. Es 
hinterbleibt eine amorphe, harzartige Masse 

Die Gewinnung eines Schellack- mit schellackartigen Eigenschaften, die für 
ersatzmitte1s viele Zwecke als Ersatz von Schellack ver

wendet werden kann. Das gewonnene Fett 
kann in der Seifenindustrie verwendet 
werden. 

geschieht nach Dr. H. Loeschigk in der 
Weise, daß der alkalische Raffinationsrück
stand von der Baumwollsamenölgewinnung 
mit Sauerstoff oder Sauerstoff abgebenden Ghem.-Ztg. 1911, 228. -ke. 

Photographische Mitteilungen. 

Ein neues Verfahren 
der Dreifarbenphotographie 

beschreibt F. E. Ives. Es werden daztt 
drei Platten benutzt, von denen zwei fest 
miteinander verbunden sind, während die 
dritte mit einer Kante mit den anderen 
beiden zusammenhängt. Das Plattenpaket 
( «Tripack:t) wird wie eine Platte in die 
Kassette eingelegt und diese in die Kamera 
eingesetzt. Beim Oeffnen des Schiebers 
fällt die vordere Platte auf den Boden der 
Kamera. Dann wird in der Kamera ein 
gelber Reflektor so gestellt, daß das vom 
Objektiv kommende blaue Licht auf die 
unten liegende Platte geworfen wird, während 
das rote und grüne Licht hindurchgeht und 
auf die anderen beiden Platten wirkt, von 
denen die eine grünempfindlich, die andere 
rotempfindlich ist. Die drei Platten werden 
dann zusammen entwickelt. Das Verfahren 
ist billiger als das Autochromverfahren und 
soll hellere Projektionsbilder geben als dieses. 
Auch sind die Bilder vervielfältigungsfähig. 

Ohem.-Ztg. 1910, 448. -he. 

Zur Verstärkung oder Tonung 
von Silberbildern. 

Behandelt man nach A. Neugschwender 
ein Negativ oder Bromsilberbild mit Ferri
cyankalium bis zur Bleichung und darauf 

mit Zinnchlorürlösung und schließlich mit 
Ammoniak, so nimmt das Ferricyansilber 
eine kräftige braune Färbung an, wobei 
die Einzelheiten verstärkt werden. Die 
braune Substanz ist ein Silberoxyd. Statt 
Ammoniak kann man auch andere Alkalien, 
statt Zinnchlorür andere Zinnsalze oder 
andere Reduktionsmittel und statt des Ferri
cyansilbers andere amorphe Silberverbind
ungen anwenden, wobei je nach Wahl der 
Reagenzien und der Art ihrer Anwendung 
verschiedene Farbtöne und verschiedene 
Grade der Deckkraft sich ergeben. Zur 
Verstärkung verwendet man am besten 
salpetersaures Zinn und Soda an. Der Ver
stärker arbeitet kontrastreicher als der 
Quecksilberverstärker, aber schwächer als 
der Uranverstärker. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 36. -he. 

Die Anwendung ultraviolett-
empfindlichen Papieres 

empfiehlt 0. Schall zum Nachweise größerer 
Intensität und Ausdehung des ultravioletten 
Sonnenspektrums in größeren Höhen, in die 
man mit dem Instrumentarium des Spektral
apparates nicht vorzudringen vermag. Ein 
solches Papier ist das vom Verf. hergestellte 
salpetersaure p- Phenylendia min- Papier, 
das, mit 2/ 3 normaler Lösung getränkt, erst 
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von der Wellenlänge 313 an durch kräftige 
Bläuung reagiert. Vorversuche haben die 
M-öglichkeit des Nachweises neuer, bisher 
uubekannter ultravioletter Strahlen mit noch 

geringerer Wellenlänge 
Regionen des Luftmeeres 

Ohem.-Ztg. 1910, 267. 

in den 
dargetan. 

oberen 

-hs. 

B il c h e r • c h a u. 

Jahresbericht des Export-Vereins im 
Königreich Sachsen für das Geschäfts
jahr 1910/1911 (1. Juli 1910 bis 30. 
Juni 1911). 

Die Mitgliederzahl beträgt 1840, der Brief
wechsel umfaßt 17 880 Eingänge und 18 238 
A.usgä.nge, 6000 im Wege der Vervielfältigung 
hergestellten Schriftstücke; bei der Auskunfts
abteilung wurden 8670 Anfragen el"ledigt, ferner 
wurden 64 700 Mark bereits als verloren be
trachtete Gelder in 1700 Posten eingezogen und 
gerettet. Das Musterlager in Dresden erfreute 
sich guten Besuches. -

Prüfungsvorschriften für Pharmazeutische 
Spezialitäten in der IV. Auflage der 
V orschriftensammlung des Warenzeichen
Unternehmens des Deutschen Apotheker
V ereins. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker-Vereins. 1911. 

Mit der Herausgabe dieser Prüfungsvorschriften 
hat das Waren zeiohen-Unternehmen des Deutschen 

werdsn; es ist das mit viel Geschick geschehen. 
Die Verfahren sind dabei durchgehend so ge
staltet, daß sie mit den in jedem Apotheken
Laboratorium vorhandenen Geräten und Reagen
zien ausgeführt werden können. 

Nur die Untersuchung der Mineralwasser
salze ist aus praktischen Gründen nicht in das 
Bereich der Bearbeitung gezogen worden. 

Die Herausgabe der Prüfungsvorschriften des 
Warenzeichen - Unternehmens rles Deutschen 
Apotheker-Vereins ist mit Freude zu beg, üßen. -

Bibliographioal Contributions from the 
Lloyd Library, Cincinnati, Ohio. Nr. 4, 
Oktober, 1911. Bibliography relating 
to the Flora of France. Embracing 
Botanical Section N of The Lloyd Library. 
William Holden, Librarian. Published 
by the Lloyd Library, Nr. 309 W. Court 
Street, Cincinnati, Ohio. 

Apotheker -Vereins (D. A.-V.) in Gemeinschaft Preislisten sind eingegangen von: 
mit den gleichartigen Unternehmungen der J. D. Rs,del-Berlin. Drogen und Chemikalien. 
Sächsischen PharmazeutischenKreisvereine(K.-V .) Preisveränderungen zur Grosso _ Preisliste (Juli 
und der Genossenschaft schlesischer und pesen- l91l) aus den Monaten Juli bia September 1911. 
scher Apotheker (P. S.) den Schlußstein auf sein 
Werk gesetzt. J. M. Sckwar?.e in Dresden-A.. über Drogen, 

Es ist dadurch überzeugend bewiesen, daß Chemikalien, Vegetabilien, Gewürze in ganzem, 
die Apotheker ernstlich bestrebt .sind, nur das geschnittenem und gepulvertem Zustande; tech
beste zu liefern und sioh jeder· Nachprüfung nisohe Spezialitäten. 
unterwerfen zu wollen. C<USar &; Lor,tx. - Halle a. S. über Drogen 

Naohden Satzungen des Waren-Zeichen-Unter- und Vegetabilien (Preisveränderungen i1ur Buch• 
nehmens sind in gewissen Zwischenrivmen Unter- liste vom August 1911). 
suohungen der von dessen Mitgliedern in den J. M. .Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, 
Handel gebrachten Präparate vorzunehmen. Zur Chemikalien, pharmazeutische Präparate usw. 
Durch füb.rung dieser Satzungs-Vorschrift fehlten 
bisher noch durchgearbeitete Prüfungsvorschriften. Si c c o, Aktien-Gesellschaft, chemische Fabrik, 
D II Berlin O 112, Rigaer Str. 14 über Sicco-Prä-

er Ausarbeitung und A.ufste ung solcher haben parate, Hämoglobin-Extrakte, Eisen-Präparate 
sich die Herren Prof. Dr. H. Thoms in Berlin, 
Obermedizinalrat Prof. Dr. Heyl in Darm&tadt usw. 
und dessen Assistent Apotheker Sehäffer, Prof. Gehe &J Co., A..-G. in Dresden. (Grosso-Prei1-
Dr. Keller in Marburg, Privatdozent Dr. Just liste) über chemische und pharmazeutische Prä
in Gießen in Verbindung mit einigen Studier- parate, Drogen, Präparate für Analyse und 
enden der Pharmazie gewidmet. Die Nach- Mikroskopie, komprimierte Tabletten, homöopath
prüfung der Verfahren wurde von den ische Arzneimittel, Spezialitäten, Korke. Beige
Herren Apotheker Jul. Scriba, Dehn und Fischer fügt ist ein Verzeichnis der Eisenbahn-Fracht
in Reinl:eim ausgefü.hrt; an der Aufstellung sätze. 
des spei1fi.sche!1 Gewichts beteiligte sich Herr J Bri.ickner, Lampe eh Co. in Berlin C 19 
.Apotheke_r Stei?.ihorat-Prenzlau. (Zw1Schenpreisliste Oktober 1911) über Chem-

Für die Prufungen. selbst mußten in sehr I i.k:alien, Drogen, pharmazeutische Präparate usw. 
vielen Fällen neue eigene Verfahren ersonnen Beigefügt Preisliste über Zigaxren. 
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Ver•chiedene Mitteilungen. 

Neue Klein-Eismaschine. 
Von der Deutschen Eismaschinen - Gesell

schaft m. b. H. in Berlin wird eine Klein
Eismaschine hergestellt, die für Apotheken 
sehr zweckmäßig erscheint. Sie besteht aus 
zwei hintereinander gelagerten, um eine ge
meinsame Achse drehbaren Behältern. In 
dem einen dieser Behälter befindet sich eine 
wasserhaltige Absorptionsflüssigkeit. Nach 
dem Einfüllen dieser Flüssigkeit wird die 
Maschine luftleer gemacht, darauf verschlossen 
und bleibt alsdann ein für allemal verschlossen. 

Die Arbeitsweise ist folgende: Der die er
wähnte Flüssigkeit enthaltende Behälter wird 
erhitzt und gleichzeitig der andere Behälter 
durch WaBBer gekühlt. Durch das Erhitzen 
der AbsorptiorisflüBBigkeit in ihrem Behälter 
entweicht aus demselben Wasserdampf, der 
in den zweiten Behälter überströmt und da
selbst verdichtet wird. Nach dem Abstellen 1 

der Feuerung wird der letztere Behälter mit 

schwer gefrierbar gemacht ist, so daß die 
Wärme bis auf etwa - 100 sinken kann, 
ohne daß die Flttssigkeit erstarrt. 

Die Maschine kann mit der Hand gedreht 
oder durch einen Motor betrieben werden. 
Sie wird in 5 Größen gebaut, die binnen 
1 bis 2 Stunden, 1 1/2 bis 25 kg Eis jedes
mal erzeugen können. 

Apoth.-Ztg. 1911, 411. 

:Oainpfsterilisator für 
kleine Mengen Verbandmaterial. 

Derselbe besteht ·nach Dr. Fr. Kraemer 
aus einem. W11BBerkessel (W) mit darüber 
befindlichem Dampfmantel (D) und entsprech
ender Einsatzbticihse (E). Der Wasserkessel 
ist durch Röhren (H) mit dem Dampfmantel 

1 .-·D 

N 0· R 
R 

.u 

:~~l~rM!~~b:ndv:::~:br ~i:r ~~t ::::;:io::: s•;s:~= r~~r~~~~~~-i-=~-= 
flüBBigkeit enthaltende Behälter durch Wasser 
gekühlt. Alsdann beginnt das vorher im verbunden. Die Röhren befinden sich am 
zweiten Behälter verdichtete Wasser infolge unteren Ende des Dampfmantels, s~ daß das 
der in der Maschine herrschenden vollkom- sich bildende Kondenswasser wieder in den 
menen Luftleere zu verdampfen, und die Wasserkessel zurückläuft. Die Einsatzbüchse, 
entstehenden Dämpfe werden von der im welche das Verbandmaterial enthält, ist so 
ersten Behälter befindlichen Absorptions- eingerichtet, daß sie durch die untere Oeff
flüssigkeit begierig aufgesaugt. Infolgedessen nung (U) des Dampfmantels gebt und durch 
wird das in der Haube befindliche Wasser Drehung des Dampfmanteldeckels (A) ge
stark abgekühlt und zum Gefrieren gebracht. schloBSen werden kann. Die Einfüllschraube 

Es ist bei der Maschine auf einfache (S) seitlich am WasserkeBBel ist so ange
W eise die Einrichtung getroffen, daß das ordnet, daß der Wasserkessel, wenn bis zur 
Destillat im Refrigerator durch Salzusatz Schraube gefüllt, richtigen Inhalt bat. 
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Bei Benutzung des Apparates, der für 
jede Heizquelle eingerichtet werden kann, 
'8trömt der Dampf dnreh die Röhren in den 
Dampfraum (R), erwärmt die Eineatzbücliee 
von allen Seiten und dringt durch die oberen 
Oeffnungen (M) der Einsatzbüchse in das 

Innere, durchströmt das Verbandmaterial von 
oben nach unten, um durch die Löcher (L) 
am . Boden der Büchse nach außen zu cint
weichen. 

Hersteller: Friedrich Haa.ge in Stuttgart
Cannetatt. 

Deutsehe Med. Woehensekr. l!Hl, 1563. 

Ein 
einfaches Exkursionsmikroskop. 

Auf Exkursionen macht eich oft das 
Fehlen eines Mikrnekopes unangenehm be
merkbar. Da es oft sehr wichtig ist, an 
Ort und Stelle eine einstweilige mikroskop
ische Besichtigung des Objektes vorzunehmen, 
das Mitnehmen eines gröUeren, im Freien 
unbequem zu handhabenden Mikroskopes 
eich aber sehr oft wegen der Schwierigkeit 
des Fortechaffene verbietet, hat GarJenne 
ein einfaches Mikroskop für Exknreionszwecke 
gebaut, welches durch kleine Abmeeeungen 
und die ganze Einrichtung für vorläufige 

Untersuchungen genügt und dabei, während 
der Mitnahme zusammengeklappt, nur einen 
sehr kleinen Raum einnimmt. Das Gestell 
ist aus den üblichen Materialien (Messing, 
Eisen usw.) gearbeitet und wiegt ohne Ob
jektiv und Okulare 1250 g. Das ganze 
Mikroskop kann in einem Mahagonikaeten 
von der Größenauemessung "15,5 : 11 : 11 cm 
einschließlich 2 Objektiven, 2 Okularen nebst 
einigen kleinen Geräten v-erpackt werden. 
Die Einstellung des Statives geschieht durch 
Zahn und Trieb von genügender Genauig
keit, um z. B. das Objektiv C von Zei(J, 
6 von Leitx, und 4 von· Seibert, bekannt
lich Objektive von 5 mm 'Brennweite, noch 
bequem einstellen zu können. Die damit 

h · h v· ß 200 · d er ältlic en ergrö erungen von 1 am 

für vorläufige Untersuchungen in den meisten 
Fällen völlig ausreichend. 

Der Apparat wird hergestellt von W. Watson 
and Soss Lted, 313 High Holborn, London. 

Zeitsekr. für wissensehaftl. 
Heft 109, S. 56. 

Mikroskopie 
Bge. 

Zur Dars~el~u_ng von 
tintenbildenden Körpern aus 

Benzolderivaten 
werden nach .A. Fiechler diese, wie Anilin, 
Nitrochlorbenzol, Nitrobenzoiisäure u. a., 
mit Schwefelsäure und Schwefel in ·der Hitze 
behandelt. Man erhält in guter Ausbeute 
Körper, die mit alkalischen Reagenzien, wie 
verdünnter Alkalilauge, Natrium- oder Am
moniumkarbonatlösung, oder Kalkwaaser 
Tinten bilden. Die Körper werden aus der 
verdünnten echwefelsauren Reaktionsflüssig
keit, in der sie unlöslich sind, auskoliert 
und getrocknet und werden dann in den 
genannten Lösungen gelöst. Man erhält eo 
verschieden fließende Tinten: aus Anilineul
fat eine blaugrau, aus Nitrochlorbenzol eine 
rötlich violett und aus Nitrobenzoiieäure 
eine blau fließende Tinte. Die damit auf 
Papier erhaltenen Schriftzüge sind den mit 
Eisengallustinte hergestellten sehr ähnlich. 

Chem.-Ztg. 1911, 115. -he. 
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Duralumin 
ist eine von A. Wilen erfundene .Aluminium
legierung, die außer den auch im reinsten 
Aluminium enthaltenen Verunreinigungen je 
nach dem Verwendungszweck schwankende 
Mengen von etwa 0.5 pZt Magnesium, 3,5 
bis 515 pZt Kupfer und 015 bis 0,8 pZt 
Mangan enthält. Die für die Beständigkeit 
ungünstigen Zusätze von Blei, Zink und 
Zinn sind also beim Duralumin vermieden. 
Es übertrifft alle anderen Aluminiumlegier
ungen von gleichem spez. Gewichte an 
Bruchfestigkeit , Dehnbarkeit und Härte 
und zeigt große Widerstandsfähigkeit gegen 
athmosphärische Einflüsse, gegen Salpeter
nnd Schwefelsäure, Quecksilber, Seewasser, 
usw. Durch Salzsäure oder Lauge wird es 
aber angegriffen. Das spez. Gewicht 
schwankt zwischen 2,75 und 2,84, der 
Schmelzpunkt Hegt bei 650 o C; der elek
trische Widerstand ist größer als bei Rein
aluminium. Schon durch Kaltbearbeitung 
des einfach geglühten Duralumins erreicht 
man die Höchstgrenze der Festigkeit der 
anderen Aluminiumlegierungen, es läßt sieh 
aber härten und anlassen und gibt eine 
schöne Hochglanzpolitur. . Seine Verwend
ungsfähigkeit ist sehr vielseitig, für militll.r
ische Zwecke, Luftschiffbau, Glockenguß, 
orthopädische Zwecke, Brauerei usw. Her
gestellt wird das Duralumin von den 
Dürener Metallwerken A.-G. in Düren a. Rh. 

Oh#n,.-Ztg. 1911, Rep. 55. -ke. 

Titrierapparat verbesserter. 
Der in voriger Nummer Seite 1123 ab

gebildete .Apparat, der in den Korrekturen 
noch richtig abgebildet war, ist vom Drucker 
ans unbekannten Gründen noch kurz vor 
dem Druck auf den Kopf gestellt worden. 

Schriftlei'tung. 

Zul' Auslegung 

pharmazeutischer Gesetze usw. 
(.Fortsetzung von Seite 1140.) 

474. ,,Frauenwohl,. Mit genau demselben 
Fall, wie in Pharm. Zentralh. o2 [19ll], I0!8unter 
471 mitgeteilt, hatte sich das Land- und Ober
landesgericht zu befasesen. Angeklagter, ein Kauf
mann, war zuerst verurteilt, dann jedoch freige
sprochen worden, da dem Angeklagten Gutgläubig
keit zugebilligt wurde, da sowohl in der Wissen
schaft, wie in der Rechtsprechung gerade über 
Destillate Meinu1,gsverschiedenheiten beständen. 
Bei der erneuten Revision auf Ersuchen der Staats
anwaltschaft wurde der Beschuldigte trotz riesiger 
Meinungsverschiedenheiten der Sachverständigen 
verurteilt. Prof. Dr. Freise und Geriohtschem
iker Dr. Nekring standen sich mit ihren .An-
sichten gerade gegenüber. R. W. 

475. Abgabe frei verkäuflicher Mittel 
durch die Ehefrau des Apothekers. Durch 
einen Preußischen Ministerialerlaß (19. August 
1911, M. 6790) ist ausgesprochen worden, daß 
es einem allein arbeitenden Landapothaker nicht 
verwehrt werden kann, für die Abgabe von 
Stoffen, · die dem freien Verkehr überlassen sind, 
sich der Hilfe seiner Ehefrau zu bedienen. 
~Pharm. Nachr .. 1911, 390.) a. 

B r i e f w e c h • e 1. 
H. D. in E, Für (Spiritu11)-Matt-Lack 

empfiehlt BuohMister 1000,0 g schwarzen 
Spirituslack mit etwa 40,0 g Kienruß und 100 
bis 120,0 g Porzellanerde (China Clay) zu ver
reiben. Eine Vorschrift für fettrn Mattlack ist 
nach Buehheüter folgende : Man schmilzt 1 Teil 
Wachs und setzt 3 Teile Terpentinöl und 3 Teile 

Kopallack ninzu ; vor dem Gebrauch mischt 
man etwas Sikkativ darunter. s. 

Anfrage. 
Woraus besteht Norw.ood-Tin.ktur (Ver

atrum viride) ? Wer liefert · solche ? 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
d.er cPharmazeutleehen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten .zu wollen, bei 
welcher die ZeiiBchrift beetellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder GeechJfts-
1telle. J:) e :,: :Et e ,: a, ,:z, 19 rf e 'b er. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
FO.r die Leitang veranwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommissionageachäft, Leipsig. 
Dnlclt nn Fr. 1' i U e l N ao h f, (Berllh. l[unath), Dre1clen. 
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Qeaehlftatelle und Anzelgen-hnahme: 

Oreaden• A 21 1 Schandauer Stra8e 43. 
Buug1prel1 vlerteljlihrlloh: duroh Buohb.andeli Post oder Gesohä:ftsawlle 
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arablcum. - A.mpullen-Fllllapparat. - Gehi.lt•bestimmung von Spiritus Aetheris nitrosi. - Quecksilberoxykuhon-
1lure-Verbindungen. - Photohaloide. - Methylchrysophanellure. - Löslichkeit von Ferrum benzoicum. - Be-
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~on Schimmel & Co. - Arzneimittel und Spezialitllten-Oktobenerzeichnie. - Nall ... pmittel - Ollealil, -
PlllnlAllopoltlNhe •:i&wiapa. - Hakterloloa:i1ehe 11.ltteil'RJIP•· -TherQfl,tiaetae IIJ~eil••e•. -

Technilche IUttellungen. - 81...,..an. - VenenladHe JUttell• .... 

Die Verbindungen des Urotropins. 
Von Dr. G. Cohn. 

Seitdem das Hexa m et h y 1 e n t et r a-1 Säuren, Metallsalzen, Alkaloiden und 
amin, C6H12N4 , unter dem Namen schließlich einige Substanzen, die sich 
Urotropin von Nikolaier 1) in die dieser Einteilung nicht einreihen. 
Therapie eingeführt worden ist, hat es las11en. 
imm~r. wieder die A.ufmerksam~eit der 1. Verbindungen des Urotropins 
Medmner und Chemiker auf sICh .ge- mit J O d usw 
lenkt. Ueber seine Konstitution herrscht • 
bekanntlich keineswegs Uebereinstimm- Novojodin 1!), CsH12N,J2, Die Ver-
ung. Seine Fähigkeit, mit zahlreichen ~indung ents~eht, wenn ~an eine w~ser
Sub1tanzen Doppelverbindungen einzu- 1ge Urotropmlösung mit alkoholischer 
gehen oder Derivate zu bilden, wurde J?dlösu~g (1 .. ~olekül) ver~etzt, lllld 
aber in weitestem Umfang ausgenutzt, bildet em g~unllc~gelbes Kr1stal!pulyer 
so daß es jetzt in einer ganzen Anzahl oder blutst~mf3:rb1ge Nadeln. S1~ s1~d 
Heilmittel als wesentlicher Bestandteil schwer löshch m Alkohol, unlöslich m 
funktioniert. Eine Uebersicht über die Aether. Die Substanz wird mit der 
neueren Verbindungen des Urotropins, gleichen Menge Talkwn gemischt in 
ihre Darstellung und Anwendung dürfte den Handel gebracht. Das Handels
deshalb am Platze sein. Ich bespreche priparat ist ein lockeres , hellbraunes, 
zunächst die Additionsprodukte mit Jod, 
Chlorjod usw., dann die mit Phenolen, 2) H. E. L. Hortott, Ber. d. Dt1oh. Cham. 

Gee. 11, 2001 ; Hö'lttul, Aroh. f. Pharm. IS'l, 
1) Deutsch. :Med. Woohensohr. 1895, Nr. M. 694. 
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völlig geruchloses Pulver, fast unlös
lich in allen Lösungsmitteln. Mit fetten 
Oelen, flüssigem Paraffin, Glyzerin und 
Kollodium läßt es sich leicht zu einer 
10 bis 20 proz. Suspension verarbeiten. 
Es hat antibakterielle Eigenschaften 

• und wurde deshalb von Fuber1) als 
Jodoformersatz empfohlen Wegen seiner 
Billigkeit eignet es sich namentlich für 
den Massenverbrauch in Spitälern. Es 
ist ein geruch- und reizloses , keine 
Schorfe verursachendes Streupulver, 
reinigt jauchige Wunden, deren schlech
ten Geruch es beseitigt , regt die 
Granulation an und saugt Wundsekrete 
auf. Verletzungen, Operationswunden, 
Abszesse, Phlegmonen usw. werden 
zweckmäßig mit dem Präparat behandelt. 
L. von Zumbusch2) empfiehlt es warm 
zur Behandlung von ulcus molle und 
von Bubonen, desgleichen F. v. Foersters), 
R. Katholicky4) und R. Polland5). Zur 
Einspritzung in kalte Abszesse verwendet 
man eine Anreibung von 20 g Novojodin 
in I 00 g sterilem Olivenöl, bei Er
krankungen der Scheide 3 proz. N ovo
jodin-Kakaoöl-Vaginalkugeln usw. Für 
Wundbehandlung eignet sich auch eine 
20- oder 33-proz. Novojodingaze. 

Urotropin bildet auch mit 4 Atomen 
Jod eine Verbindung6), C6H12N4J 4, ein 
hellrot braunes, kristalliniscties Pulver, 
oder braune Kristalle, die sich in 
Alkohol, Aceton und Chloroform lösen. 
Sie sind ziemlich leicht zersetzlich und 
deshalb wohl für therapeutische Zwecke 
nicht geeignet. Dasselbe gilt von den 
Chlorjodverbindungen 

C6H12N4J0l7) und C6H12N4J2Cl28). 

1) Zentralbl. f. Chirurg. 1910, Nr.19, S. 676; 
Pharm. Zentralh. 51 [1910), 131. 

2) Wien. Kiln. Woohensohr. l!HO, Nr. 18, 
B. 665. 

S) Wien. Med. Woohensohr. 1910, Nr. 30. 
4) Wien. Klin. Rundsoh .. 1910, Nr. 46, S. 728. 
6) Münchn. Med. Woohensohr. 1910, Nr. 32, 

B. 1693. 
6) Horton , Ber. d. Dtsoh. Cham. Ges. 21, 

2001. 
7) Böhnel, Archiv d. Pharm. 237, 694. 
B) Emil Alphonse Werner, Proo. ohem. soc. 

22, 268; A. Mouneyrat, Compt. rend. d. l'acad. 
d. so., Paris 136, 1470. 

9) Mouneyrat, a. angegeb. 0. ; Pharm. Zentralh. 
ü [1903], 91 l; (6 [1905), 12. 

Die erstere Substanz ist ein weißliches 
Pulver, unlöslich in Wasser, Alkohol 
und Aether, die letztere ein schwefel
gelber, amorpher Körper, der bei 161 
bis 162° unter Jodentwickelung schmilzt 
und von den meisten neutralen Lösungs
mitteln nicht aufgenommen wird. 

Ch r y s o t o r m 9), Dibromdijoduro
tropin, C6H12N,Br2J 2, kommt ·in Frank
reich als feines, gelbes, schwach nach 
Jod riechendes, in den üblichen neu
tralen Lösungsmitteln unlösliches Pulver 
in den Handel. Es soll die Nachteile 
des Jodoforms nicht haben. Man ver
wendet es nicht nur direkt, sondern 
auch als Salbe und Emulsion mit 
Glyzerin oder Kollodium, ferner als 
5- bis 10- und 20 proz. Gaze, 10 proz. 
Watte usw., namentlich auch in der 
Tierheilkunde. 

Jodol- Urotropin, 
C6H12N4. C4J4NH, 

entsteht aus molekularen Mengen der 
Bestandteile in alkoholischer Lösung. 
Es ist eine silbergraue Kristallmasse, 
die sehr beständig sein soll. Den 
Schmelzpunkt fand ich bei 156°. Ueber 
die Anwendung ist nichts bekannt ge
worden. Die Verbindung dürfte auch 
wohl keine Vorteile vor dem J odol 
haben. 
2. Verbindungen des Urotropins 

mit Phenolen. 
Urotropin gibt leicht Additions

produkte mit Phenolen 10). Erwähnens
wert sind nur die Verbindungen mit 
Resorzin und Guajakol. 

Hetralin, C6H12 N4 . 06 H4 (0H)2 11), 

scheidet sich beim zusammenbringen 
kalter konzentrierter Lösungen von 
Urotropin und Resorzin in farblosen 
Nadeln auEZ, welche durch Umkristall
isieren aus Alkohol gereinigt werden. 
Sie schmecken süß, lösen sich in 14 T. 
kaltem und 4 T. heißem Wasser, 
schwer in Alkohol und Chloroform, 

t0) Moschatos und 1ollem, Ann. d. Chemie 
272, 281; E. Grüolikewitse4 - 1roehimawski, 
Journ. d. rnss. phys.-ohem. Ges. 41, 1324. 

U) Pharm. Zentralh. '4: [1903], 491, 772 
780: {6 (1905], 71. 
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sehr schwer in Aether. Vollkommen 
hrltbeständig zersetzen sie sich bei 
über 160°. Der Resorzingehalt beträgt 
40 pZt. 

Bleiessig gibt mit der verdünnten 
Lösung einen weißen Niederschlag. 
Erwärmt man 0,1 g Hetralin mit 3 ccm 
Natronlauge und 3 Tropfen Chloroform, 
so färbt sich die Flüssigkeit intensiv 
rot. Beim Kochen des Präparates mit 
verdünnter Schwefelsäure entweicht 
Formaldehyd, beim nachfolgenden Er
wärmen mit überschüssiger Lauge 
Ammoniak. Aus der angesäuerten Lös
ung kann man das Resorzin mit Aether 
ausschütteln. 

niemals aber eine Belästigung des 
Magens, des Darmes und der Nieren 
beobachtet. W. Misch5) hat u. a. bei 
Urogenitaltuberkulose gute Resultate 
erzielt. In manchen anderen Fällen 
war er weniger befriedigt. M. Birn
baum6) konnte bei sexueller Neurasthenie 
mit Hetralin ohne jegliche Lokal
behandlung Erfolge und Heilung sehen, 
G. Lohnstein7) und Fränkel8) bei Phos
phaturie. Im letzten Falle scheint es 
sich um eine spezifische Einwirkung 
auf die Stoffwechselvorgänge, welche 
der Krankheit zu Grunde liegen, zu 
handeln. 

R. Ledermann 1) hat die Substanz 
zur Behandlung gonorrhoischer Affekt
ionen empfohlen. Er gab sie 3- bis 
4 mal täglich in Mengen von 0,5 g 
nach dem Essen und stellte fest, daß 
sie von dem Magen - Darmkanal und 
den Harnwegen gut vertragen wird. 
Hetralin ist angezeigt bei akuter und 
chronischer Blasenentzündung mit oder 
ohne Gonokokkenbefund. Es führt 
eine schnelle Klärung des Harns herbei 
und beseitigt bald die subjektiven Be
schwerden. Von Klirnek2) und zahl
reiche andere Aerzte bestätigen im 
großen und ganzen Ledermann's An
gaben. G. Fränkel B) behandelte 30 
Fälle von Blasenentzündung und Pyelitis 
mit Erfolg und betonte, daß das Mittel 
ohne örtliche Behandlung und Blasen
spülungen eine befriedigende Wirkung 
erzielt habe. Nach F. Kornfe/d4) liegt 
der Hauptwert des Hetralins auf dem 
Gebiet der Harninfektionen im engeren 
Sinne des Wortes. Es kommt also bei 
solchen Infektionen in Betracht, die 
durch das Eindringen pathogener, eiter
erzeugender oder nichtpyogener Bakter
ien entstehen. In diesen Fällen ist 
Hetralin dem Urotropin und Helmitol 
überlegen. Als Nebenwirkung wurden 
in sehr seltenen Fällen Kopfschmerzen, 

Urotropin - G u a j a k o l e 9) Hexa -
mekol. Urotropin verbindet sich mit I, 2 
und31\folekülen Guajakol. DieseAdditions
produkte bilden eine sehr handliche 
Form des bei 28,3 o schmelzenden 
Phenols. das schon bei mittlerer Sommer
wärme flüssig, deshalb schwer zu dosieren 
und nicht in Tablettenform zu bringen 
ist. 

Man gibt zu einer warmen Lösung 
von 6 kg Urotropin in 8 L Wasser 
4 kg Kristallguajakol und erwärmt, bis 
eine blanke Lösung entstanden ist. 
Dann scheidet sich die Triguajakol
ve rbind ung 

OH 
06 H12 N4 • 3 06H4<oCHa 

in langen glänzenden Nadeln ab. Selbst
verständlich kann man auch die aus 
Formaldehyd und Ammoniak erhaltene 
Lösung vun Hexamethylentetramin direkt 
benutzen oder auch 186 T. Guajakol 
und 70 T. Urotropin zusammenreiben. 
Diese Mischung wird zunächst :flüssig, 
erstarrt aber nach einiger Zeit zu dem 
gewünschten Produkt. Die Substanz 
hat keinen scbai-fen Schmelzpunkt. Sie 
erweicht bei soo und schmilzt bei etwa 

ä) Wien. Klin. Rundsch 1906, Nr. 29, 557. 
6J Wien. Klin. Rundsch. 1906, Nr o, 92; 

Allgem. Med. Zentralztg. 1906, Nr. o, 80. 

1 
D _t ___ z t albl I903 N 

12 
7
) Allgem. Med. Zentralztg. 1904, Nr. 19. 

J erma . en r , , r. . 8 .A b 0 
- ... d P 1906 22 1 J • angege · · 2J Wien . .w.e • resse ' . • 192· 9 B ff: L R h B 1 DRP 2 0 267 

fH k . 1 J omann-a oce, ase, . 2 1 
3

) Monatsschr. · arn rankheit. u. se:x:. Hyg. Kl. 12 p, 6. Oktober 1908; 231 726, 6. August 
1904, Nr. 6. 1909, Zus. zu 220 267 ; 225 !/24, 6. August 

4J Dtsch. Aerzte-Ztg. 1906, Nr. 9. 1909, Zus. zu 220267. 
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950. Sie ist in kaltem Alkohol und 
Chloroform leicht löslich, scheidet mit 
Wasser öliges Guajakol ab, löst sich 
aber in 25 T. Wasser blank auf, währ
end das reine Phenol erst von 60 bis 
70 T. Wasser aufgenommen wird. 

Urotropin· Diguaj akol, 
OH 

06 H12 N4 . 2 C6H4<ocHa, 

bildet sich, wenn man eine warme Lös
ung von 8 kg Base in 10 L Wasser 
mit 4 kg Kristallguajakol bis zur Klär
ung erhitzt, und kristallisiert beim Er
kalten in langen feinen Nadeln aus, 
oder wenn man 124 T. Guajakol mit 
70 T. Base zusammenreibt. 

Ganz analog gewinnt man Ur o t r o -
pin-Monoguajakol 

OH 
CsH12N4 , C6H4<ocHa 

oder Gemische von 2 oder von aJlen 
3 Substanzen. 

3. Verbindungen des Urotropins 
mit Säuren. 

Die Verbindung von Urotropin mit 
Salizylsäure, das S a 1 i form in 2), 

OH 
CcH12N4 , CsH4<co2H, 

ist schon längere Zeit bekannt. Es ist 
ein Harnsäure lösendes Mittel und wird 
bei Cystolitbiasis und bakteriellen Er
krankungen der Harnwege gegeben. 
Aelteren Datums ist auch gallussaures 
Urotropin, das G a 11 o form in a), 

c H C tOH)s 
6 12N4 • 6H2<co2H, 

welches bei Hämaturie, Albuminurie, 
Cystitis und äußerlich bei Hautkrank· 
heiten Anwendung finden soIJ. Ueber 
Orotro pin- Di b romgal l a t 

C H (OH)a 
6 12 N4. Cs Br2 <co2a, 

und das so z o j o d o l saure Salz, 

OH 
CsH12N4. C6H2J2<so

3
H + H2 0, 

ist bereits früher berichtet worden4). 
Urotropin· rhodanat5) soll nur 
beiläufig erwähnt werden. Es entsteht 
in bekannter Weise aus molekularen 
Mengen Rhodankalium und salzsaurem 
Hexamethylentetramin , . ist geruchlos, 
nicht giftig und zersetzt sich in wässer
iger Lösung schon bei Körperwärme 
langsam in Formaldehyd und Rhodan
ammonium. Ueber den Wert des sulf o
salizylsauren Urotropins 6) ist 
noch nichts näheres bekannt. Doch 
wissen wir, daß die Salizylsäure durch 
den Eintritt der Sulfogruppe in das 
Molekül ihre Wirksamkeit einbüßt. 

Borovertin 7), Urotropintriborat, 
CsH12N4. 3 HB02. Hexamethylentetramin 

8) G. F. Henning, Berlin, Pharm. Zentralh. 
39 [1898]. 508. 

4) L. Vanino und E. Saiter, Pharm. Zen
tralh. 42 [1901], 117 ff. 

0) Schütx und Cloedt, St. Vith., DRP. A, 
18 619, Kl. 12. 

. Ueber Heilerfolge mit den Präparaten 
ist zur Zeit, so viel ich weiß noch 
nichts bekannt geworden. Doch s~heinen 
sie für die Behandlung von Hautkrank
heite~ und 'ruberkulose recht geeignet 
zn sem. Man muß sich daran erinnern 
daß Hecht 1) mit zweckmäßig verdünn: 
tem Guajakol bei vielen Krankheiten 
Herpes zoster, Pruritus nervosus Ekzem~ 
p~pulosum. und anderen "juckend~n Haut
leiden, bei Erysipel, Furunkulose usw 
recht befriedigende Resultate erzielt 
hat. Er wandte Guajakol meist in 
!0 proz. Salbe an und konnte nur durch 
außere Behandlung - bei Pneumonie -
das Fiebar herabsetzen,. das Allgemein
befinden verbessern und Schlaf erzeugen 
ferner selbst in vorgeschrittenen Fälle~ 
von L~ngentuberkulose die Temperatur 
des Fiebers erniedrigen und seine 
Da_uer abkürzen. Bei allen diesen 
Leiden dürften die Urotropinpräparate 
angebracht s~in, bei empfindlicher Haut 
besonders die guajakolärmeren Sub
stanzen. 

6} J. D. Riedel, A. - G., Berlin, DRP. A., R. 
32 103, 8. Dezember 1910. 

;> Therapie der Gegenwart 1909, S. 354_ 
. ) Cheru. Fabrik E. Mt.rek, Darmstadt, Pharm. 

Zentralh. 37 [1896], 734; 38 [l 897], 178. 

7) Aktien - Ges. f. Anilinfabrikation, Berlin, 
DRP. 188 815, KI. 12 p, 30. Srpteruber l 905 . 
Pharm. Zentralh. 4c7 [1906], 928; 4c8 [1907], 
68, 841. 
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bildet anscheinend 3 Verbindungen mit 
Borsäure, nämlich mit 1, 2 und 3 Mole
külen. Zur Darstellung reibt man be
rechnete Mengen der Bestandteile zu
sammen und trocknet die feuchte Masse 
an der Luft oder bei 60 bis 100. Auf 
140. T. Urotropin nimmt man 62 bezw. 
124 bezw, 186 T. Säure. Das Biborat 
gewinnt man auch, wenn man einer 
heißen Lösung von 13 T. Borsäure in 
100 Raumteilen 96proz. Alkohols 28 T. 
Base hinzufügt. Es fällt beim Abkühlen 
in farblosen Kristallen aus. Das Tri
borat scheidet sich in Prismen aus, 
wenn man 62 T. Borsäure und 140 T. 

anfangs Tagesmengen von 1 bis 2 g, 
später 4 g. Falls Appetitlosigkeit oder 
Erbrechen vorkommen, muß man das 
Mittel 1 bis 2 Tage aussetzen. Im 
großen und ganzen kommt die Wirkung 
des Borovertins der des Urotropins 
mindestens gleich. In vielen Fällen 
bakterieller Erkrankung klärt es den 
Harn und macht ihn sauer. 

Helm i t o 12), anhydromethylenzitronen
saures Urotropin, 

HC02 - CH2"'- <O -CH2 
CsH12N4. / C "", 

. HC02 - CH2 C0-0 

B~~e.in ?00 T: ~asse: löst und-die identischmitNeu-Urotropin 3). Man 
Fluss1gke1t vors1cht1g emdunst~t. Alle läßt auf gewönlichen oder polymeren 
3_ Salze gebe~ an. Alkohol kerne Bor- Formaldehyd Zitronensäure einwirken, 
säure ab. Sie bilden fast n_eutrale um Methylenzitroneusäure zu erhalten. 
be~w. sehr schw~ch sau~r r:eagierende Diese wird dann an Hexamethylen
Knstall~ulver, leicht lö~h~h i!l Wasser, tetramin gebunden. Das Präparat 
schwer m Alkohol, unlöslich m Aether. bildet ein weißes Pulver oder farblose 

Borovertin hat salzi~ - bitteren Ge- Kristalle von säuerlichem Geschmack, 
schmack. Es wird bei 20° von 11 T. die sich bei 1630 (165 bis 1700) zer
Wasser oder 48 T. 96 proz. Alkohols setzen. Sie lösen sich bis zu 7 pZt 
aufgenommen. Beim Erhitzen verkohlt in Wasser, sind in Alkohol fast unlös
es, ohne zu schmelzen, unter Entwickel- lieh und gar nicht in Aether löslich. 
ung alkalischer Dämpfe. Die zurück- Die wässerige Lösung reagiert sauer. 
bleibende Asche reagiert sauer. Beim Sie zersetzt sich schon beim Kochen, 
Kochen mit Wasser zersetzt sich das schneller bei Gegenwart einer Mineral
Präparat. Die Borsäure kann leicht säure, sehr schnell mit Alkalien. Die 
durch die grüne Flammenfärbung nach- Bestandteile können leicht in bekannter 
gewiesen werden, wenn man die Sub- Weise nachgewiesen werden. 
stanz mit etwas konzentrierter Schwefel-

4 
• • • 

säure und Alkohol anrührt und die Rose1;,thal) h~t das Präparat m d1e 
Dämpfe entzündet. Quantitativ wird Therapie em~efuhrt und beobacht~t, 
sie durch Titration bei Gegenwart von daß es _Vorzuge vor dem Urotropm 
Glyzerin ermittelt. Urotropin weist hat, weil. es meh~ Formaldehyd als 
man durch Kochen mit verdünnter letzteres 1!11 Org~~1smus abs~altet. und 
Schwefelsäure nach, wobei Formaldehyd d~shalb eme starkere Desmfekt1on~
entweicht, und nachfolgende Uebersätt- wirkung entfaltet. E~ verordne~ es m 
igung mit Lauge, wobei Ammoniak ~agesgaben von 3 bis 4 g bei Ent
frei wird. Letzteres kann _ nach zündungen .~er ~arnröhre, Blase ~nd 
Zerstörung der organischen Substanz Vorsteher~ruse mit ~ut~m Erfolg. Es wirkt 
mit Permanganat _ quantitativ be- schmerzstillend, klärt den Harn, dem es 
stimmt werden. 

Borovertin wird an Stelle von Uro
tropin als Harndesinfü:ienz empfohlen 1), 
Es bewährte sich stets bei Blasenent
zündung, Strangurie usw. Man gibt 

1) O. 11:fankiewicw-, Berl. Klin. Woohenschr. 
1910, Nr. 4:9, 1569. 

2) Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer dJ Co., 
Elberfeld, Pharm. Zentralh. U [1902], 596; 
4:4: [1903J, 898. 

8) Ch. Fahr. auf AktiPn (vorm. E. Schering}, 
Berlin; conf. DRP. 129 255, Kl. 12 o, 3. April 
1901. Pharm. Zentralh. 46 [1905], 14. 

4) Therapie der Gegenwart 1902, Dezember
heft. 
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saure Reaktion verleiht, und wird !ehr 
gut vertragen. Eiterungen hebt es oft 
sofort auf. Nach .Angabe mancher 
Aerzte ist Helmitol nicht geeignet, 
Gonokokken zu vernichten, wohl aber 
die örtliche Protargolbehandlung wesent
lich zu unterstützen. Stets beseitigt es 
den lästigen Harndrang und bessert 
das subjektive Befinden. A. Schüt-xe 1) 

hat Helmitol vorteilhaft in vielen Fällen 
von Blasenkatarrh bei älteren Männern 
angewandt. Niemals wurden von den 
ungemein zahlreichen Forschern, die 
das Präparat gebrauchten, örtliche 
Reizungen oder Schädigungen der 
Nieren beobachtet, wohl aber oft die 
schmerzlindernde und krampfstillende 
Wirkung erwähnt. Einige Mediziner2) 
befürworten die prophylaktische .An
wendung bei Scharlach, um einer 
Nierenentzündung vorzubeugen. Nicht 
unerwähnt bleibe aber, daß E. Jeanbraus) 
besonders bei Kranken, die an Dyspepsie 
leiden, als unangenehme Nebenwirkung 
Erbrechen und Magenkrämpfe beobach
tet hat. 

Chinotropin 4), chinasaures Uro
tropin , C6 H12 N4 • 06 H7(0H)4 • C02 H, 
= Chi n o form in 5J. Man mischt 
alkoholische Lösungen molekularer 
Mengen der Bestandteile und verdunstet 
das Filtrat im luftleeren Ranme. Es 
hinterbleibt ein zäher, durch Reiben 
erstarrender Sirup. Die reine Verbind
ung bildet schöne KristJJ.lle, welche bei 
1050 sintern und bei 118 bis 1250 
schmelzen. Sie enthalten Kristallwasser 
das im luftverdünnten Raume entweicht' 
an der Luft aber wieder aufgenomme~ 
w~rd. Die Substanz besteht aus 58 pZt 
Säure und 42 pZt Base. Sie ist un
löslich in Aether und Chloroform ziem
lich löslich· in .Alkohol, leicht in Wasser , 

1) Wien. Med. Presse 1904, Nr. 2, 73. 
2
) A. Balax,, Pes!er m:e~. - chirurg. Presse 

1906, Nr. 44; L. Miserocchi, Revue de therap 
1906, Nr. 10, 356. . 

3
) Monpellier medfoal 1906, Nr. 5, 112. 

4
). Ch. Fahr. auf Aktien (vorm. E. Schering) 

Berlm; DRP. 127 746, Kl. 12 p, 9. Nov. 1899' 
Pharm. Zentralh. 42 [ l901) 209. 43 [l902)· 
189; U [1903], 911. ' ' ' 

'') Adrian ci; Go., Paris. 

viel leichter als jeder Bestandteil für 
sich. Durch Chloroform wird ihr kein 
Urotropin entzogen. Chinotropin hat 
einen angenehm säuerlichen Geschmack. 
Es kommt in Tabletten zu 0,5 g in den 
Handel. Man verordnet in der Regel 
5 bis 7 Tabletten auf den Tag, verteilt 
auf 2 bis 3 Einzelgaben, deren jede in 
etwa 1/ 4 L gewöhnlichen oder kohlen
sauren Wassers gelöst wird. Durch 
Zusatz von Zucker erhält man eine 
sehr angenehm schmeckende Limonade. 
Nach Merck's Jahresbericht6) wird 
Chinotropin in 2 Abarten mit 73 pZt 
bezw. 80 pZt Säuregehalt dem Handel 
zugeführt , die also wesentlich mehr 
Chinasäure enthalten, als dem reinen 
Salz entspricht. Bei der Darreichung 
spaltet Chinotropin in den Harnwegen 
mehr Formaldehyd ab als Urotropin 
allein, und zwar nicht einfach deshalb, 
weil der Harn durch die Säure eine 
stärkere Azidität erhält. Denn die 
Vermehrung der Formaldehydbildung 
tritt auch ein, wenn keine Erhöhung 
des Säuregehaltes nachweisbar ist. De 
7a Camp7) empfiehlt das Präparat., des
gleichen befürworten Nicolaier und 
Hagenberg8) seine .Anwendung zur Be
seitigung harnsaurer Steine. Die beiden 
letztgenannten .Aerzte haben allerdings 
bei Versuchen am gesunden Menschen 
eine Veränderung der Harnsäureab
scheidung nicht beobachten können. 
In der letzten Zeit hat man nicht mehr 
viel von dem Heilmittel gehört. 

Tann o pi n 9), Tannon, gerbsaures 
Urotropin , C6H12N4 • 3 CaH100 9• Man 
fällt die wässerige Lösung von Urotro
pin mit Gerbsäure, von der man 3 oder 
6 Moleküle anwendet. Die erhaltenen 
Niederschläge sind in Wasser löslich 
und schmecken adstringierend. Je mehr 
Tannin sie enthalten, desto wasserlös-

6) Pharm. Zentra!h. U [1900], 42. 
7) Münchn. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 30, 

1207. 
8) Zentralbl. für Stoffwechsel u. Verdauungs

krankh. 1900, Nr. 6. 
9) Dr. Karl Gock, Aschaffenburg, DRP. 

95186, Kl. 12, 6. Dezember 1896. Pharm. 
Zentralh. 38 [1897J, 839; 39 [1898], 125, 471; 
47 [1906], 648. 
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licher und leichter schmelzbar sind sie. Nierenkolik. Bardet erzielte mit Gaben 
Sie werden unlöslich, geschmacklos und von 2 bis 4 g recht günstige Erfolge 
schwerschmelzbar, wenn man sie mit und machte darauf aufmerksam, daß 
wenig Wasser oder Glyzerin erhitzt. auch 12 bis 15 g täglich keine un-

Zu einer Lösung von 1,4 kg Urotro- günstigen Folgen haben. 
pin in etwa 20 L Wasser gibt man p - Phenolsulf osaures Urotro
eine Lö!mng von 3,2 kg Tannin in 20 pin2), 06H12N4. OH- 06H4 - S03H. 
bis 30 L kaltem Wasser. Der Nieder- Man mischt sirupdicke p - Phenylsulfo
schlag wird abgepreßt und über Dampf säure mit der molekularen Menge Uro
in 'l'on - oder Porzellanpfannen erhitzt. tropin und trägt das Oel in Alkohol
Er wird zunächst dünnflüssig, schließlich Aether ein. Das Salz bildet farb- und 
aber nach 1 

/ 2· bis 1 stündigem Erhitzen geruchlose Nadelbüschel, sehr Ieieht 
- auf 90 bis 100° - hart und mahlbar. löslich in Wasser, wenig in Alkohol, 
Man kann das Erwärmen auch unter. fast unlöslich in Aether. 
einer Schicht von Glyz~r~!-1-1/4 __ St~nde • Phenoldisulfosaures Uro• 
uoo - vornehmen. Mit uberschuss1gem t a . 2) 
T · h d" V b" d r O P 1 n ' anmn entste t ie er m ung H N OH O H "0 H) 

OsH12N4. 6 C14H1009. 

Tannopin ist ein braunes, geruchloses, 
nicht hygroskopisches Pulver, nicht lös
lich in Wasser, Weingeist, Aether und 
verdünnten Säuren usw., langsam in 
verdünnten Alkalien. Mit Eisenchlorid 
gibt es keine Farbreaktion. Beim Er
hitzen für sieb oder mit verdünnten 
Säuren spaltet es Formaldehyd ab. 

Tannopin bewährte sich besonders 
bei tuberkulöser Darmentzündung, ferner 
bei nicht tuberkulösen subakuten und 
chronischen Darmentzündungen, sowohl 
bei Erwachsenen als bei Kindern. Bei 
akutem Darmkatarrh wirkt es sicher. 
Säuglingen gibt man 0,3 bi'3 0,5 g 
4 mal auf den Tag, älteren Kindern 
und Erwachsenen o, 5 bis 1 g 4 mal 
täglich. 

Chi n o form, chinagerbsaures Uro
tropin 1). Man fällt einen Ohinarinden
auszug mit Urotropin. Das Präparat 
wird zur Behandlung von Gicht, Rheu
matismus und Grießleiden empfohlen, 
überhaupt von Krankheiten , die auf 
übermäßiger Bildung von Harnsäure 
beruhen, wie Nierenentzündung und 

2 06 12 4 ! - 6 3 - (0 3 2• 

Die Bestandteile werden in wässeriger 
Lösung zusammengebracht. Sie wird 
bei niedriger Temperatur verdunstet 
und unter Umständen mit Alkohol-Aether 
zur KristalliBation gebracht. Farblose 
Rosetten, deren Lösungsverhältnisse 
dieselben wie die des vorangehenden 
Salzes sind. Die Verbindung hat be
trächtliche antiseptische und desodor
isierende Kraft. Sie ist wohlfeil, un
giftig, geruch- und reizlos. 

Mono j o d - a - phenoldisulfo
saures Urotropin 2), 

2CsH12N4. OH - C6H2 J(SOaH)2, 
Die Säure wird durch Jodierung der 
a-Phenoldisulfosäure mit Jodkalium und 
jodsaurem Kalium erhalten, das Salz in 
üblicher Weise aus den Bestandteilen. 
Es bildet farblose, lange, dünne Prismen 
von ähnlichen physikalischen und physi
ologischen Eigenschaften wie die beiden 
eben besprochenen Salze. 

Ueber die praktische Anwendung der 
drei Verbindungen ist nichts bekannt 
geworden. 

2) Chem. Fabr. vorm. Weiler ter Meer, Nor-
1) Bardet, Nouv. remedes 1903, Nr. 18, 293. dingen a Rh. DRP. 124231, Kl. 12 p, 5. April 

Pharm. Zentralh.. 37 [18\Jß], 829; U [1903], 916. l lö99. 

(Sohluß folgt.) 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Von der Internationalen 
Hygiene-AusstelJung zu D_resden 

1911. 
Fortsetzung von Seite 1156. 

Eine Vorführung, welehe sich gegen das 
Aufblasen von Papier d ü t e n, sowie 
gegen das Anleck en der Finger beim 
Oeffnen von Papierdüten richtet, bestand 
in zwei Sehalen mit Nährböden, auf deren 
einem Fingerabdrücke rind auf deren anderem 

A) Fremde Staaten: eine Unmasse kleinerer und größerer Flecken 

Oesterreich. Die Medikamenten - Eigen- zu sehen waren, auf denen Bacillus Prodi
Regie der Wiener K. K. Krankenanstalten giosus gewachsen war. Die dazu gegebene 
brachte einige ihrer selbst hergestellten Beschreibung lautete ungefähr folgender
Arzneitnittel: überzuckerte Chinin - Ta - maßen: Man spült den Mund mit einer 
blatten 0,1 g (gelb), 0,2 g (blau), 0,5 g Aufschwemmung von Prodigiosuskeimen ans, 
(weiß), ferner Chinin-Eisen-Arsen-Tabletten welche auf .Agarplatten Kolonien mit einem 
(rot) in vorzliglicher .Ausführung zur .Aus- schön roten Farbstoff bilden. Dann hält 
stell~ng. man eine Agarplatte vor den Mund und 

Unter den vom Medizinisch.en Warenhaus bläst in derselben Weise darauf, wie wenn 
man eine Papierdüte aufbläst. Die zahl-

Wien IX 2, Spitalgasse 1 ausgestellten 
A. rznei'k'a' sten ·· t · · G . f t reich auf der Platte gewachsenen Prodigiosus-1s mir em « e g e n g 1 - K 1 • · h · 
k t f „ f 1 · d A b o omen zeigen, welc e Mengen der 1m 

a s e n uf r 1 e ~ e n 8 
• m u - Munde und an den Lippen befindlichen 

1 an z e n» au gefallen; dieser enthielt außer K , b , d' U ·tt V b ·t f' d 
ä · 1.- h G "t ",.. d d e1me e1 1eser nst e er re1 ung m en. 
rzt 1c en era en, magenpumpe un er- L kt hd d M d ·t 
1 · h h t h d A · ·tt 1 01• ..1 ec man, nac em man en un m1 gern en, nac s e en e rzne1m1 e : 1veno , . A f h p d' · 

Sirupus Calcis, Magnesia usta aquosa, Chlor- em~r · u sc we.?1mung vo~ ro. 1g1osus-

kalkl „ 2 5 p M 'l G · · b' . Keimen ausgespult hatte, amen Ftnger an 
Weinsteinlösung 10 proz. (soll wohl Wein- un stre1c t mit . ies?m tnger . ~ber i_e 

osung , roz. uc1 ago umm1 ara im, i d , h · d' F' d' 

säurelösung heißen), Kaffee _ Extrakt zu Agarplatte, so zeigt sich nach em1g~r. Zeit 
rascher Herstellung eines Kaffee-Aufgusses, an de~ massenhaft entstandenen ~rod1g10sus
Kupfersulfatlösung 2,5 proz., Lackmuspapier, d~olomen, wbelche MAengen vhon ~e1men bdu~tcht 
Riechsab., Tannin in Tabletten, Brech- 1ese unsau ere ngewo nhmt ver re1 e 

Tabletten, Kaliumpermanganat in Tabletten. werNd~nh.t f d' K . d T h 'k 

Eine Zusammenstellung der verschiedenen 
Sorten von Mais (gelb, rot, braun, weiß 
bunt) in Kolben, ausgekörnt, von Würmer~ 
angefressen, von Mäusen angenagt , mit 
Schimmelpilzen besetzt, sowie der Zwischen
produkte bei der Herstellung von Maismehl 

' ferner der Nebenerzeugnisse wie Maisöl und 
der für Futterzwecke geeigneten .Abfälle 
diente zur Erläuterung der in einigen 
Gegenden Oesterreiehs durch verdorbenen 
Mais hervorgerufenen Krankheit, der P e J I a _ 
gra. 

. Derartige Maisproben, in einem tragbaren 
Kasten. zusammengestellt, dienen für den 
Wander - Unterricht zur Bekämpfung dieser 
Krankheit. 

1c nur ür 1e reise er ec m er, 
sondern für Jedermann wichtig und sehens
wert war die von der K. K. Universitäts
Klinik für gerichtliche Medizin in Wien 
vorgeführte e I e k t r o - t h e r a p e u t i s c h e 
AuBStellung: Hier wurde eine große Reihe 
von Unglücksfällen durch Blitzschlag und 
vorwiegend durch elektrischen Starkstrom 
zur .Anschauung gebracht, durch Bilder, 
welche den Unglücksfall schilderten, durch 
Vorführung der verletzten Körperteile und der 
Heilung der entstandenen Wunden in Wachs
nachbildungen, in tötlichen Fällen auch 
durch die präparierten Körperteile selbst, 
ferner durch Vorlegung der - zerstörten
Kleidungsatücke, sowie der durchgebrannten 
Kabel. Die Vorführung ditll!er Ausstellung · 
war sehr geeignet, weitesten Kreisen zu 

Durch Wachsnachbildungen wurden die zeigen, auf welche oftmals scheinbar harm
durch die Pellagra erzeugten Erkrankungs- lose Art derartige Unglücksfälle zu Stande 
formen dargestellt. . kom~n können. 
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Rußland. Die Ausstellung der bekannten 
Ferrein 'sehen Apotheke in Moskau 
enthält einige bei uns unbekannte oder nicht 
gebrauchte Drogen z. B. getrocknete Baccae 
Fragariae und Baccae Rubi Idaei, beide als 
schweißtreibende Mittel gebraucht ; Radix 
Rhei Bucharici von Rheum undulatum für 
Herstellung von Extrakt; Extractum Jaceae 
(cum Dextrino) aus Herba Violae tricoloris, 
das bei uns auch früher Herba Jaceae ge
nannt wurde; Extractum Gossypii siccum, 
während bei uns nur das aus Amerika 
stammende Fluidextrakt bekannt ist und ge
braucht wird; Herba Vitis Idaei, Preißel
beerblätter; Folia Ribis nigri; Herba Ephedrae 
vulgaris; Herba Rubi Chamaemorus, Motten
beerenkraut als Mittel gegen Motten; Flores 
Pulsatillae; Flores Helianthi annui, die 
Strahlenblüten derSonnenrose; Fungusßetulae 
von Polyporus fomentarius (würfelförmig ge
schnitten, sehr leicht, nicht bitter schmeckend); 
Herba Anthoxanthi odorati, Steppengras, 
wegen seines Kumaringehaltes zu Schnäpsen 
verarbeitet; Flores Lamii lutei und purpurei, 
während bei uns nur Flores Lamii albi als 
Volksmittel Verwendung finden; Folia Fraxini; 
Herba Campanulae rotundifoliae; Cicada 
sanguinolentis von Hyrchys sanguinea, eine 
kantharidinhaltige Kerfe. 

Von Präparaten, die bei uns nieht 
gekannt sind, erwähne ich Extrakte von 
Kirschen, Vogelbeeren, Heidelbeeren und 
Preißelbeeren, die für Limonaden Verwendung 
finden ; fettes Hanföl, das in Fastenzeiten 
für Speisen verbraucht wird ; Tabulettae Ex
tracti Oxycocci von Vaccinium oxycoccus (Moos
beere), die als Geschmacksmittel angewendet 
werden ; Keratin in Tablettenform, handlich 
zur Verarbeitung bei der HersteHung kera
tinierter Pillen. 

Als Sehau et ü cke waren ein ausge
stopftes Moschustier und zwei übermanns
große Pflanzen von Archangelica officinalis 
zu sehen. 

In einer Sammlung sämtlicher russischer 
Ph arm a kopö en, die ebenfalls Ferrein 
ausgestellt hatte, war das älteste Stück die 
Pharmacopoea Rossica von 1778, die noch 
lateinisch abgefaßt war und in Anordnung 
und Text sehr deutschen Pharmakopöen aus 
jenen Zeiten ähnelte. Die späteren russischen 
Pharmakopöen sind in der Landessprache 
abgefaßt. -

Unter der Ausstellung der Aktien- Gesell
schaft Motor in Warschau - fielen mir E m • 
plastrnm ferratnm und Emplastrnm 
s t i b i a tu m auf, die beC · uns unbekannt 
sein dürften. -

Ans den vc,n der Kais. Russ. Regierung 
ausgestellten statistisch'en :Darstel'l
u n gen mögen folgende Einzelheiten er
wähnt werden : 

Die jährlich durchschnittlich 
Apotheke entfallenden R e z e p t e 
Moskau 33 8001 Gouvernement 
(Polen) 2 360. -

auf eine 
(1908) in 
Souwalki 

Verteilung der Apotheken (1908): 
Livland 181, Karsgebiet 4. 

Gesamtzahl der in den Apotheken 
tätig e n Inhaber, Gehilfen, Lehrlinge (1910): 
Petersburg 891 8171 287, Gouv. Nouez 11 

5, 3. 
Auf 1000 Einwohner gegen Zahlung 

abgegebene Re z e p t e: Gouv. Wajatka 2 81 

Petersburg 2180. 
Durchschnittspreis eines Rezeptes 

in ganz Rußland 50,1 Kop., Gouv. Kutaill 
6215 Kop., Gouv. Ufa 3416 Kop. --

Das Kais. Russ. Institut für Experimental
Medizin zu Petersburg hatte Magensaft 
vom Hunde ausgestellt, sowie dessen Ge
winnung nach Pawlow durch einen ausge
stopften Hund und eine Abbildung zur 
Anschauung gebracht. Durch Zerschneiden 
der Speiseröhre und Anlegung einer Fistel 
wird es erreicht, daß der Hund wohl frißt, 
die Nahrung aber nicht in den Magen 
gelangt, sondern durch die Fistel wieder in 
den Futternapf fällt ; die wirkliche Ernähr
ung dieser Hunde geschieht durch Klystiere. 
Durch den Nervenreiz beim Fressen wird 
aber die Abscheidung des Magensaftes an
geregt, der durch eine angelegte Magenfistel 
abgehebert, filtriert und in Flaschen sterilisiert 
in den Handel gebracht wird. -
- Die Petersburger Kais. botanische Gesell

schaft hatte ein sehr lehrreiches Herbarium 
der Steppenpflanzen ausgestellt. An anderer 
Stelle fand ich Herbarien der schädlichen 
Pflanzen und der Nutzpflanzen Rußlands 
ausgestellt, welche dadurch bemerkenswert 
waren, daß sich neben jeder der getrock
neten Pflanzen in einem kleinem runden 
Gefäß mit Glasdeckel der S am e n der be
treffenden Pflanze befand. (Das Sammeln 
der Samen als Anhang zum Herbarium ist 
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1ehr lehrreich, wird aber meistens vernach- Eine Zusammenstellung der U ebe,rtrll.ger 
lll.ssigt; ich habe es meinen.Zöglingen immer für Malaria enthielt z. B. von den für 
warm empfohlen). - Rußland in Betracht kommenden folgende 

Unter der Ausstellung der russischen Tiere: Skorpion, Tarantel, Skolopender, 
Min er a l was s er fiel mir dasjenige von Anopheles usw. -
Borshom auf, das dem Vichywasser ähnlich (Fortsetzung folgt.) 
sein soll und auch bereits zum Versand -----
nach Deutschland kommt (in Dresden in Ueber Gummi arabicum. 
der Mohren-Apotheke zu haben). Bericht von Gebrüder Glaß-Leipzig. 

In Rußland findet Lima n Schlamm in Ueber Gummi arabicnm ist lange ,Zeit nichts 
derselben Weise Anwendung wie bei uns besonderes zu berichten gewesen. Es hat Jahre 
Fangosch)amm; auch Limansalz wird her- gebraucht, bis der Ausnahmezustand überwunden 
gestellt. Die Limanen sind in der Nähe worden ist, wo die im t,1i1dan angehäuften Vor

räte mit Verlust ausverkauft wurden Die lange 
von Odessa gelegene vom Meere abge- Zeitdauer eines uogawöhnlichen Preistiefstandes 
trennte Seen, welche Meerwasser enthalten. in Eqpten hat aber die fast vollständige Aas-

Unter den ausgestellten russischen Nah r. sch11ltung der Bezüge von Gummi anderer Her-
kunft zur Folge gehabt, wodurch der Verbrauch 

u n g s mit t e In befanden sich russische von Gummi arabicum Ko1dofan und Ghezireh 
Ringäpfel und russischer (aus dem Kaukasus mächtig geho•,en worden ist. Dadurch wurde 
stammender, also nicht blotl über Rul~land nuo wieder dio Lage des Pj:!yp11schen Marktes 
eingeführter) Tee, Tomatenpaste von fester gPsüoder, und mn dem Jahre 1910 setzte eine 

Auiwart~bewPgung der Prt'ise ern, die bis jetzt 
Beschaffenheit, Pastinade, eine Art Frucht- angeh,lten bat. Die ,teigerung betTägt an den 
marmelade, aber fester als solche. eurofJäischen Einfuhrplätzen etwa 100 pZt und 

N b W h l b"Jd M 1 ) 1st fur die E, z,,ugungsgegenden noch bedeut-
e en ac snac 1 1 ungen ( ou agen ,·nder, weil cti„ Fra,·ht8pesen ja doch nicht im 

der verschiedenen Fleischarten, sah ich auch gle oben ,\laße autgewhlageo sind. Ueber den 
einige Nachbildungen von Fleisch, Schinken Fortbestand der Pn·iHe 18t m8Il verschiedener 
und dergleichen aus einer weichen MasMe Ml'iriung. In den letzten beiden Jahren haben 

die Zufuhren aus dem Sftilen d„m Bedarf dtJS (vermutlich einer Gtyzeringelatine i, die 
Wl:'ltverbrauches knapp genü~t. Wenn letzterer 

täuschend die Beschaffenheit der betreffenden auf diese Zufuhren weiterhm in der Hauptsache 
natürlichen Fleischarten besallen. Während angewiesen hlif•be, wäre es wohl denkbar, daß 
sonst im Allgemeinen in der ganzen Aus- dre el!yptisohen Ausfüluer bei geschickter und 
Stellung J·ede Berührung der ausgestellten einmütiger Ha,,dnabung des Geschäftes die 

Preise hochhalten und noch steigern könnten. 
Gegenstände verboten war , wurde man Immerhin ist der jetzige Preis wenigstens zum 
hier durch eine Aufschrift aufgefordert, die Teil als ein Erzeugnis der Berechnung zu be
Beschaffenheit durch Befühlen zu prüfen. ' trachten und deshalb sein Schicksal von mancher-
Diese naturgetreuen Nachbildungen der' le1 abhängig .. Name1Jtlich_ muß man aber daran 

. .. . . denken, daß die serner Zeit vers1eohten Quellen 
Fleischarten waren von Fraulem Schmidt 

I 
von gutem Gummi in Ü1Jtindien und anderswo 

in Petersburg hergestellt worden. - 1 bei dem besseren Preisstand wieder zu fließen 
Bei einer Ausstellung der Ku m i s. Präpa- · anfangen und den Sudan~ummis W ettbew~rb 

. bereiten werden, Dergleichen vollzieht sJCh 
rate waren unter anderen auch Rem-ß:ulturen allerdmgs nfahrungsgemäß nicht schnell, weil 
der dem Kumis eigenartigen Baktenen und die Bevölkerung, die sich ein Jahrzehnt vom 
Hefen in lehrreicher Weise zusammengestellt, Sam_meln des Gum~is ihres Landes fast od:~ 
und zwar nachgenannte vier: Bacillus bul- wir.khch ~a~iz zuruck~ehalten ,hat , nur na 

. . . und nach wieder zu d1Pser Arbeit heranzuziehen 
gar1cus, Katyk- Baktermm, Kum1s- Hefe I ist. _ Wichtiger für die Beurteilung der Preis-
und II, welche im echten Kumis immer gestaltung m nächster Zeit wird daher der Be
zugegen sind und seine Eigenart bedingen. - darf der Verh1aucher sein, und dieser scheint 

. . nach der letzt vorhandrnen Nachfrage recnt gut 
Der 1D Turkestan lll großem Malle be- zu sein und unter Umständen nur echwer be-

triebene Baumwoll bau und Verarbeit- lriedigt werden. zu können; vorläufig gibt es ja 
ung der Baumwolle kam durch Modelle, so- noch etwa 3 Monate lang keine neuen Zufuhr~.n 
wie eine Zusammenstellung der Rohbaum- ~us dem Innern des Sudans, und ~er europa-

. . 1sche Markt hat noch 4 Mouate mit den Rest-
wolle, der fertigen Erzeugmsse und der bestälJden aus der vorjahrio-en Ernte zu rech-
Zwischenfabrikate und Abfälle verständlich nen. _ 

0 

zur Anschauung. -
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Apparat zum Sterilisieren .und 
Füllen von Ampullen. 

Die gereini~ten Ampullen werden in die 
Flasche a, deren Kugel c mit Watte gefüllt 
ist, gebrarht, Trichter b eingeführt und Glas
platte f aufgesetzt. Der vollständige Apparat 
wird im Trockenschrank etwa 30 Minuten 
bei 1500 C sterilisiert. Nach dem Erkalten 

Ampullen wie oben gefüllt. Nun wird 
Stutzen c wieder mit der Luftpumpe ver
bunden, und Flasche a ziemlich .wagerecht ge
halten; die Ampullen entleeren sich. Dies 
wird so oft wie notwendig wiederholt. 

Hersteller: Dr. Hermann Rohrbeck 
Nach{. in Berlin NW, Karlstraße 20 a. 

nimmt man den Apparat aus dem Trocken-
kasten, gießt die sterile Flflss,gkeit durch Zur Gehalts~.estimmung des 
den Trichter b, dessen Rohr bis zum Boden Spiritus Aethtris nitrosi. 
der Flasche geht, damit die Ampullen nicht Herr Apotheker Curt Brückner sen. in 
von der Flüssigkeit benetzt werden, legt Löbau i. S. macht uns in dankenswerter 
Platte f auf .und saugt bei c mittels der I Weise darauf aufmerksam, dall es in dem 
Luftpumpe die Luft ans der Flasche und gleichnamigen Bericht in Nr. 42, S. 1093 
den Ampullen. Steigen keine Bläschen mehr auf Zeile 6 und 8 von unten statt O 0255 
an1 der FJfissigkeit (nach etwa 10 Minuten), heillen muß 0,IJ225; denn 3x75 = 225. -
wird der Schlauch von Ansatz c entfernt, Zur Erläuterung geben wir gleich noch 

nnd die Ampullen füllen sich von selbst. 
Man entfernt den Glastrichter b und nimmt 
die Ampullen mit einer besonderen Pinzette 
heraus. Nach Entfernung der Feuchtigkeit 
an den Spitzen wird abgeschmolzen. 

Zum Reinigen der Ampullen vor 
der Sterilisation kann die Flasche ebenfalls 
verwendet werden. Man gießt das ange
säuerte Wasser in die mit Ampullen be
schickte Flasche, legt die Glasplatte darauf 
und befestigt sie mit Halter e. Stutzen c 
wird mit der Luftpumpe verbunden und die 

die Formelung für die Umsetzungen. 

3C2H5 .N02+öH20 -
3C2H5 • OH + 3HN02• -

3HN02 + KCI03 = 
3HN03 + KCI. -

KCI + AgN0 3 = 
AgCI + KN03. -

... 

,. 

Die Darstellung leicht löslicher 
Verbindungen der Quecksilber-

oxykarbonsäuren 
geschieht nach einem Patente der Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. 
in der Weise, daß die betreffenden 
Quecksilbersalze, die an sich in W aBBer kaum 
löslich sind, mit Alkali und Aminofettsäuren, 
oder an deren Stelle mit Körpern, die gleich
zeitig basischen und sauren Charakter be
sitzen, wie Harnstoff, Dicyandiamid usw. 
behandelt werden und die filtrierten Lös
ungen im luftleeren Raume zur Trockne 
gebracht werden. Anstelle der Säuren können 
auch deren Anhydride oder Abliömmlinge 
verwendet werden. Alle diese Verbindungen 
enthalten das Quecksilber im sogenannten 
halbgebundenen Zustande und scheiden es 
im Organismus nur langsam ab. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 42. -he. 
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Studien 
uber die Photohaloide III. 

In diesem · dritten Aufsatz (Bericht über 
die beiden ersten siebe Pharm. Zentralh. 52 
(1911], 692) über Photobaloide macht 
Prof. W. Reinders Mitteilungen über den 
Einfluß von Gelatine und andere Kolloide 
auf die Farbe und die Lichtempfindlichkeit 
von Silberchlorid und Photochlorid. Der 
Verfasser fand, daß Silberchlorid nicht nur 
- wie schon längst bekannt war - durch 
die Aufnahme von Farbstoffen lichtempfind
licher wird, sondern auch wenn man es 
aus einer ammoniakalischen Lösung kristall
isieren läßt, die Gelatine, Gummi arabicum, 
Kasein o. dergl. enthält. Während die 
Silberchloridkristalle, aus einer reinen wässer
igen .Ammoniaklösung gewonnen, sich nur 
an der Oberfläche blau färben, werden oben
genannte Kristalle völlig blau. Verfasser 
will dies· dadurch erklären, daß die Gelatine, 
durch den ganzen Kristall verteilt, Chlor 
aufnimmt und dadurch die Abscheidung von 
Silber fördert. Bei steigender Gelatinekon
zentration nimmt die Lichtempfindlichkeit zu. 
1 mg Gelatine in 10 L Wasser (0,00001 pZt) 
ist durch diese erhöhte Lichtempfindlichkeit 
noch nachzuweisen. Von diesen «unter e n 
Grenzen» anderer Kolloide seien erwähnt: 
Gummi arabicum zwischen 0,001 und 
0,01 pZt und Kase'in zwischen 0,00001 
ttnd O,OO 1 während u. a. Agar - Agar die 
Lichtempfindlichkeit nicht ändert. Kurz: 
am wirksamsten sind Gelatine und Albumin, 
weniger Kasein und Pepton, noch weniger 
Pepsin und Labferment, fast unwirksam 
zusammengesetzte Kohlenhydrate und 
Zuckerarten. 

Vorhandene Gelatine verhindert die Auf· 
nahme von anderen Kolloiden z. B. von 
kolloidalem Silber. Wieviel von diesen beiden 
Stoffen nebeneinander aufgenommen wird, 
hängt vom Verhältnis ab, in dem beide sich in 
der Lösung vorfinden. Das Vorhergehende 
liefert aufs Neue den Beweis, daß die Farbe 
der Photohaloide von fein verteiltem Silber 
nicht von Subhaloiden herrührt. ' 

Aus den ausführlichen Untersuchungen 
von Retgers [Ztschr. f. physik. Chem. 12 
600 (!893)] schließt Verfasser aus Analogie: 
daß die Aufnahme von diesen, vom Silber
chlorid so verschiedenen, kolloidalen Stoffen 

in dem Silberchlorid - Kristall eine Adsorptions
ersch·einung sei, und daß keine Mischkristalle 
vorlägen. 

Chem. Weekbl. 1911, 299. Gron. 

Ueber die sogenannte Metbyl-
ohrysophansäure 

veröffentlichen Oesterle und Johann eine 
llingere Arbeit (Arch. d. Pbarm., Bd. 248, 
S. 4 7 6). Die Chrysophansäure des Rhabar
bers sowie derjenigen des Cbrysarobins wird 
von einem methoxylhaltigen Körper begleitet, 
welcher nach Hesse (Ann. d. Ohem. 309, 
S. 35) als Methylchrysophansäure zu be
trachten ist. Nachdem es aber Gilson ge
lungen war, diesen Begleitkörper der Rha
barberchrysopbansäure als Rh eo c b r y s i d in 
zu kennzeichnen, veranlaßten die Eigen
schaften der von Oesterle dargestellten 
Chrysophansäuremethyläther die Verfasser, 
auch die Untersuchung der Ohrysarobin
ehrysophans!lure erneut aufzunehmen. 

Die Chrysopbansäure wurde mit Dimethyl
sulfat · methyliert. Als alkaliunlöaliehes 
Methylierungserzeugnis wurde ein Gemisch 
von Ohrysophansäuredimethyläther und der 
Metbyläther des Begleitkörpers der Chryso
phansäure erhalten. Letzterer erwies sieb 
als der Trimethyläther eines Trioxymethyl
antbrachinons, C14H4 0 2CH3(0CH3

1a, Schmp. 
226 bis 227 o; orangefarben. Durch teil
weise V erseifung (mit AlC13) ensteht aus 
diesem Trimethyläther in der Hauptsache 
ein Monomethyläther, durch Einwirkung 
heißer konzentrierter Schwefelsäure ein voll
ständig entmethylierterKörper,C15H17Ü2(0H)a, 
Schmp. 256 bis 257 o. Der letztere ist 
identisch mit dem Frangula- oder Rheum
emodin und der erwähnte Trimethyläther 
mit dem Frangulaemodintrimethyläther ron 
Oesterle und Tisxa (Arch. d. Pharm. 246, 
114). 

Der methoxylhaltige Begleiter der Chryso
phansäure muß also ein Emodinmethyläther 
sein. Den Verfassern gelang es, diesen 
Aether aus der Chrysophansäure über den 
Weg des Acetates zu gewinnen, es ist der 
Monomethyläther des Emodins, der auch 
bei der teilweisen Verseifung des Trimethyl
äthers entsteht (s. o.). 
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· Der Em odinmonomethy lli th er kri
stallisiert aus Chloroform in rotorangenfarbenen 
Nadeln vom Schmp. 206 bis 207 °, ist leicht
löslich in Chloroform, Benzol, fast unlöslich 
in heißem Alkohol, Aether und Aceton. Er 
gibt mit verdünnter Alkalilange lebhaft rote 
Lllsnngen, löst sich aber wenig in konzen
trierter Lange, in heißer Sodalösnng und 
Ammoniak. Dargestellt wurde das Diacetat, 
das Dipropionat und das Dibenzoat. DM 
Reduktionsprodnkt (mit Hilfe von Zinkstaub 
und Eisessig) ist identisch mit dem Physci
hydron von 0. Hesse, welches bei der Be
handlung mit konzentrierter Jodwasserstoff
säure das Protophyscihydron von 0. Hesse 
liefert 

Chrysarobin enthält also weder das 
Hesse'sche Metbylcl11ysarobin noch den von 
Jou·ett · und Potter beschriebenen Dichrysa
robinmethyläther. Mit dem Emodinmono
methyläther stimmen in der Zusammensetzung 
und den Eigenschaften überein: das Rheo
chrysiain · und das Physcion der Flechten-
chrysophansäure. Hn. 

Ueber die Löslichkeit von 
Ferrum benzoioum in Oleum 

Jeooris Aselli 
· hat C. Rollo Untersuchungen angestellt, bei 
denen er folgendes Verfahren anwendete. 

Eine kleine Menge Eisenbenzoat wurde 
· sehr genau in ein Porzellanschälchen einge
. wogen, mit 20 g Lebertran übergossen und 

2. Stunden lang unter öfterem Umrühren 
mit einem Glasstäbchen auf dem Dampfbade 
erhitzt. Die Lösung samt Rückstand wurde 
hierauf auf ein bei 100 o getrocknetes und 
gewogenes Filter gegossen, Schälchen und 
Gläschen mehrmals mit Petroläther nachge
waschen, um das ungelöst gebliebene Eisen
benzoat möglichst verlustlos auf das Filter 
zu bringen, und dieses so lange mit Petrol
äther gewaschen, bis sämtlicher 1'ran entfernt 
war. Nach dem Trocknen bei 1000 0 
wurde das Filter gewogen. 

Vor Anstellung der Lösungsversuche wurde 
die Zusammensetzung der Präparate quanti
tativ ermittelt. Die Wasserbestimmung er

. folgte durch Trocknen bei 100 o C bis zur 
Gewichtsgleicheit , die Eisenbestimmung 
durch Titrieren mit Thiosulfat, die Benoe-

säuremenge in der Weise, daß eine ge
wogene Menge Eisenbenzoat mit einer ge
messenen Menge Normal -Natronlauge be
handelt und nach Abscheidung des Ferri
hydroxyds in einem beliebigen Teile des 
Filtrates die freie Natronlauge mit Normal
säure zurlicktitriert wurde. 

Ein richtig bereitetes Eisenbenzoat muß 
der Formel Fe2(C7H50 2)3(0H)3 + 6H20 ent
sprechen und deshalb mindestens 17 pZt 
Fe = 24,28 pZt Fe20 3, 57,7 pZt Benzoe
säure und 17 pZt Konstitutionswasser be
sitzen. 

Bei einem untersuchten Handelspräparate 
war der Eisengehalt zu gering, aber im 
Verhältnis zum Benzoesäuregehalt viel zu 
groß. Die geringe Löslichkeit in Lebertran 
beweist ferner, daß der Eisenüberschoß als 
Oxyd vorhanden ist. Wahrscheinlich war es 
beim Trocknen einer zu hohen Wärme aus
gesetzt worden, und dies .hat eine Zersetz
ung zur Folge gehabt. 

Eisenbenzoat stellt man auf folgende 
Weise dar. 6 g gepulverte Benzoesäure, 
aus dem Harze dargestellt, verteilt man in 
120 g destilliertem Wasser und neutralisiert 
genau mit 10 proz. Ammoniakflüssigkeit, 
wozu etwa 815 g erforderlich sind. Man 
filtriert und gibt diese Lösung von Am
moniumbenzoat in eine breite und tiefe 
Porzellanschale. Andererseits neutralisiert 
man mit Ammoniak möglichst genau 9,5 g 
Eisenchloridlösung (spez. Gew. 1,28 bis 
11282), die man vorher mit 250 g dt>..still
iertem WaBBer verdünnt hatte, und trägt 
unter fleißigem Umrühren diese Lösung in 
die erstere ein. Der gebildete Niederschlag 
wird absitzen gelassen und hierauf so lange 
durch Abgießen ausgewaschen, bis eine 
Probe des Waschwassers, auf Chlorgehalt 
geprüft, nur noch kaum getrübt wird. Nun 
nutscht man den Niederschlag auf einem 
Porzellantrichter ab, der mit einer Scheibe 
gut ausgewaschener Leinwand ausgelegt ist, 
und zwar so lange, bis alles Wasser abge
saugt ist, und der Niederschlag Risse auf
weist. Ausbeute 10 g. 

Will man das Eisenbenzoat trocken ver
wenden oder aufbewahren, so breitet man 
es auf flachen porösen Tellern aus und 
trocknet, vor Licht geschützt, bei einer 
30 o C nicht übersteigenden Wärme, worauf 
es gepulvert un!l in dunklen Gläsern, gut 
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verkorkt und paraffiniert, aufbewahrt wird. 1 Kälte, dagegen bewirkt Kupferoxydammoniak 
Das Trocknen ist aber nur eo lange fort- keine Lösung. Die Verbrennungsprobe ver
zueetzen, hie der Wassergehalt 17 pZt be- liiuft wie bei tierischen Fasern (blasig-kohl
trägt. Ist aber das Präparat zur sofortigen ig~r Rückstand). . Z~ischen gekreuzten 
Lösung bestimmt, eo trennt man es nach Nicole treten nur die n~edersten Farben der 
dem Abnutschen mittels eines Porzellanspatels ersten Ordnung auf. Die längere Achse der 
von der Leinwandscheibe, bringt ee in eine ia der Längsansicht der Fasern wirksamen 
Porzellanschale, übergieta es mit einem kg optischen Etastizitätsellipse . steLt senkrecht 
Lebertran und erhitzt ee auf dem Dampf- zur Faserlängsrichtung. Mit Kongorot ge
bade bis fa11t alles in Lösung gegangen und färbte Fasern werden nicht zweifarbig. Die 
auch das Wasser verdunstet ist, worauf man beiden Hauptlichtbrechungekoeffizienten wei
filtriert. . Um ein möglichst blankes Erzeug- eben nur wenig von einander ab und stimm~n 
nie zu erzielen, tut man gut, während des im Mittel mit dem des Zitronenöls überem 
Erwärmens 3U bis 40 g entwässertes Natrium- (1 14740 bis 1,4790). 
sulfat zuzufügen. Chem.-Ztg. 1910, 1193. -he. 

Ein aus sublimierter Benzoesäure bereitetes 
Eisenberizoat bewahrt deren Geruch und 
Geschmack, wodurch der Geschmack des 
Le-bertrans verbessert wird. 

Pharm. Po•t 1911, 527. 

Die synthetische Darstellung des 
Ammoniaks aus Stickstoff und 

Wasserstoff 
gelingt nach F'. Haber in technisch ver

U eber die Beschaffenheit der 

I 
wendbarer Form, wenn man Arbeitsdrucke 
von etwa 200 At. und als Katalysator 

neueren Acetatseide, Uran verwendet. Die erforderliche Hitze 
die von derjenigen älterer Erzeugnisse beträgt dann etwa 500 o C. Die Bildung 
namentlich im äußeren Aussehen abweicht, geschieht nicht quantitativ, so daß die Gase 
macht Prof. Dr. A. Herxog folgende An- in einem Zirkulationsapparate allmählich ver
gaben. Die Einzelfaser ist gleich°:'äßig arbeitet und das gebildete Ammoniak durch 
walzenförmig, nur an einzelnen Stellen sind Abkühlung oder nach der Entspannung durch 
mehr oder weniger bandartige Verbreiterungen Absorptionsmittel entfernt werden muß. Ein 
zu beobachten. Die Faserbreite beträgt im solcher Hochdruekzirkulationsapparat hat im 
Mittel aus 100 Messungen 42,3 µ, im Karlsruher Institut für physikalische Chemie 
Wasser gemessen. Dabei sind die Breitenab- bei 185 At. Druck ohne Störung unter Erzeug
weichungen sehr gering. Der Faeerquer- ung von stündlich 90 g flüssigem Ammoniak 
schn!tt ist oval bis. kreisrund mit verh~Itnis- andauernd gearbeitet. Es ist also au! diese 
n:iäß1g grobe~ _Emkerbun~en. Veremzelt Weise möglich, in Gegenden, wo die ge-
1md unre?elmäßig .rechteckige Querschnitts- nffgende Kohle für die Erzeugung des 
formen, die wohl mit den bandartigen Stellen Wasserstoffs vorhanden ist aber die billigen, 
z?sammenhä?gen •. Leist~~- und Scheinlumen- für die Luftsalpetererzeug~ng erforderlichen 
bddungen, die bei den alteren Erzeugnissen Wasserkräfte fehlen ebenfalls Stickstoff der 
vorhanden waren und der Kollodiumseide Luft als Ammoniak zu gewinnen und der 
eigentümlich sind, fehlen der Acetatseide. Landwirtschaft zuzuführen. 
Die physikalischen und chemischen Eigen- chem.-Ztg. 1910, 345. 
sehaften sind folgende: Wasser bewirkt 

-he. 

keine Aufquellong der Fasern, und damit 
zusammenhängend ist auch die Reißfestig- Zum Haltbarmachen vonWasser
keit in feuchtem Zustande bei dieser Kunst
seide größer als bei den anderen Kunst
seiden, aber immer noch wesentlich kleiner 
als die Festigkeit in trockenem Zustande. 
Die Dichte der Fasern ist sehr niedrig 
(1,251). Chlorzinkjodlösung erzeugt deut
iche Gelbfirbung. Eisessig löst in der 

stoffperoxydlösungen 
empfiehlt J. Arndts den Zusatz kleiner 
Mengen ( 1: 1000) von Tannin, Pyrogallol, 
oder Gallussäure. (Vergl. auch Pbarm. Zentralh. 
1910, 51, 569). 

Ohem.-Ztg. Hl10, ßep. 126. -ke. 
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; Zur sich in ihrer Stärke entsprechend den vor-
St'ryohnili~Reaktion vonMalaquin handenen Strychninmengen, die auf diese 

Weise kolorimetrisch bestimmt werden 
schreibt G. Deni'ges in Bull. de la Soc. 
cbim. de France (4), 9 537 etwa folgendes. 

Bei einer Nachprüfung dieser Reaktion 
hat es sich gezeigt, daß sie bisweilen trotz 
peinlicher Einhaltung der Vorschrift versagt, 
und daß zu ihrem Gelingen die Gegenwart 
von Spuren von Stickstoff· Sauerstoff -Ver. 
bindungen notwendig sind. Es entsteht 
nämlich bei der Reduktion des Strychnins 
mit Zink und verdünnter Salz8äure ein Ge
miach von Tetrahydrostrychnin und Strych
nidin, das durch gewisse Oxydatiom1mittel 
z. B. Salpetersäure, zu einem roten Farb
stoff oxydiert wird. Derselbe rote Farbstoff 
bildet sich auch bei der Reaktion Malaquin's. 
Aendert man die Reaktion in nachstehender 
Weise ab, eo kann man auch konzentriertere 
als 1 proz. Strychninlosungen verwenden. 

Man versetzt 4 ccm Strychninlösung mit 
4 eem Salzsäure (spez. Gew. 1,18) und 2 
bis 3 g amalgamiertem oder reinem granul
iertem Zmk, erhitzt zum Sieden, läßt 3 bis 
4 Minuten stehen, gießt und kühlt die 
Flttssigkeit ab. 2 ccm dieser, in der Folge 
Hydrostrychninlösung genannten Flüssigkeit 
versetzt man mit 1 Tropfen 1 proz. Natrium
nitritlösung und schüttelt, worauf sogleich 
eine rote Färbung erscheint, die im Grund
blau des Spektrums zwei Absorptionsbänder, 
495 und 5101 zeigt. Dieselbe Reaktion er
hält man, wenn man 1 ccm reine Schwefel
ellure mit 1 Tropfen 1 proz. Natriumnitrat
lösung und 1 ccm der Hydrostrychninlösung 
versetzt. Im letzteren Falle ist der 'Ion 
der Färbung ein mehr ro!lafarbener. Die 
Empfindlichkeitsgrenze ist im ersteren Falle 
3fiooo bis 4/iooo, im letzteren etwa 5/1000 mg 
Strychnin in 1 ccm. 

Gibt man endlich zu dem Rest der 
Hydrostryehninlösung 1 bis 2 Tropfen kalt 
gesättigten Bromwassers, eo entsteht eine 
schöne, purpurrote Färbung mit einem breiten 
Absorptionsband im Gelb, nahe dem Rot, 
dessen Mitte bei Ä. ( = 550) liegt. Die 
Empfindliohkeitsgrenze beträgt hier 0102 mg 
Strychnin in 1 cem. Bei Verdünnung von 
0,02 mg an nehme man nur einen Tropfen 
Bromwaseer, das zuvor mit 1/4 bis 1/5 
Wasser verdiinnt worden ist, und erhitze 
bis zum Sieden. Diese Färbungen verhalten 

können. 
.Apoth.-Ztg. 1911, 587. 

Zur Kenntnis der Kautschuk
harze. 

Von W. Hinrichsen und J. Marcusson. 
Im Verfolge ihrer Untersuchungen 'ttber 

Kautschukharze können die Verfasser be
stätigen, daß diese Harze zum weitaus 
größten Teile optische Aktivität besitzen. 
Ausnahmen bilden nur wenige, vorwiegend 
aus Heveaarten stammende Sorten, wie Para, 
Matto grosso und Caucho balle. Die opt
isch aktiven Harze weisen in· der Regel 
hohe Gehalte (über 50 pZt) an unvereeif
baren Anteilen auf. Die Aktivität reichert 
sich in den unverseifbaren Bestandteilen an. 
Die gleichen Gesetzmässigkeiten gelten auch 
für vulkanisierte Materialien. Als '1'1l1ger 
der Aktivität kommen nur die Begleitstoffe 
des Kautschuks in Frage. Die Derivate 
(Oxydationsprodukte) des Kautschukkohlen
wasserstoffes selbst sind optisch inaktiv. 

(Jhem. Re-,,. ü. d. Fett- u. Har~ind";Utr-ie 
1911, 198. T. 

Als Reaktion auf Uransalze 
beschreibt Dr. J. S. Sümssen folgende. 
Versetzt man die Lösung eines Uransalzes 
mit einer Lösung des käuflichen Aethylen
diamins (Kahlbaum), so fällt ein hellgelbes 
kristallinisches Salz, das sich im Ueberschuß 
des Fällungsmittels wieder auflöst. Selbst 
in sehr starken Verdünnungen ist die Reak
tion deutlich zu beobachten und steht den 
Ferrocyankalium- oder Wasserstoffperoxyd
verfahren nach Aloy nicht nach. 

Chem.-Ztg. 1911, 159. -he .. 

. Phenacetinum effervescens. 
Phenacetinum 
Natrium bicarbonicum 
Acidum tartaricum 
Acidum citricum 
Saccharum 
Die Mischung wird granuliert. 
'11-e Phann. Jourm. 1910, 459. 

5,0 g · 
46,0 g 
24,0 g 
19,0 g 
17,0 g 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu 

Miltitz bei Leipzig 
Oktober 1911 

A) Hand e I s ö I e. 

(Schluß von Seite 1133.} 

Rantenöl. Das Oe! der in Algerien ange
bauten Ruta montana wird gewöhnlich «essence 
figeable• genannt. Es besteht zu etwa 90 pZt 
aus Methylnonylketon und wird bei+ 100 
vollständig fest: d15o 0,8307, an+ oo 42', lös
lich in 211' Raumteilen 70proz. Alkohols und 

. mehr. 
Ganz andere Eigenschaften hat das Oe! der 

gleichfalls in Algerien angebauten Ruta bracteosa. 
Es wurde aus der blühenden Pflanze gewonnen, 
enthielt etwa 90 pZt Ketone, erstarrte jedoch 
noch nicht bei - 150: d160 0,8410, an-4012' 
löslich in 2 Raumteilen 70 proz. Alkohols, auf 
Zusatz Ton mehr nimmt. die Lösung eine blaue 
Fluoreszenz an und scheidet Paraffin aus. 

Sandelholzöl, Guyana. Ans einer Partie 
Sandelholz· aus Guyana, über dessen botanische 
A:bstammnng riiohts Näheres zu ermitteln war 
haben P. Jeaneard und O. Satie mehrere Oel~ 
destilliert, deren Kennzahlen sioh innerhalb 
folgender Grenzen bewegten : d15• 0,9630 bis 
1,0122, a D +oQ 30' bis - 60, V. z. 13 bis 65, 
V. Z. naoh .Actlg. 65 bis 117, löslich in 1,5 bis 
12 Raumteilen 75 proz. und in 0,8 bis 1,1 Raum
teilen 80 proz. Alkohols. 

Im Jahre 1910 haben auch Schimmel eh Co. 
Gnyana-Sandelholz9l destilliert. Wie damals 
Herr Dr. Gießler, Kustos am botanischen Institut 
der Universität Leipzig, feststellte, gehörte das 
Holz zu der Familie der Lauraceae und stammte 
wahrscheinlich von drei Arten der Gattung 
Acrodiolidium oder Ocotea. Die Kennzahlen 
der destillierten Oele waren folgende: 

I II III 
Ausbeute 3,28 pZt 2,48 pZt 4,14 pZt 
d16• 1,0036 0,9570 0,9990 
an -4° 26' -oo 46' -oo 44, 
s. z. 1,9 3,7 0,9 
E. Z. 10,6 68,8 2,4 
E. Z. nachActlg. 72,9 113,3 54,1 
Lös!. in 80proz. 

Alkohol lRaumteil 2Raumteile !Raumteil 

Spanisches Splköl. Ein aua Spanien über
sandter .kleiner Posten Spikblüten, deren botan
ische Abstammung von Lavandula Spica D. C. 
(L. latifolia Vill.) noch durch eine besondere 
Untersuchung festgestellt worden war, lieferte 
bei der De11tillation mit Wasserdampf 1,9 pZt 
eines bräunlichgelben Oels von folgenden Kenn
zahlen: d15• 0,9100, an -20 20', an der ersten 
10 pZt des Destillats + 1 ° 10', nn 200 1,46823, 
S. Z. 3,7, E. Z. 7,0. Das Oe! löste sioh in 2 
Raumteilen 70 proz. Alkohol~, auf Zusatz von 
mehr als 4 Raumteilen Lösungsmittel trat infolge 
von Paralfinabscbeidung Opaleszenz ein. 

Das Oel verhält sich wie die von Spanien 
aus unter dem Namen «&panische Lavendelöle> 
in den Handel kommenden Destillate, die daher 
in Wirklichkeit wahrscheinlich auch Spiköle sind . 

Oel von Strobilanthes lupnllnus. In einer 
englischen Fachzeitschrift wird ein Oel erwähnt, 
das sehr wahrscheinlich von Strobilanthes lnpu
lmus (S. Dalzellii), einer in der Nähe von Bom
bay in ungeheurer Menge wachsenden Acan
thacee stammt. Das ans den Blütenknospen 
destillierte Oel hatte einen kräftif en, angenehmen 
Geruch und zeigte die Eigenschaften: d 0,9648, 
an - 160 30', rn 1,4688, S. Z. 1,7, E. Z. 257. 
Ueber die Ausbeute finden wir keine Angaben. 

Oel von Taxodinm distichum Rich. (Sou
thern Cypress). Aus dem Sägemehl dieser 
nordamenkamschen Konifere hat A. F. Odell 
durch . Extraktion mit 95 proz. All.ohol einen 
Auszug gewonnen, der bei der Destillation unter 
Minderdruok (35 mm) eine Fraktion vom Siedep. 
217 bis 222° lieferte. Aus dem ersten Anteil 
wurde ein Körper isoliert, dem die Formel 
C, 2H200 zukommt. Der Autor vermutet in der 
neuen Verbindung einen aliphatischen Aldehyd, 
den er C y p r a I nennt. Das Cypral gibt die 
charakteristischen Aldehydreaktionen mit Silber
nitrat und fuchsmsch wefliger Säure. 

Der höher siedende Anteil des alkoholischen 
Extraktes enthielt ein bisher noch unbekanntes 
l:lesquiterpen, das Odell als C y pressen be
zeichnet. 

Thymianöl. Ueber ein nahezu}arbloses, aus 
Syrien stammendes Thymianöl beTichten Roure
Bertrand Fils. Das Oel enthielt 43 pZt Phe
nole (Thymol und Carvacrol) und hatte folgende 
Eigenschaften: d15• 0,9120, an - 0056', löslich 
in 1 Raumteil 80 proz. Alkokols und mehr. 

B) Neuheiten. 
Oel von .Artemisia coerulescens L. Aus 

u. m. u. m. u. m. dieser an den Küsten des mittelländischen und 
Sasanquaiil. Aus den jungen Blättern von zum Teil auch atlantischen Meeres vorkommen

Thea Sasanqua (Theaoeae), einem in Japan waoh- den Komposite, von der Firma unter der Be
senden Baume, hat H. Kimura in einer Ans- ·zeichnung Erba Santa Maria eine Probe 
beute. von p,4 bis 1 pZt (berechnet auf frisches aus Turin zugegangen war, wurde in einer 
~terial) em braun7 ?der violettfarbiges, sü.ßlioh Ausbeute von 0,24 pZt ein Oel erhalten, das im 
riechendes Oel destilliert von· den Eigenschaften · Geruoh eine gewisse A.ehnlichkeit mit Ysopöl 
duo 1,061 I, an± 0. Es bestand zu etwa 97 pZt hatte, aber gleichzeitig auch etwas an Ambra 
a~ Eu gen o l und enthielt ferner einen Ester erinnerte. Bei Zimmertemperatur bildet es eine 
em~s angenehm nach Rosen riechenden Alkohols ·bräunliche, · mit Kristallen durchsetzte, butter
sowie Spuren einer mit Bisulfit reagierenden artige Masse, -die erst zwischen 35 und 40° zu 
Substanz. einer hellbraunen Flüssigkeit geschmolzen ist. 
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Von Kennzahlen wurden ermittelt: d,0 0,9179, 
aD - 50 50', S. Z. ll,3, E. Z. 42,0, unlöslich in 
80 pl1lz. Alkohol, töslioh in jeder Raummenge 90-
proz. Alkohols unter Abscheidung von fester 
Substanz. Die aus dem Oel isolierten Kristalle 
bildeten nach dem Umkristallisieren aus Alkohol 
feine, weiße, geruchlose Nadeln, die bei 1080 
schmelzen. 

CardamomworzelöJ. Aus Cardamomwurzeln 
von Indo-China wurde in einer Ausbeute von 
0,64 pZt ein zitronengelbes Oel von eigentüm
lichem, gewürzigem Geruch erhalten, der mit 
dem des Samenöls keine • Aehnlichkeit hatte. 
Die Bemühungen, .die zugehörige Stammpflanze 
zu ermitteln, sind bisher erfolglos gewesen. Die 
Kennzahlen des Oels waren: d,r,o 0,9066, an 32057,, 
nn 20• 1,48151, S. Z. 3,7, E. Z. 87,9, E. z. nach 
A.ctlg. 96,7. Das Oel löste sich in 0,5 Raum• 
teilen 95 proz . .A.lkohol1, bei weiterem Zusatz 
trat alsbald Trübung ein, die erst bei 4 Raum
teilen Lösungsmitteln wieder verschwand. 
. Im Cardamomwurzelöl wurden O in e o 1, 
Bisa bo I e n und ein P araf fi n nachgewiesen; 
Bisabolen ist der Hauptbestandteil. 

und in einem halben Raumteil und mehr 90 proz. 
Alkohols. 

.A.ua den zerkleinerten Brettchen wurde in 
einer Ambeute von 3,24 pZt ein Oel erhalten, 
':las bei gewöhnlicher Temperatur eine halbfeste, 
von Kristallen durchsetzte Masse darstellte. Das 
von den Kristallen abgesaugte Oe! hatte die 
Eigenschaften: d16o 1,0289, uD ,o• 1,51011, S. Z. 
27 ,06, E. Z. 7 ,93, E. Z. nach Aotlg. 89,6. .A.uch 
hier war es nicht möglich, die Drehung des ur
sprünglichen Produktes zu bestimmen ; mit dem 
gleichen Volumen Alkohol verdünnt, zeigte das 
Oel die Drehung - 30 15' im 20 mm-Rohr 
( = - 32° 30' für das ursprüngliche Oel im 100 
nm-Rohr). Es löste sich in 2 Raumteilen und 
mehr 80proz. und im halben Raumteil 90 proz. 
Alkohols. Die Kristalle bestanden aus Ce der n -
kam p f er. A.us Alkohol umkristallisiert, schmol
zen sie bei 86 bis 870 und zeigten die spez. 
Drehung + 10, 12° (2,5517 g Substanz zu 25 
ccm in Chloroform gelöst). Das Phenylurethan 
schmolz bei 106,50. 

Od von Cinnamomum Bnrmanni. Zwei 
von den Inseln Celebes und Timor stammende 
Zimtrinden erwiesen sioh bei der durch Herrn 

Cedernbolzöl , ostafrikanisches. Das zur Dr. Gießl,r, Kustos am. botanischen Institut der 
Umhüllung der Bleistifte verwendete, aus Florida Universität Leipzig, vorgenommenen anatomischen 
stammende Rotcedernholz (von Juniperus vir- Untersuchung als identisch, und zwar stellte 
giniana L.) wird immer seltener, und es war Herr Dr. Gießler a1s Stammpftanze Cinnamomum 
bis jetzt noch nicht gelungen, dieses Holz durch Burmanni Blume (C. Kiamis Neee, Lauraceae) 
ein anderes brauchbares zu ersetzen, was um fest. 
so bedauerlicher ist, als wohl keine Industrie Schimmel ciJ Co. erhielten daraus bei der 
so sehr von· einer Rollart abhängig ist, wie die Destillation 0,5 pZt eines bräunlichgelben Oels 
Bleistiftfabrikation. Erst in letzter Zeit sind in von ähnlichem, aber weniger feinem Geruch 
Deutsoh-Ostafrika große Wälder E>iner Cedern- wie Ceylon-Zimtöl. Auch in den Kennzahlen 
art entdeckt worden, deren Holz sich recht gut waren Unterschiede von letzterem vorhanden: 
zu Bleistiftumhüllungen zu eignen scheint. d15~ 1,0198, an - 1 o 50', n n10o 1,58282, löslich 

Vor einiger Zeit waren Schimmel cJ; Co. in in U,8 und mehr Raumteilen 80proz. Alkohols, 
der Lage, einen großen Posten Holzspäne und nicht klar löslich in 10 Raumteilen 70proz. 
Brettchen dieser ostafrikanischen Ceder zu Alkohols. Der Gehalt an Zimtaldehyd wurde 
destillieren. Herr Dr. Gießler, Kustos am mit neutralem Natriumsulfit zu 77 pZt gefunden. 
botanischen Institut der Universität Leipzig, Mit 3 proz. NatronJauge vorgenommene Phenol
stellte fest, daß das destillierte Holz von Juni- bestimmung ercab einen Phenolgehalt von etwa 
perus procera Hoolut. stammte, einem in den 11 pZt. · 
Gebirgen Abessiniens und Usambaras sowie am Oel von Matriearia discoid~a. Zu den zahl
Kilimandjaro und Kenia vorkommenden Baum. reichen Kompositen, die von Nordamerika zu 
Er wächst in Höhen von 1500 bis 3000 m und uns herübergekommen aind, gehört auch Matri
bildet in Usambara ausgedehnte Waldungen. caria discoidea D. C., eine unserer Kamille ähn
Dem anatomiachen Bau nach zeigt das Holz liehe, aber kleinere Pflanze, die besonders noch 
große Aehnlichkeit mit dem von Juniperus vir- dadurch unterschieden ist, daß die Randblüten 
giniana. stark reduziert sind. Sie findet sich · seit Mitte 

Als Ausgangsmaterial dienten, wie erwähnt, des vorigen Jahrhunderts in Europa und hat 
Sägespäne und Holzbrettchen. Das aus ersteren sich hier mit überraschender Schnelligkeit ein
in einer Ausbeute von 3,2 pZt destillierte Oel gebürgert, u. a. ist sie sehr häufig in Wiirttem
war eine dunkelgelbbraune Flüssigkeit von deut- berg, sowie in vielen Gegenden der Reichslande, 
lieh an Vetiver erinnerndem Geruch und von besonders in der Nähe der Bahnhöfe, anzutreffen. 
den Eigenschaften: <1i5• 0,9876, n Dto• 1,50893, Auch in Leipzig und Umgebung (BerliBer Bahn-
8. z. 14,9, E. Z. 8,4, E. Z. nach Actlg. 70. Da hof, Gohlis, Eutritzsch, Rosental, Schönefeld, 
das Oel zu dunkel war, wurde die Drehung Zwenkau, Miltitz) haben Schi•mel ciJ Co. diese 
einer Lösung von gleichen Volumen Alkohol und Kamille beobachtet und hier ein kleines Quan
Oel bestimmt und diese in einem 20 mm-Rohr tum zu einer Probedestillation sammeln lassen. 
zu - 3° 43' gefunden, was für das ursprüng- Sie erhielten aus der ganzen Pflanze , die 
liehe Oel eine Drehung von - 37° 10' im 100 in allen Teilen ätherisches Oel zu enthalten 
mm-Rohr bedeuten würde. Das Oel löste sich scheint, O,U, pZt eines dunkelbraunen, bei ge
in 1,6 Raumteilen 80 proz. Alkohols und mehr I wöhnlich.er Temperatur mit Paraffinkril!talleJl 
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durchsetzten Oels, das im Geruch etwa in der 
Mitte zwischen dem gewöhnlichPn und dem 
Römisch Kamillenöl steht. Das spez1fi-che 
Gew10ht betrug bE>i 30° 0,!H75, die t:läurezahl 
war 18,7, dl8 Esterzahl 77,5. Wegen seines 
ziemlich starken Paraffingehaltes gab das Oel 
selbst mit 90 proz. Alkohol kerne klare Lösung'. 
Das daraus abgeschiPdene Paraffin schmo1z nach 
zwPimaligem UmkriMtallisieren aus verdünntem 
Alkohol bei 58 bis 610. 

Oel von Meriandra benghalensis. Vom 

Geruch aus. Wegen ihrer thrrapeutisch1m, u. a. 
krampfstil!eoden und anthelm1I1tischen Eigen
schatten war sie in f, ühenr f;,.it offiz111ell, und 
noch h, ute wird sie in ihrer Heimat als Volks-
heilmittel angewendet. Em aus Turin Prhaltenes 
Muster diedeS Krautes wrarbdtetPn Schimmel 
&; Co. auf äthensches Oel, das darans in eirier 
Menge von 0,47 pZt a~ge~cbieden werden konnte. 
Es war von dunl!elbrauner Farbe und erinr,erte 
1m Geruch etwas an "' ormut oder bessPr an 
Rainfa·n. d, 6• 0,9065; ro20, 1,50041); S. Z. 6,6; 
E Z. 16,4; E. Z nach Actl!(. 74,2; dio optische 
Drebunit war WPgen der dunklen Farbe nicht 
best1mmLar. Das ÜPl löste sich in 0,5 Raum
teilen und mehr 9Uproz Alkohola unter Para fin
absche1dung, in 80proz. war es nicht löslich. 
Ueber die Zusammensetzung wurde noch nichts 
Näheres· festgesttJllt, nach d, m Geruch schemt 
aber Th uj on ein Bestandteil des Oels zu sem. 

Oel von Satureja cuneifolia. Herrn Dr. 
Giacot1i in Triest verdankt die Firma vier von 
ibm selbst in Dalmatien· destillierte Oele der zu 
den Labiaten gehörigen Satureja cuneifoha Tenore. 
Die O"le waren bräun1ict,gtJ!b und er1I1nerten 
im Geruch an Thymian ; im übrigen verhielten 
sie sich, wie folgt: 

d15• aD IlD20" Phenole 
1. 0,9. 82 - 40 45' 1.4!l816 28 pZt, löslich 

in 1,2 und mehr R.mmt. 80proz. Alkohols. 
2. 0,9190 - 5° 15' l ,4!1824 34 pZt, lö8lich 

III 1,1 und mehr Raumt. 80proz. Alkohols. 
3. 0,9444 - 20 15' 1,50528 59 pZt, Jö~hch 

in 2,5 und mehr Raumt. 70proz. Alkohols. 
4. 0,9440 -1° 50' l,f>, 556 59 pZt, löslich 

in 2,7 und mehr Raumt. 70proz. Alkohols. 

Gouvernement der italienischen Kolonie Eritrea 
erhielt die Firma im Laufe des Jahres zwt>i 
dort gewonnen", als Salbeiöle bezeichnete D"
atillate von hellbrauner Farbe und einem Geruch, 
der zwar dem des ,albeiöls ähnlich, aber doch 
deutlich davon verschieden war; auHerdem 
hatten die Oele ein höheres spez1füches Gewicht 
als Salbeiöl und unterschieden sich von diesem 
auch durch ihre Linksdrehung Da mit dem 
zweiten Muster eine Probe des verarbeiteten 
Pflanzenmaterials mitgeschickt worden war, so 
war es möglich, eine botanische UntersuPhung 
desselben ausführen zu lassen. Herr Dr. Gießler, 
Kustos am botanischen Institut der Universität 
Leipzig, stellte fest, daß die Pflanze gar nicht 
zur Gattung Salvia gehört. sondern mit Merian
dra · benghalensis Benth. (neuerdinirs benannt 
M. dianthera Briq.) identisch ist. Die Blätter 
dieser Labiate finden in der Volksmedizin ähn
liche Anwendung wie Sa1beiblätter. Bei der 
Destillation erhielten Sckimmel &; Co. daraus 
l,5 pZt eines hellbraunen Oels, das im Geruch 
gleichzeitig an Salbei and Rosmarin erinnerte 
Die weitere Untersuchung ergab tolgeades Re~ 
sultat: d15• 0,9513, ao - 20 5', no 1 47490 
S. Z. 3,7, E. Z. 14,8, löslich in 2 Rau~teile~ 
~d ~ehr 70proz. Alkohols. Beim Einstellen in 
em ~altegemisch erstarrte das Oe! durch aus
geschiedenen Kampfer butterartig. 

• Die beiden in Eritrea dargestellten Oele ver
hielten sich folgendermaßen : 

1. d15• 0,9464, ao - 0° 30', n D zr.• 1 4 7 l 76 

Die Oele 1 und 2 lösten sich nicht in 10 Raum
teilen 70 proz. Alkohols, bei 3 und 4 war von 
80 proz. Alkohol etwa 1 Raumteil zur Lösung 
erforderlich. Die Phenole bestanden aus Ca r -
vac rol, die Nichtphenole rochPn ausgesprochen 
nach Cymol, für dessen Nachweis aber die 
zur Verfügung stehende Oelmenge nicht ge-

S. Z. 1,0, E. Z. 11,8, löslich in 2 Rau~teile~ 
und mehr 70proz. Alkohols. 

2. d15• 0,90~6,. ao_ - 10. no,.,. 1,47548, s. z. 
5,6, E. Z. 9,3. loshch m 18 Raumteilen und mehr 
70proz. Alkohols. 

Beide Oeie wiesen nicht den vollen Gehalt 
an Kampfer auf, denn bei der Herstellung von 
Oe_l l hatte sich während der Destillation ein 
Te1~ des Kampfers in der Kühlschlange abge
sc~1eden,. wä~rend er dem Muster 2 durch Aus
fr~ere_n teil weise entzogen worden war. Im einen 
Wl? 1m andern Falle hatte man der Firma aus 
Entrea au~h Pro?en von dem ahgeschiPdenen 
Kampfer· emgescbickt, der durch den Schmelz
~t (176°) und sein Oxim (Schmp 1J8 50) 
~er ch~_rakterisiert werdi-n konnte. Eine ~pt-
1MsohdefikPrufung ergab, daß die rechtsdrehende 

o i ation vorlag. 

. Santolln_aöl. Die im südlichen Europa h · · .. 
;oh:,

1
und ICnhGärten häufig kultivierte Komp~~:e 

an III~ amaecypanssus L. zeichnet eich 
durch emen starken, durchdringend aromatischen 

nügte. l:v. 

Verfahren zur Darstellung von Verbind
ungen ungesättigter Fettsäuren mit Aldehyden 
und Ketonen, darin bestehend, datl man höher 
molekulare, ungesättigte Fettsäuren unter Zusatz 
von sauren Kot densationsmitteln mit Aldehyden 
oder Ketonen behandelt. Die neuen Verbindungen 
eignen sich u. a. in hervorragender Weise zur 
Verwendung im Alizarindruck:. Von Aldehyden 
erwiesen sich insbesolldere Formaldehyd, ferner 
auch Acetaldehyd, Benzaldehyd, Glykose, Lävu
lose, Rohrzucker, Maltose u. a. als geeignet. 
Von Ketonen kommt besonders Aceton in Be
tracht. Anstelle der fri>ien Fettsäuren können 
auch die betr~ffonden Fette Anwendung finden, 
welche bei den Verfahren ganz oder zum Teil 
in die freien Säuren übergehen. DRP. 22ti 222, 
Kl. 120 vom 14. 5. 1908 ab. R. W. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Oktober 1911 berichtet wurde : 

Antipmrit Seite 1094 / Jodterolan 
Aroformtabletten 1154 i Kreuznagen 
Bo!ospaste 1124 : Laminol 
Brophenin 1094 1 Maltyl 
Digal~n 1137 Nervorubin 
Dil{ityl 1161 N euripin 
EurespirantaLletten 1154 

1 

Ozoflu n 
Ferrooitin 1094 / Radiocarbon 
F1brolysin 1097 I Radio! 
F1chtel'sDiabetiker-Pu'.ver 1154 , Radwlpräparate 

Seite Ristin Seite 1155 
Salimenthol-Kohle-Tabl. 1094 
Salvarsan 1079 
S1lberatoxyl 1167 
Sudian 10!14 
Summopon. 1140 
'-yrgol 1166 
Tannyl 1197 
Ureabromin 1155 
Wermolin 1155 

Jecovol 1094 Radiozontabletten 

1094 
1152 
1094 
1097 
1094 
1094 
1094 
1094 
1151 
1153 
1(;94 
1155 
1094 f 

Jodoeitin 1154 Reiter's Vaccine H. Ment:tel. 
Jodostarin 1154 f Rheumamorsm 

aahrungsmittel•Chemie. 

Ueber Honiguntersuchungen 
berichtet Witte in einer zweiten umfassenden 
Arbeit (1. Arbeit vergl. Pharm. Zentralh. 51 
[ 19 10], 1161 ). Er weist darauf hin, daß 
die Beurteilung von Honig noch heute große, 
zuweilen sogar unüberwindliche Hindernisse 
biete. Es sei nicht zu leugnen, daß wir in 
der Untersuchung und Beurteilung des 
Honigs trotz aller Fortschntte noch immer 
auf der ersten Stufe der Erkenntnis stehen. 
Er erhofft einen größeren Fortschritt von 
der Neur~gelung der Lebensmittelkontrolle 
unter Ausdehnung auf die Erzeugungsstätten 
und 1chlägt die Gründung eines Spezial
laboratoriums durch die Imkervereine vor. 
Er kommt auf Grund seiner Untersuchungen 
zu folgenden Ergäzungen der Ergebnisse der 
obengenannten ersten Arbeit: 

1. Die ä u ß e r e n E i g e n s c h a f t e n in 
Verbindung mit der mikroskopischen Unter
suchung gestatten Rückschlüsse auf die Her
kunft, Art, Gewinnu_ng und Behandlung des 
Honigs. 

2. Die Grenze für den Wassergehalt 
ist auf höchstens 20 pZt herabzusetzen, um 
das Ernten von unreifen Honig und den 
Wasserzusatz zu ausländischen Honigen beim 
«Reinigen:. zu ve1hindern. 

3. Die normalen Werte für den Säure
g e h a I t betragen bei einheimischem Schleu
derhonig etwa 0,06 bis 1,2 pZt. Andere 
Sorten enthalten mehr Säure. Die Bestimm
ung des Säuregehaltes besitzt wenig Wert. 

4. Der Aschengehalt beträgt bei ein
heimischen Schleuderhonigen durchschnittlich 
0,1 bis 0,35 pZt, kann aber bis auf etwa 
0,065 pZt herabgehen. Ausländische Honige 
enthalten im allgemeinen mehr Asche, auch 
Tannenhonige. Die Bestimmung des Aschen
gehaltes besitzt wenig Wert. Vielleicht wird 
die Untersuchung der Aschenbestandteile 
einige Aufschlüsse für die Beurteilung er
geben. 

5. Die Grenze für den Höchstgehalt von 
Saccharose ist von 10 pZt auf 5,5 pZt, 
höchstens 6 pZt herabzusetzen. Höhere 
Gehalte deuten auf unreife Ernte, zuweilen 
auf Zuckerfütterung bezw. auf Verfälschung. 
Unreif geernteter Honig ist so wenig wie 
Zuckerfütterungshonig als normale Ware an
zusehen. Die Inversion eines Rohzucker
sirups mit Hilfe eines Honigs von bestimmten 
Eigenschaften gelingt glatt bei mäßiger 
Wärme in verhältnismäßig kurzer Zeit. Es 
muß leider als möglich bezeichnet werden, 
einen solchen Ferment- Inversionshonig eo 
herzustellen,._ daß er sich analytisch genau wie 
reiner Honig verhält. 

6. Der Geh.alt an Stickstof fsu bstan z 
beträgt bei reinen Honigen -durchschnittlich 
0,25 bis 0155 pZt. Sehr vereinzelt mögen 
niedrigere Werte vorkommen , wenn eine 
reine Zucht von gewissen, noch näher zu 
ermittelnden Blüten vorliegt. Höhere Werte, 
etwa von O, 7 pZt ab aufwärts, deuten auf 
gereinigte ausländische Honige bezw. Stampf-
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honige und ähnliche Erzeugnisse. Kunst
honige enthalten durchschnittlich weniger als 
0,2 pZt, selten bis 0,22 pZt Stickstoff
substanz. 

wie überhitzte Honige. Der Diastaseprobe 
wird, zumal in Verbindung mit dem Ergebnis 
der P1ieke'schen Reaktion, eine hervorragende 
Bedeutung fftr die Beurteilung beizumessen 
sein. 7. Als niedrigster Wert für die F ä l 1 -

ung mit Tannin hat im allgemeinen 
0,9 ccm zu gelten, für die mit Phosphor
wolframsäure 0,6 ccm. In seltenen Fällen 
können die Werte bis auf 0,5 ccm herunter
gehen. Sehr starke Fällungen sind in gleicher 
Weise wie die höheren Werte für Stickstoff
substanz zu deuten. Kunsthonige geben 
fast durchweg überhaupt keine Fällung. 
Vereinzelt finden sich Werte bis zu 0,30 pZt. 
Höhere Werte können nur bei Mischungen 
mit sehr stark eiweißreichen Honigen (Stampf
honigen usw.) vorkommen. Zur Unterscheid
ung des Honigeiweißes von Eiweiß anderer 
Herkunft ist nach Bräutigam zu verfahren. 

11. Die Reaktion nach Ley ist nach 
wie vor-als wertvolles Hilfsmittel zu bezeich
nen. Während grüngelbe und rotgelbe 
Färbungen für Reinheit sprechen, müssen 
braunrote und rotbraune Töne als zweifel
haft bezeichnet werden. Violette Färbung 
sowie Entfärbung unter mehr oder minder 
vollstllndiger Reaktion deutet auf Kunster
zeugnisse bezw. Verfälschungen. 

12. Für Kunsthonige wie für Ver
flllschungen eigenartig ist nach wie vor die 
kirschrote Färbung bei der Fiehe'schen 
Reaktion. Eine halbstündige Beobachtung 
der Färbung ist genügend. Dabei ist zu 
beachten, daß Kunsthonige wie Fälschungen 8. Die Katalasezahl ist abhängig vom 

Erhitzen, von Verunreinigungen und von 
Gärangserscheinungen. Nicht erhitzte Schleu
derhonige geben mehr als 10 mm Sauer
stoff, ~annenhoriige geben merkwürdigerweise 
gar kemen. Durch Erhitzen wird die Kata
lase geschwächt, durch Verunreinigungen 
Gärung usw. erhöht. ' 

9. Die Par a-R ea kt i o n ermöglicht die 
Erkennung von reinen , nicht erhitzten 
Schleaderhonigen. Diese ergaben bei Reak
tion I im allgemeinen helle Farbentöne bei 
Reaktion II sind sie hellgelb bis hellor~nge 
gefärbt. . Erwärmte Proben zeigen meist 
sch~ärzhchblaue und -violette, bezw. hell
röthchbra?ne bis hellweinrote Färbungen. 
Kunstho:~uge erkennt man an den meist 
sohwärzh~hroten undschwärzlichbraunen bezw. 
d~nkelwemroten Tönen und dem mehr oder 
mmder starken Bodensatz. 

10. Die Diastase-Probe ist der Kata-
1888:. ~der i:ara - Reaktion vorzuziehen. Sie 
ermoghch~ eme sichere Unterscheidung der 
stark erhitzten Honige von nicht oder mäß. 
e~wärmten. Aach die Unterscheidung d:; 
:oh~ erwär~ten vo_n. den mäßig erwärmten 
. omgen ~elingt em1germaßen. Nicht er

~te ~0~1ge färben sich hellgelb bis hell
o. v, mäßig erwärmte dunkeloliv, stark er 
h1tzte (überhitzte) dagegen geben eine aus~ 
gesprochene J odstärke-Reaktion. Kunsth . 
nnd nach den E ·w omge 
auch di flblioh rFm1 ungen des Verfassers 

e en älschnngen verhalten -eich 

auch negativ reagieren, stark und lange er
hitzte reine Honige- dagegen auch vereinzelt 
Färbungen geben können, die mit einer 
positiven Reaktion sehr wohl als gleichwertig 
zu bezeichnen sind. Der Ji1ieke'schen Reak
tion kommt deshalb bis heute so wenig 
wie einem andern Merkmal unbedingter Wert 
zu. Sie ist aber eines der besten Mittel 
zur Erkennung von Verfälschungen mit 
Invertzucker und läßt auf eine solche bei 
stark positivem Ausfall fast mit Gewißheit 
schließen. Reine, normal erwärmte Honige 
geben zuweilen rosa, orange, schwachbläu
lichrote und rötliche Färbungen, die mit 
dem ausgesprochenen Kirschrot einer (wenn 
auch nur schwachen) positiven Reaktion 
kaum zu verwechseln sind. Bei schwachen 
und mäßig positiven Reacktionen ist trotz
dem große Vorsicht geboten. Bei solchen 
kann die Vereinigung mit der Diastase
Probe nach Anxinger von besonderem Werte 
sein. Die Reaktion wird durch weiteren 
Ausbau noch erheblich ·an Wert gewinnen. 
So sind noch die störenden, ätherlöslichen 
Stoffe auszuschalten, die gftnstigsten Mengen
verhältnisse für Masse und Reagenz zu er
mitteln und, möglichst eine quantitative Form, 
etwa auf kolorimetrischem Wege anzustreben. 
Endlich ist der Einfluß des Erhitzena noch 
weiter zu erforschen. 

Verfasser betont noch, daß alle die ge
nannten Merkmale keinen unbedingten, sondern 
nur verhältnismäßigen Wert besitzen. Ein 
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erfahrener. Beurteiler werde ihnen sämtlich 
mehf oller minder einen gewiesen Wert bei
messen. Verfaaser ermahnt naeb, eich von 
einseitiger Ueberschätzung einzelner, noch 
wenig erprobter Verfahren nnd Merkmale 
frei zu halten, und hält neben dem Ausbau 
der bereits bekannten Verfahren insbesondere 
die Sehaffnng eines Atlasses über die wichtig
sten Pollenformen fllr angezeigt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. G1mußm. 
19!1, XXI, 6, 305.. Mgr. 

Das Verfahren von Fendler zum 
Nachweis von Kokosfett in Butter 
prüfte Hepner nach : 

Da nach:den bekannten Untersuchungen 
von Siegfeld, Lührig und seinen Mitarbeitern 
einseitige Fütterung mit Blättern und Köpfen 
von Rüben die Kuhmilch derart zu be
einflussen im Stande ist, daß die daraus ge
wonnene Butter in ihrer Zusammensetzung 
in dem Sinne verändert wird, daß sie mit 
Palmfett verfälscht erscheint, lag es nahe, 
das Fendler'sche Verfahren an einem sol
chen Material zur Anwendnng zu bringen, 
wie das bei anderen in den letzten Jahren 
veröffentlichten V erfahren auf diesem Sonder
gebiete durch H. Lührig ebenfalls ge
schehen ist. Dies geschah durch den Ver
fasser. Rübenblattfütterungsbutter, · selbst 
hergestellt, zeigte erhöhte Fendler 'sehe 
Destillatzahlen, so"'" daß -- nach diesen be
urteilt - verschiedentlich solche Butter als 
mit 10 bis 15 pZt Kokosfett vermischt 
hätte angesprochen werden müssen. Bezilgl. 
der Brauchbarkeit des Verfahrens kommt 
Verfasser zu dem Schluß, daß sich das Ver
fahreIJ. bei einem durch besondere Fütterung 
anormal zusammengesetzt erscheinenden Ma
terial zum Nachweis einer Verfälschung von 
Butter mit Kokosfett nicht eigne. 

Wenn nach Fendler das Verfahren dort 
besonders getignet erscheine, wo der Kokos
fettzusatz über 10 pZt beträgt, so sei dem 
entgegenzuhalten, daß in" diesem Falle die 
bisher erprobten alten Verfahren genau die
selben oder bessere Dienste~ leisten. Steht 
kein Vergleichsmaterial bei einem Kokosfett
zusatz unter 10 pZt zur Verfilgung, so 
kann auf Grund der Bömer'scben Phyto
sterinacetat-Probe in Verbindung mit wenigen 

anderen analytischen Werten ein zur Ueber
führung eines Fälschers genllgend sicheres 
Urteil gewonnen werden. 

Ztsekr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXI, 12, 758. Mqr. 

Zur Untersuchung und Beurteil
ung von Käse 

lieferten Behre und Frerichs einen Beitrag: 
Es wird von den Käsefabrika:nten nicht 

bestritten, daß der Fettgehalt der Käsesorten 
derjenige Maßstab ist, der für den Markt-_ 
preis und den Verkaufswert als der weeent~ 
liebste in Betracht kommt; andererseits wird 
aber auch von einem so vorzüglichen Kenner 
diesen Gebietes wie Orla Jensen glaub-. 
würdig gemacht, daß ein höherer Fettge
halt auch die Reifung des Käses gilnstig 
beeinflußt. Eine Festlegung (les Fettgehaltes 
der Käsesorten bezw. die Forderung der 
Deklaration des Fettgehaltea bei solchen 
Sorten, die von der Norm abweichen, er
scheint danach nicht nur berechtigt, sondern 
auch für die Nahrungsmittelkontrolle als das 
einzige Mittel, . um mit den Herstellern dieser 
Waren zu einer Einigung zu gelangen. 

ZurWasser bestimm u ng werden von 
den Verfassern etwa 3 g Käse in geräumigen, 
flachen Nickelschalen gleichmäßig zu einer 
sehr dünnen Schicht ausgebreitet und im 
Trockenschrank bei 100 o getrocknet. Die 
gleichmäßige Verteilung der Käsemasse zu 
einer dünnen Schicht erfolgte vor dem 
Trocknen mit einem Glasstabe oder Spatel; 
nur bei Magermilchkäseproben erscheint eine 
Verteilung während des Trocknens vermittels 
eines breit gedrückten Glasstabes empfehlens
wert. Nach 10 bis 12 Stunden wurde ge
nügende Gewichtsgleichheit erreicht. Dieses 
einfache Verfahren erscheine für die Labo- . 
ratoriumstätigkeit genau genug. 

Zur. Fettbestimmug verwenden die 
Verfasser das Gerber'scha Verfahren. Sie 
fanden, daß dieses Schnellverfahren mit dem· 
etwas umständlicheren Salzsäureverfahren von -
Bondxynski-Ratxlaff gut ilbereinstimmende 
Werte liefere und sich ftlr orientierende 
Massenuntersuchungen sehr gnt eigne. Un- . 
brauchbar enicheine das Gerber'sche Ver
fahren jedoch bei der Untersuchung von 
Magerkäsen (Harzkäsen), auch die Bestimm. 
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ung in der von Siegfeld abgeänderten Form I nochmals scharf geröstet. Dann wird diese 
des Gerber'schen Verfahrens (in Milchbutyro- Masee mit flüssiger Schokoladenmasse im 
matern) führte bei dieser Käsesorte nicht Verhältnis 1: 10 auf Porzellanmühlen naß 
zum Ziele. verarbeitet. 

Reiner Ziegenkäse zeichnet eich durch eine Chem.-Ztg. 1910, Rep. 598. -he. 
erhöhte Polenske-Zahl bei gleichzeitig nied-
riger Reichert-Meißl-Zah1 gegenüber dem 
Kuhmilchkäse aus. 

1 

Zur Herstellung eines konser-
Ztschr. f. Unt.ra. d. Nahr.- u. Genußm. vierenden Ueberzugs für Dauer-

1911, XXI, 741. Mgr. wurst 
werden nach M Lorenx fettfreie Schwarten 

Zur Herstellung von klein geschnitten und unter Zusatz von 
diätetischen Genußmitteln Wasser zu einem dicken Brei eingekocht. 

werden nach einem Patente von Dr. A. Diesem werden etwa 50 pZt wei!Jer Käse 
Beddies scharf geröstete Cerealien, die zugesetzt und unter Umrühren nochmale 
durch Verstärkung der Säfteabsonderung 1 Stunde gekocht, bis sich eine feste MaBBe 
günstig auf die Verdauungstätigkeit im gebildet hat. Mit dieser werden die Fleisch
Magendarmkanal einwirken, die aber für dauerwaren, Schinken, Wurst u. dergl., mit 
den täglichen Genuß allein nicht verwendbar Pinsel oder durch Eintauchen mehrmals 
sind, mit einem hefehaltigen Mehlteige ver- überzogen und an der Luft trocknen ge
mischt, 12 Stunden in einem warmen lassen. 
Raume durchgären gelassen und das Produkt 1 01.em.-Ztg. 1910, Rep. 310. -h& 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Entdeckung von Terpentinöl- betragen und muß bei 200 eine Refraktion 
vertälschungen. von nicht weniger als 1,500 haben. Nr. 3: 

Das U. S. Departement of Agriculture gibt Spez. Ge_w. :w0 0,865 bis 0,880; füfraktio~ 
folgende Beschreibungen von 3 Standard- 1,468 bis l,48~; 60 pZt sollen. unter 1yo 
Mustern von reinem Terpentinöl. Nr. 1 : übergehen und eme Dicke von n10ht wemger 
Spez. Gew. 200 o 862 bis o 870 Refraktion 

I 
als 20 ccm soll dem gelben Glase Nr. 1 

200 1 468 bis 1 467 · 95 ;zt ~ollen unte des Lovibond'scben Tintometers gleich
t 700 'sieden und ei~e Schicht von nich; kommen. Der Polymerisationsrückstand soll 
weniger als 200 mm soll in der Farbe dem ~ pZt nich~ überschreiten und. seine Refrak
gelben Glase Nr. 1 des Lovibond'schen tion darf mcht unter 1,500 sem. 
Tintometers gleichkommen. Bei der Poly- Beim N ach weis von Ver f ä I s c h -
merieation mit Schwefelsäure soll der Rück- ungen ist folgendes zu beobachten: Holz
stand 1 pZt nicht überschreiten; er soll von t er p e n t in öle (Kienöle) unterscheiden sich 
rötlicher Farbe sein, zähflüssig und seine von gewöhnlichen Terpentinölen durch ihren 
Refraktion bei 20° 1,500 bis 1,520. Ein Geruch, oder, wenn sie· gut raffiniert sind, 
unverfälschtes Terpentinöl, das diesen An- durch den Geruch der ersten Fraktion oder 
forderungen nicht entspricht, ist keine erste des Rückstandes der fraktionierten Destillation. 
Qoalitilt. Nr~ 2: Spez. Gew. 200 O 862 Eines oder beide Teile haben den typischen 
bis; 0,875; Refraktion 1,468 bis 1,480; «Sägemtthlen»-Geruch und der Rückstand 
90 pZt sollen b1e 17v0 übergehen und eine hat einen kampferartigen und etwae·widrigen 
Schicht von nicht unter 100 mm soll dem Geruch, im Gegensatze zu dem milden, süß
g~ben Glase ~r. 1 des Lovibond'schen liehen Geruche des gewöhnlichen Terpentin
Ti~tometers gle1chkom~en. Der Polymeri- öles. K i e n ö 1 e geben die Her:,; fe[d'sc~e 
s&110DBl'.flckstand soll mcht mehr als 1 pZt I Reaktion mit schwefliger Säure und die 
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Grimaldi'ache Reaktion mit Salzsäure. Bei ' Harzessenz in der Probe oder in irgend 
mit .}Va88erdampf destilliertem Kienöl, von einer Fraktion würde dies bestätigen, und 
dem 90 bis 95 pZt von 1550 bis 170° man müßte dann alle Reaktionen mit der 
ttbergehen1 sind diese Reaktionen wertlos. ersten Fraktion wiederholen. Steinkohlen· 
Mit mehr als 10 bis 20 pZt Teeröl e n teeröle, Benzol, Toluol und Xylol sind am 
oder nicht desodorisierten Erdöld es t i II a ten Geruch zu erkennen, an dem niedrigen 
verfälschte Terpentinöle können gewöhnlich Siedebeginn - zwischen fiOO und 1550 -
am Geruch der Mischung erkannt werden. und durch die weitere Untersuchung der 
Der Geruch von Harzessenz ist schwer unter 155° siedenden Fraktionen. Die 
zu erkennen. Die Gegenwart von mehr als Temperaturerhöhung beim Schütteln wllhrend 
10 pZt Petroleumkohlenwasser- der Polymerisation gibt auch Aufschluß ttber 
stoffen erkennt man an dem Fleck, den die Natur des Oeles. Teeröle und Erdöle 
einige Tropfen beim Verdunsten auf weißem erhöhen die Temperatur nur um 35 bis 400 
Papier hinterlassen. Gasolin und andere beim Mischen mit Schwefelsäure. Wenn 
leichte Mineralöle hinterlassen keinen Fleck. die Temperatur nicht über 50° oder 600 
Man kann Terpentinöl so verfälschen, daß steigt, so sind größere Mengen fremder 
weder das epez. Gew. noch die Brechung oder Oele vorhanden. Je älter das Terpentinöl 
der Flammpunkt dieses anzeigt. Es ist ist, um so schneller ist der Temperaturan
daber am besten, die verdächtige Probe mit stieg. Nicht flüchtige Oele werden leicht 
Schwefelsäure zu polymerisieren, Raummenge, durch die Destillation nachgewiesen. 
Farbe und Beschaffenheit des nicht polymer- Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
isierten Rückstandes zu betrachten und seine 1911, 224. T. 
Refraktion zu bestimmen, wie dies von Ut% ----
erstmals vorgeschlagen worden ist. Harz
essenz ist in merkenswerter Menge nachweis
bar durch die Menge des nicht polymer
isierten Riickstandes im Verein mit dem 
erniedrigten Siedebeginn und der dunklen 
Färbung, die sich ergibt beim Mischen der 
ersten Fraktion des zu untersuchenden Oeles 
mit schwefliger Säure und Salzsäure. Liegt 
der Siedebeginn des Terpentinöles unter 
1540 und gibt die Probe eine rötliche Färb
ung mit schwefliger Säure und eine grün
lichrote mit Salzsäure und ist der Rück
stand bei der Polymerisation weniger als 
5 pZt, so ist die Probe wahrscheinlich mit 

Unter der Bezeichnung 
Monteca colorada 

wird aus Kolumbien ein Oel von rotbrauner 
Farbe eingeführt I das aus den Früchten 
einer «Coroza» genannten Oelpalme durch 
Auspressen gewonnen werden soll. Es wird 
zur Seifenfabrikation verwendet. Die Unter
suchung hatte folgendes Ergebnis: 

Spezif. Gewicht (150 0) 0,918 
Refraktometerzahl (250 0) 61,9 
Säurezahl 8,0 
Verseifungszahl 195 
Jodzahl 86 

Harzessenz versetzt. Ein Geruch nach Der Seifenfabrikant 1910, 160. -he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Bei der . Heranzüchtung von 
Reinhefe 

werden nach Prof. Dr. Schönfeld uner
wünschte Eigenschaftsänderungen und Um
bildungen der Stämme am besten verhindert, 
wenn man die Stammkulturen in der Kälte 
aufbewahrt und auch die Heranzüchtung 
bei niedriger Wärme und ohne starke Lüft
ung vornimmt. Warm geführte Hefen 

leiden im Wachstum, und büßen durch 
stärkere peptische Enzymwirkungen im 
Flockungs- und Klärvermögen ein. Sie 
neigen zu stärkerer Vermehrung. Das 
Zentrifugieren wirkt ebenfalls nicht vorteil
haft auf die Flockungseigenschaft ein und 
erzeugt die Staubhefenform. Kaltlagerung 
und Kaltzllchtung führt zur Ausbildung 
kräftig ernährter Zellen mit Klumpunge-
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charakter, niedriger Vergärung und vorzüg
licher Bruchbildung bei der Gärung. In 
der Praxis gibt solche Hefe guten Druck 
und geht leicht aus dem Bier heraus. Die 
chemisch-physiologischen Eigenschaften sind 
bei warm oder kalt geführter Hefe sehr 
verschieden. Warm geführte und stark 
gelüftete Hefe ist arm an Asche, Fett und 
Eiweiß, dagegen reich an Glykogen und 
entwickelt geringe Triebkraft. Kalt geführte 
Hefe ist reich an Fett, Eiweiß und Asche, 
arm an Glykogen und besitzt hohe Trieb
kraft. Das gleiche ist mit der löslichen 
und organisch gebundenen Phosphorsäure 
der Fall. Anorganisch gebundene Pkosphor
säure ist in der kalt geführten Hefe weniger 
als in der warm geführten. 

(Linoleum, Ziegelsteine, Xylolith, Marmor, 
Tapeten, Glasplatten, Tonfliesen usw.), und 
verschiedene Hölzer, wie sie in der Möbel
und Bautischlerei zur Benutzung gelangen. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen 
sich in Folgendem zusammenfassen: Den 
meisten Metallen kommen beachtenswerte 
bakterienfeindliche Kräfte gegen darauf unter 
natürlichen Verhältnissen eintrocknende Keime 
zu. Die Intensitätsfolge der Einwirkung ist 
ungefähr die folgende: Kupfer, Messing, 
Silber, Gold, Platin, Blei, Gußeisen, StabJ, 
Aluminium, Nickel, Zink, Zinn. Das Ab
sterben der Keime wird auf den Metallen, 
wie auf allen übrigen Gegenständen durch 
nachträgliches Anfeuchten wesentlich be-
11chleunigt, wobei es für die Schnelligkeit 

<Jlum.-Ztg. 1910, 572. -ke. des Absterbens gleichgiltig ist, ob man Leit-
ungswasseraufschwemmungen oder Bouillon
kulturen der auszustreichenden Bakterien 
verwendet werden. Harn statt Leitnngs-

Ueber das Absterben von wasser als Aufschwemmungsmittel benutzt, 
Bakterien auf den wichtigsten konnte die bakterientötenden Eigenschaften 

der Metalle nicht hemmen. Für die Stärke 
Metallen und Baumaterialien. / der Desinfektionswirkung der Metalle war 
Es gibt eine ganze Reihe von Stoffen, 1 es ohne Bedeutung, ob sie eich in reinem 

die, ohne eigentliche Desinfektionsmittel zu Zustande befanden oder beschmutzt und 
sein, doch eine starke bakterizide Kraft be- oxydiert waren. 
sitzen. Zu diesen Stoffen gehören in erster Die sogenannten desinfizierenden Wand
Linie die Metalle, was wegen ihrer ausge- und Fußbodenanstriche zeigten alle erheblich 
breiteten Gebrauchsfähigkeit für den Menschen keimtötende Eigenschaften, die auf Rechnung 
von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Lud- des darin enthaltenen Leinöls zu setzen sind. 
wig Bitter stellte deshalb Versuche an Es zeigte eich jedoch, daß sie in verhältnis
darüber, wie schnell Krankheitskeime unter mäßig kurzer Zeit unwirksam wurden. Ein 
natürlichen Bedingungen auf den verschie- dauernd stark bakterienfeindliches Verhalten 
densten Gegenständen absterben und weiter- zeigte dagegen das Linoleum. 
hin darüber, welches das Schicksal derjenigen Glatte Oberflächen sind dem Leben der 
Bakterien ist, die in Aufschwemmungen, die Bakterien unzuträglicher als rauhe. So 
denen der natürlichen Verstreuung ähnlich zeigten Typhuserreger auf poliertem Marmor 
sind, auf Gebrauchsgegenstände gebracht eine kürzereLebensdauer wie auf unpoliertem. 
werden. Zu diesem Zwecke wurden einmal Alle untersuchten Glassorten zeigten eben
Bakterienaufechwemmungen mit sterilisiertem so wie reiner Quarz deutlich bakteriziden 
Leitungswasser, zum andern Male Bouillon- Charakter. 
kulturen und Aufschwemmungen in normalem Die verschiedenen in der B a u - und 
sterilisiertem Harn zum Austreichen benutzt. M ö b e I t i s c h I er e i zur Verarbeitung ge
Zur Verwendung gelangten Bacterium langenden Hölzer bieten dendaraufeintrock
t Y Phi, der V i b r i o c h o I er a e und der nenden Bakterien durchweg günstige Beding
S t a Ph y I o c o c c u s au r e u s. Die Tem- ungen für eine längere Lebensdauer.: Polieren, 
peratur, bei der die Versuche vorgenommen Beizen usw. verleiht den Hölzern außer der 
wurden, bewegte sich zwischen 15 und 19 o, dadurch bedingten Glätte keine dauernden 
die mittlere relative Feuchtigkeit betrug 57 bakterienschädlichen Eigenschaften. 
bis 60 pZt. Geimpft wurden kleine Metall- An Seidenfäden angetrocknete. Milzbrand
platten, Geldstücke, Eßgeräte, Baumaterialien sporen hielten sich trotz verschiedener Witter-
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ungs- und Klimaeinflüsse über 28 Jahre 
lang rebensfähig und virulent. In trockner 
Erde bezw. Sand gehen Bacterium typhi, 
paratyphi B und coli innerhalb 8 Tagen, 
Staphylococeus aureus noch nicht in 60 

Tagen zu grunde. Bei Anwesenheit von 
Feuchtigkeit sind dagegen sämtliche Klein
lebewesen nach 60 Tagen noch lebensfähig. 

Ztschr f. llygiene u. Infektionskrankkeiten 
69. Bd., III. H., 8. 483 bis 412. Bge. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Arsenocerebrin, 
ein spezifisches Heilmittel gegen 

Epilepsie 
schreibt Dr. M. Lion. 

Seit 1901 wendete Lion, leitender Arzt 
der Privatanstalt für Epileptiker und Hyster
ische in St. Petersburg bei der Behandlung 
der Epilepsie neben der üblichen Behand
lung mit brom- und salz- und fleischarmer 
Nahrung ein neues V erfahren an, das darin 
bestand, daß er den Kranken ein Gehirn-

stützung wird Brom zwar gegeben, doch 
genügen ganz kleine Gaben (1 bis 2 g 
auf den Tag) ; es ist nicht nötig, Fleisch 
und Salz aus der Kost des Kranken aus
zuschließen. Es werden 3- bis 6 mal 
wöchentlich je 1 bis 2 Ampullen (Flüssi~
keitsinhalt 2 ccm) eingespritzt, in leichteren 
Fällen genügen 3 Einspritzungen wöchent
lich von je 1 Ampulle. 

Eine Anzahl von Diagrammen so be
handelter Fälle zeigen den guten Eifolg 
dieser Behandlungsweise. 

extrakt erst eingab, dann unter die Haut Bert. Klin. Wochinschr. 1911, 1420. BW. 
spritzte. Die Wirkung des Präparates war 
augenscheinlich. Sie erstreckte sich nicht 
nur auf die Anfälle selbst, sondern auf die 
gesamten psychischen Erscheinungen der Pyocyaneus-Infektion 
Epilepsie. Die Beruhigung der Kranken bei Hunden und ihre Aehnlich
erfolgte sicherer als bei Bettbehandlung oder 
prolongierten Bädern. Die Erfolge für die keit mit Tollwut. 
Dauerheilung waren zwar teilweise recht R. Mackham Carter W. F. Naroey 
gute, doch. nicht im~er voll befriedigend, und Bugk W. Acton ' beobachteten in 
s~ daß Lzon auf ~me Vervollkommnung [ Indien eine Anzahl Fälle an Hunden, die 

semer Behandlungsweise sann. Er glaubt wutkrank zu sein schienen, und bei denen 
sie nun nach 3 jähriger Erfahrung bei zu- die Untersuchung eine Pyocyaneusinfektion 
sammen fast 600 Fällen gefunden zu haben ergab. «Echte Wut und Pyocyaneuskrank
in der Vereinigung von. Arsen und Gehirn- heit unterscheiden sich dadurch, daß bei 
extrakten. E9 gelang 1h_m und. dem. Peters- der letzteren die Negri'schen Körperchen 
burger Pharmazeuten Frieser eme emwand- fehlen daß die Inkubationszeit meist länger 
freie, dauerhafte Vereinigung von Extractum ist d~ß die Lähmung etwas anders wird 
Cerebri und Natrium cacodylicum in steril- u;d zwar besonders im Beginne, daß die 
isierten Ampullen darzustellen, das Arsen o · Durchfälle nicht so hervortreten, und daß 
c er e b r in. In mittleren Fällen ist die die Kultur von Herzblut, Leber oder Gehirn 
Dauer der Behandlung auf ungefähr sechs den Pyocyaneus in Reinkultur ergibt.» 
Monate zu berechnen, in leichten auf 3 bis Brit. med. joum. 24. Juni 19ll, Nr 2634 
4, in schweren auf 8 bis 10 (bis zum BW · 
Aufhören der Anfälle). Die Kur hat keine · 
sohädlichen Nebenwirkungen , zur Unter-
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Technische Mitteilungen. 

Ueber die Herstellung der 
Zündschnuren 

berichtet E. Neumann folgendes. Man 
unterscheidet langsam brennende (etwa 10 mm 
Brenngeschwindigkeit in der Sekunde), schnell
brennende (über 100 mm in der Sekunde) und 
detonierende (bis 7000 mm in der Sekunde) 
Zündschnuren. Erfinder der Zündschnur ist 
der Engländer Bickford (1831). Die Bick
ford-Zündschnur ist ein aus Fäden oder 
Bändern gesponnener Schlauch, der mit ge
körntem Pulver gefüllt ist. Je nach dem be
sonderen Verwendungszwecke ist die Um
spinnung einfach oder mehrfach, für feuchte 
Bohrlöcher geteert, oder mit einem Ueber
zuge aus Guttapercha versehen. Von großer 
Bedeutung ist die Regelmäßigkeit der Brenn
dauer, die Umhüllung muß so dicht sein, 
daß sie von der Flamme nicht durchbrochen 
wird. Ein zu langsames Abbrennen kann 
zu Unglücksfällen Veranlassung geben und 
ist zu vermeiden. Ebenso ist auch zu rasche 
Verbrennung schädlich. Der Ersatz der 

Pulverseele durcll nitrierte Fäden, Spreng
gelatine oder Diazoverbindungen hat keine 
praktischen Erfolge erzielt. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 316. -he. 

Zum Bleichen von Fettsäuren 
und Glyzerin 

wird von der Badischen Anilin- und Soda
fabrik ein «De c r o l in „ genanntes Präparat 
in den Handel gebracht, das nach B. Lach 
mit gutem Erfolge angewendet werden kann. 
Der wirksame Bestandteil des Decrolins ist eine 
Sulfonylsäure, die stark reduzierende Eigen
schaften besitzt und dadurch die gefärbten 
Substanzen z„rstört oder die Bildung von 
dunkelen Oxydationsprodukten verhindert. 
Decrolin ist in Wasser unlöslich, sehr be
ständig und entwickelt seine reduzierende 
Wirkung erst in der Hitze und zwar sowohl 
bei neutraler, wie saurer oder alkalischer 
Reaktion. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 112. -he. 

B il C h e P • c h a u. 

Radiumnormalmaße und deren Verwend
ung bei radioaktiven Messungen von 
E. Rntherford. Deutsch von Dr. B. 
Finkelstein. Leipzig 1911. Akadem
ische Verlagsgesellschaft m. b. H. Preis: 
geh. 1 M. 50 Pf. 

dienen soll. Gleichzeitig soll eine Einheit für 
die Emanationsmenge festgesetzt werden, und 
zwar soll die im Gleichgewicht mit 1 g Radium 
stehende Emanat10nsmenge als ein « Curie» be-
zeichnet werdea. Fran-,i, Zefasche. 

Das Radium i11 :Biologie und Medizin 
von Prof. E. S. London. Mit 20 Ab
bildungen im Text. Leipzig, Akadem
ische Verlagsgesellschaft m. b. H. 1911. 
Preis: geh. 6 Mark. 

Der Herr Verf. behandelt in diesem Schrift
ehen die Notwendig~eit der Aufätellung einer 
~ormale~nhe!t für radioaktive Messungen, da 
bisher drn emzelnen auf diesem Gebiete tätigPn 
Forscher ihre Messungen auf verschiedene, ihnen 
zu . Gebote stehende Radiumpräparate von ver
schiedenem Reinheitsgrade bezogen haben so 
daß diese Messungen nicht ohne weiteres 'ver- Dieses Buch stellt eine Materialsammlung dar, 
gleichb!lr sind. Er schildert die für solche Mess- in der die bisher vielfach zerstreuten Rinzel
ungen 1n Frage kommenden Verfahren und teilt arbeiten über die physiologischen Eigenschaften 
zum Schlusse die Vorschläge mit, dis ein auf dem dPs Radiums und ihre Anwendungen in der 
letzten rad_i_ologischen Kongre8se im September Therapie gesammelt und einheithlcb dargestellt 
1910 m Brussel gewähltes Komitee für die Her- worden sind. Als Einteilungsprinzip ist dabei 
stell1;1ng emes ~ormalmaßes gemacht hat. Mme die Anordnung nach den emzelnen Arbeits
Ourie ~at es ubernommen, em solch~s Normal- gebieten der Biologie und Medizin gewählt wor
maß mit etwa. 20 mg ~lementarem Ractmm herzu- den, weil ein anderes sich auf das Wesen der 
stellen! das _in Pans aufbew~hrt und nur zum / physiologischen Wirkung des Radiums sich 
Vergleiche mit anderen sekundaren Normalmaßen gründendes Prinzip noch fehlt. 
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Bei der Reichhaltigkeit des Stoffes wird das 
WeK den Ueberbliok über das bereits Bekannte 
und die Weiterarbeit wesentlich erleichtern. 
Eine Reihe instruktiver A.bbildungen unterstützen 
den Text wirksam. 

Das Buch hat die bekannte vornehme Aus
stattung, wie . alle Erscheinungen des rührigen 
Verlags erhalten. Franx Zetxsche. 

Themeu der physikalischen Chemie. Auf 
Veranlassung. des Vereine Deutscher 
Ingenieure an der Technischen Hoch
schule zu Braunschweig gehaltene Vor
träge von Dr. Emil Baur, Prof. an 
der Teohnieohen Hochschule in Braun
schweig. Mit 52 Abbildungen im Text. 
Preis: 4 M. 

Die in dem Werk abgedruckten 9 Vorlesungen 
von Dr. Baur wurden als Ferienkurse für In
genieure in den Jahren 190Q und 1910 gehalten 
und auf vielseitigen Wunsch herausgageben. 
Die Erfüllung des W unsehes hat uns ein Buch 
gebracht, welches für jeden modernen Chemiker, 
hauptsächlich aber für den Hochschullehrer der 
physikalischen Chemie von großem Nutzen ist, 
denn neben ausgezeichneten theoretischen Be
trachtungen sind hier Vorlesungsexperimente, 
beispielsweise in den Kapiteln 1 und 5 gegeben, 
die wohl weniger bekannt, aber recht instruktiv 
sind. Die einzelnen Vorlesungen behandeln : 
1. Das Wesen der physikalischen Chemie, 2. Volta
~etten, 3. Der Hochofen, 4. ans der anorgan-
1sohenGro.ßindustrie, 5.Katalyse,6.Gasexplo&ionen, 
'i'. Explosivstoffe, 8. Metallographie, 9. Kolloide 
und Adsorption. 

Ganz besonders interessant ist das Kapitel 
«aus der anorganischen Großindustrie» worin 
besonders physikalisch-chemische Erläuterungen 
das Wesen der Schwefelsäure-Darstellung mittels 
des Coutakt -Verfahrens und die Erzeugung der J 

Salpetersäure aus Luft mittels des elektrischen 
Flammenbogens klaratellen. Im Kapitel «Gas
explosionen» finden wir die Nernst'sohen Photo
gramme zur Messung der Explosionsgesohwindig
keit nach dem Verfahren Ton Lecliatelier und 
Diroon in ausgezeichneter Wiedergabe. 

Besonders wertvoll wird das Buch durch die 
klaren und guten Abbildungen, sowie durch die 
besondere Art der Behandlung der einzelnen 
Kapitel, so dai es zum Studium nur empfohlen 
werden kann. Dr. Friese. 

Hygienischer Krankenpflege - Block von 
Dr. med. A. Baur, Schul- und Seminar
Arzt. Vierte Auflage. Leutkirch; Druck 
und Verlag von Joseph Bernklau, Kais. 
Wiirtt. u. Kais. Bayr. Hofbuchhandlung. 

A.ls Einleitung enthält das Heft die «wichtig
sten Krankenpflegemaßnahmen», z.B.: Einträufeln 
ins Auge, Lüften, Wäschewechsel u. dergl. mit 
A.bbildungen. Hierauf folgt ein Abschnitt: « Wie 
sollen Kranke essen? mit einer Anzahl Koch
Vorsohriften. 

Dann folgen die Krankenpflege-Zettel mit Vor
druck: Name, A.lter, Notizen der Pflegerin (Tem
peratur, Puls), Notizen des Arztes (Diät, Wickel, 
Bäder, Lagerung), sonstige Bemerkungen wie 
Appetit, Husten, Schweiß usw. Zwischen die 
Krankenpflege - Zettel ist Löschpapier geheftet. 
Wiederholt sind Rezeptblätter (durchlocht, zum 
A.breißen) eingeheftet. •· 

Schreibmappe von Sicco-Aktien-Gesellschaft, 
Berlin O enthält Löschpapier- Einlage, 
Notizkalender für 1912 mit reichlichem 
Platz, Tafeln für Telephon- und Tele
gramm-Adresse, Termintage, Ausgehtage 
dea Personals, Ablösungsstunden des 
Chefs. 

ve ... chiedene Mitteilungen. 

Eine Tropfflasche mit auf dem Zur Verhütung von Kesselstein 
:flachenRande dichtendemDeckel dient nach einem Patente von W. Knoll 
hat nach ..A. Katx in der Randfläche der eine Mischung aus Agar-Agar und Carraghen. 
Flasche von innen nach außen verjüngte Die beiden Stoffe werden in fester Form 
Rinnenteile, in der Deckelfläche von außen mit einander vermahlen und in verschiedener 
nach innen verjüngte Rinnenteile die bei Form dem Kessel zugeftthrt. Es soll alter 

. ' gew1SSen Stellungen des Deckels mit ihren Kesselstein gelöst und die Bildung von 
Spitzen zusammentreffend einen engen nach neuem verhindert, das Kesselwasser weich 
innen und außen sich erweiternden 'fropfen- gemacht, die Poren des Metalls verschlossen 
und Luftdurchlaß bilden. und die wasserbespülte Fläche geglättet werden. 

Glum.-Ztg. 1910, Rep. 233. -Aß. Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 38. --he.. 
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Stahlblech - Plomben 
werden von Zander cf; Co., Plombenfabrik 
in Erfurt unter dem Namen Z et t k o in 
den Handel gebracht. 

Bei diesen Plomben werden die Fäden 
einfach nebeneinander in zwei sich gegen
ttberliegenden Ausschnitte der offenen 

Plombe eingelegt. Der Plombendeckel, der 
zufolge eines nur ganz kurzen Steges stets 
genau in die offene Plombe hineinpaßt, 
wird dann mit dem Finger zugedrückt und 
die Plombe in üblicher Weise dnrch einen 
leichten Druck mit einer besonderen Zange 
geachloBSen. 'Der Zettko-Plombe wird neben 
schnellerer Herstellung des Plombenver
schluBSes nachgerühmt, daß sie gegen un be
fugtes Oeffnen eine größere Sicherheit bietet, 
als alle bisherigen Plomben, daß sie sich in 
geschloBBenem Zustande sehr vorteilhaft aus
nehmen und mit entsprechender Prägung 
versehen werden können. 

Die Preise für die Zettko-Plomben, die 
in 5 Größen von 8 bis 20 mm Durch
m818er angefertigt werden, sollen sehr niedrig 
sein. 

Apoth.-Ztg. 1911, 581. 

Unter Stahloxyd 
versteht man schwarze, glllnzende Metall
flberzflge, die man durch Behandlung mit 
zwei Bädern erhält. Das erste besteht aus 
10 g Kupfervitriol, die man heiß in der 
doppelten Menge Wasser löst, filtriert und 
auf 1 L verdünnt. Der verdünnten Lösung 
werden 15 g Zinnchlorttr und 20 g reine 
Salzsäure zugesetzt. Das zweite Bad be
steht aus 1,5 kg Natriumthiosulfat und 75 g 
reiner 8afasäure zu 1 L gelöst. Die Thio
sulfatlösung wird erst voi: dem Gebrauch 
filtriert und mit der Salzsäure versetzt. Das 
erste Bad ist ziemlich lange haltbar, daa 
zweite verliert nach etwa 2 Stunden seine 
Färbekraft die es jedoch durch erneuten 

' n· Salzsäurezusatz wieder erhalten kann. 1e 
entfetteten und gereinigten Gegenstände 
kommen auf genau 10 Sekonden in du 
erste Bad, werden mit Wasser abgespült 
und 2 bis 3 Minuten in das zweite Bad 
und von da in ein WaBBerbad gebracht. 
Nach dem Trocknen zeigen aie eine voU
ständige Politur und haltbare schwarze Farbe. 

0Mm.·Ztg. 1911, Rep. 68. -ke. 

Fructus Foeniculi 1911. 
Aus einer Geschäftsmitteilung der Firma J. D. 

Riedel, A.-G. in Berlin entnehmen wir über die 
Ernte und den Handelsstand des Fenchels das 
Nachstehende: cFructus Foeniculi Kamm. Die 
Früchte sind bei diesem Artikel, infolge des 
Mangels an Feuchtigkeit, auf dem Halm ge
schrumpft, so daß die Dolden einen großen 
Prozentsatz Körner, die mehr den Fructus Car~ 
ähnlich sind, aufweisen. Es konnten nu~ wemg 
gute Fenchelkörner zur Ernte gelangen, _mfolge
dessen ist die quantitative Ausbe!-1-te em~ sehr 
beschränkte und der Preis erheblich gestiegen. 
Wir haben uns angesichts des hohen Wertstandes 
für Thürinizer Fenchel entachlossen, auoh galiz-

1 

ischen als Ersatz für den wahrscheinlich wenig 
erhältlichen .Thüringer Strohfenchel zu führen.» 

--
_)Verbandwatten 

Mullbinden 
Verbandmull 

Sächsische Inbalationsapparate 
Irrigatoren 

Gummiwaren 
etc. 

Verbandstoff-Fabrik 
Radebeu !-Dresden 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leit•ng veranwortlich: Dr . .A. 8 c h n e i der, Dre•den. 

Im Buchhandel durch Otto Maier Kommission1ge•chlft, Lelpsig, 
Druck von Fr. Ti tt e I Nacht'. (Bemh. Kunatb), Dresden. 

etc. 
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Inhalt: Nachweis von Benzoesäure, - Synthese des Oxyberberins. - Ohe.mie „d Pha.t'mazie: Arzneimittel 
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1 Briefweehael. 

Zum Nachweis von Benzoesäure in Margarine, Butter 
und anderen Fetten. 

A.us der König\. Zentralstelle für öffentl. Gesundheitspflege zu Dresden. 

Von Dr. Ing~ Walther Friese, 
staatlich gep1üfter Nahrungsmittelchemiker. 

Eine große Verbreitung hat in jüng- 25 ccm einer 20 proz. Sodalösung z:u 
ster Zeit die Verwendung der Benzoe- und verrührt mit derselben die Marga
säur~ zur Konservierung von Margarine, rine usw. so lange, bis eine gleich
Bntter und anderen Fetten erfahren. mäßige Masse entstanden ist, und sich 
. Trotzdem nun bereits eine Reihe von keine Wassertröpfchen in derselben 

brauchbaren Verfahren zum Nachweis mehr erkennen lassen. Das ist meist 
dieses Konservierungsmittels in Fetten nach 5 Minuten der Fall. Nunmehr 
bekannt. sind, möcht~ ich in Kürze ein stellt man die Glasbüchse oder den 
Verfahren zur Kenntnis bringen, welches Mörser auf ein siedendes Wasserbad, 
es ermöglicht, die Benzoesäure in den - das Abnehmen der Ringe desselben 
genannten Nahrungsmitteln schn~l und ist dabei nicht nötig -· und schmilzt, 
sicher zu ermitteln. anfangs unter Umrühren mit .einem 

. 100 g der zu untersuchenden Probe Glasstabe, ab. Am Boden des Gefäßes 
Butter, Margarine oder Fett werden setzt sich unter dem klaren Fett eine 
m.it einem Metallspatel oder einem milchig getrübte Schicht ab, in der die 
Porzellanpistill in einem dickwandigen Benzoesäure als benzoesaures Natrium 
etwa 150 g fassenden Glasgefäß oder enthalten ist. Etwa auf dem Fett 
einem Porzellanmörser längere Zeit gut schwimmender Schaum wird durch 
verrührt. Alsdann gibt man in kleinen leichtes Rühren der oberen Fettsch.ichten 
Mengen (je etwa 5 ccni) im· Ganzen I bald ·zum Verschwinden gebracht. 
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Nachdem das Fett halbwegs klar ge
worden ist, setzt man ~as Glasgefäß 
oder den Mörser in den Eisschrank und 
läßt so lange stehen, bis das Fett v:oll
kommen erstarrt ist. Nun durchsticht 
man die Fettschicht mit einem großen 
Korkbohrer und läßt die getrübte Flüssig
keit durch die entstandene Oeffnung 
auslaufen, spült den Hohl~aum mehr
mals mit Eiswasser nach, wie auch den 
unteren Teil der Fettsäule, die mit 
dem Korkbohrer entfernt WUl'de. 

Das Waschwasser vereinigt man mit 
der abgegossenen Flüssigkeit und gibt 
alles durch ein engmaschiges Drahtsieb 
um etwa mitabgerissene Fettteilchen 
zurückzuhalten und wäscht gut mit 
Eiswasser nach. 

Ohne zu filtrieren, setzt man darauf 
etwa 40 ccm einer 10 proz. Ohlorbarium
lösung zu, wobei die Barytsalze verseifter 
Fette und Bariumkarbonat ausfallen. 
Das Ausfällen geschieht am besten 
ebenfalls unter Eiskühlung, jedenfalls 
soll ein Erwärmen vermieden werden, 
da sich sonst die Flüssigkeit schwer 
vom Niederschlag abfiltrieren läßt. 

Bevor dies geschieht, filtriert man 
eine kleine Probe und prüft im Filtrat 
mit einem Tropfen Bariumchloridlösung, 
ob noch ein Niederschlag entsteht; 
sollte dies der Fall sein , so gibt man 
noch 10 ccm Chlorbariumlösung zu, 
schüttet das Probefiltrat wieder zurück 
und prüft dann nochmals, wie eben an
gegeben. Dies wiederholt man, bis das 
Filtrat auf Zusatz eines Tropfens Chlor
bariumlösung klar bleibt, was meist 
schon von vornherein der Fall ist. 

Nun filtriert man die ganze Flüssig· 
keit durch ein gut angenetztes Filter 
(Faltenfilter). Man erhält dabei leicht 
und in ganz kurzer Zeit ein klares 
Filtrat. Mit wenig gekühltem Wasser 
wäscht man den Niederschlag aus und 
vereinigt Filtrat und Waschflüssigkeit. 

durch ein benetztes, am Trichter gut 
anliegendes, glattes Filter. Sollte die 
Flüssigkeit im Anfang trüb durchgeben, 
so bekommt man sie durch ein zweites 
li'iltrieren durch das gleiche Filter bald 
klar. . 

Das klare Filtrat versetzt man mit 
etwa 50 ccm Aether in einem Schüttel
trichter und schüttelt kräftig durch. 
Die ätherische wird von der wässerigen 
Schicht getrennt und letztere noch 
zweimal mit etwa 30 ccm Aether aus
g€schüttelt. Die vereinigten A~ther
ausschüttelungen wäscht man emmal 
mit destilliertem Wasser nach und 
trennt sie vom Waschwasser. 

Nunmehr läßt man die ätherische 
Lösung über Chlorcalcium stehen, filtriert 
durch ein kleines Filter und wäsc.ht 
mit wenig wasserfreiem Aether. na~h. 
Das farblose Filtrat bringt man m eme 
Glasschale und verjagt den Aether 
mittels Darüberblasen von Luft durch 
ein kleines Gummiball-Handgebläse. 

Der Rückstand enthält die Benzoe
säure, welche zum Ueberfluß noch im 
Exsikkator getrocknet werden kann 
und dann auf Identitätsreaktionen . ve:· 
wendet wird. Meist genügt hierbei. die 
Esterprobe durch Auflösen wemger 
K5rnchen des Rückstandes in absolutem 
Alkohol, Unterschichten mit k~nzen
trierter Schwefelsäure und gelmdem 
Erwärmen. War Benzoe~äure i_n dem 
Fett enthalten, so entsteht deuthch der 
Geruch nach Benzoe~äureätbylester. 

Der letzte Teil des eben angegebenen 
Verfahrens ist als ein abgeänder~es Ve!· 
fahren des Benzofüäurenachweises m 
Fetten von Fischer und Gruenert zu 
betrachten. (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1910, Bd. 20, S. 5_82). 

Da andere Arten des Nachweises .von 
Benzoesäure in Margarine in dem nahr· 
ungsmittelchemischen Schriftt~m recht 
verstreut sind dürfte es mcht ohne 
Wert sein, in' Kürze die Schriftturnan
gaben der wichtigsten solcher V trfa~ren 
und der Identifizierung von Benzot!saure 
anzugeben. 

Der klaren Flüssigkeit gibt man 
nach Anfärben mit Methylorangelösung' 
soviel verdünnte Schwefelsäure zu bi~ 
kein Niederschlag von schwefels;urem 
Barium entsteht. · Jetzt läßt man 1/4 bis 
1
/ 2 Stunde lang absitzen und filtriert 

Nach G. Lagerheim (Svank. Farm. 
Tidskr. 1903, 173; Pharm. Zentralh .. ~4 
l 19031, 444), nach L. Robin (Ann. chim. 
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analyt 1808, Bd. 13, S. 431; Deutsch. Halphen: Monit. scientif. 1908 [4] Bd. 
Chem. :B,ev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 22, S. 602, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-
1909, 35; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, Bd. 18, S. 700, das 
u. Genußm. 1909, Bd. 18, S. 479, Verfahren wurde abgeändert von Robin: 
Pharm. Zentralh. 60 [1909], 225), nach Ann. chim. analyt. 13 [1908], 431, 
Halphen und Mohler (Chim. analyt. 1909, Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. Genußm. 
382, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- und 1909, Bd. 18, S. 479; mit Eisenchlorid: 
Genußm. 1909, 478, Pharm. Zentralh. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
52 (1911], 266), nach Fischer und 1907, Bd. 17, S. 722; nach I. de Brevans 
Gruenert I (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- durch Bildung von Anilinblau: Jahres
u. Genußm. 1909, Bd. 17, S. 732), nach berichte ü. d. Fortschr. d. Unters. d. 
K. B. Lehmann (Chem.-Ztg. 1908, 949), Nahr.- u. Genußm. 1901, Bd. 11, S. 72, 
nach Fischer und Gruenert II (Ztschr. das Verfahren wurde abgeändert von 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910, v. Generrich: Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
Bd. 20, S. 582), nach Jonescu und u. Genußm. 1908, Bd. 16, S. 223; nach 
Marehadier (Ann. Falsificat. 1911, Bd. 4, Kolbe und Hermann durch Ueberführen 
S. 28, Pharm. Zentralh. 52 [1911 J, 699 ). in Benzaldehyd: Ztschr. f. Unters. d. 

Die eben genannten Verfahren dienen Nahr.- u. Genußm. 1908, Bd. 16, S. 223; 
zum Nachweis der Benzoesäure in Butter, desgl. nach K. B. Lehmann: Chem.-Ztg. 
Margarine und Fetten. 1908, Bd. 32, S. 949, abgeändert von 

Identitätsreaktionen für Benzoesäure Breusted: Arch. d. Pharm. 1899, 237, 
finden sich verzeichnet: Beilstein, Hand- 170; nach A. Röhrig durch Ueberführen 
buch d. organ. Chemie II S. 1136 (Be- der Benzoesäure in Benzoesäureäthyl
stimmung des Schmelzpunktes 121, 400); ester: Bericht der Chem. Untersuchungs
Ztschr. f. analyt. Chem. 1897, Bd. 36, anstalt Leipzig 1906, Nr. 12, Ztschr. f. 
S. 202 na~h Mohler, Darstellung von Unters. d. Nt\hr. u. Genußm. 1908, 
Dinitrobenzoesäure aus Benzoeaäure, das Bd. I ö, S. 2~ ; nach Fischer und Gruenert 
Verfahren wurde abgeändert von Heide durch Ueberführen in Salizylsäure: 
und Jakob: Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

1 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

u. Genußm. 1910, Bd. 19, S. 140; nach 11909, Bd. 17, S. 726. 

Synthese des 0:xyberberins. 1) 

A. Pictet und A. Gams beschreiben 
in nachfolgender Weise die Synthese 
des Oxyberberins (III), das sich 
mit dem einen der von Perkin mittels 
Permanganat, von Gadamer unter Ein
wirkung von Alkalien aus dem natür
lichen Berberin erhaltenen. Oxydations-
produkte als identisch erwies. . 

Bei der Einwirkung von Formaldehyd 
in Gegenwart von konzentrierter Salz
säure auf Homopiperonylamin2) entsteht 
N orhyd r ohydrastinin (Methylen
d i o xyt e trab y d ro is o eh in olin) (I), 
farblose Flüssigkeit, Siedep. 197 bis 

1) .A. Pictet und .A. Gams, Compt. rend. 11>2, 
[1911], 1102. Ber. d. Deutsch Chem. Ges. 44 
[1911]. 2036. . 

2) Meidinger, Mona.tsh. f. Chemie 27 [1906], 
237. 

1990, Diese Reaktion ist zur Darstell
ung von Isochinolinderivaten verallge
meinerungsfähig. 

I. 

CB2 

<o\AA\ 1CH2 
CH2 \ 

o""-/V1
NH 

CH2 

o - Ni trob en zoyln o rh yd ro hyd ra
stinin (Nädelchen, Schmp. 103 bis 1050) 
gibt mit Opiansäuremetbylester in kon
zentrierter Schwefelsäure bei 10 tägigem 
Stehen bei 15° die Verbindung 

C2sH24Ü9 N2 (II). 
Schmp. 156 bis 158°. Bei der Verseifung 
dieses Produktes mit alkoholischer Kali-
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lauge (im Rohr bei 140 bis 150°) ent
steht o-Nitrobenzoesäure und Oxyber
berin, C20H170 4N (Ill); farblose Blätt
chen aus Alkohol oder Benzol. Schmp. 
199 'bis 2000. Löslich in Xylol mit 
blauer Fluoreszenz; gibt in schwefel
saurer Lösung mit einer Spur Salpeter
säure Violettfärbung. 

II. 

CH2 

o !'""AcH2 
OH2( 1 1 

0 V',,)N.CO.C6H4 .N0 2 

C 
II 
CH 

/""C02CH3 
i 
1 

VOCH3 

OCHs 

III. 

CH2 

/""" /"" / O· 

1

, !.CHt 

CH2
"' ! 

O"'-/""/N '". 
C CO 

1 1 /"" CH-1 IOCH3 

VOCH3 

Versuche, das Oxyberberin in Berberin 
oder Hydroberberin überzuführen, waren 
ohne Erfolg. 

Bei der Einwirkung von Phosphor
pentachlorid .erhielten Pictet und (jlams 
ein chlorhalt1ges Produkt, das bei der 
Reduktion mit Zinn und Salzsäure eine 
farblose Base gab, die dem Tetrahydro
berberin ähnlich, aber nicht mit dem-
selben identisch war. Sc. 

Che•i• und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten dünnter Spiritus) sowie 15 Tropfen Essig-
und Vorschriften. äther hinzugefügt. (Farm. Revy 1911, Nr. 

41.) 

Tr!~::~\~ch, b~~:t~r, a~kaoBa::~en;::~~ Gymnogongrus japonious •. N~ch 
4
i· 

salzen. Darsteller: Ebert rß; Meincke in Inouye wird Gymnogongrus mit er -
Bremen. bis 50 fachen Menge Wasser zu einer 

schleimigen Masse gekocht, durch Gaze 
Dirigo ( Pharm. Zentralh. 51 (1910], 7 94) filtriert und durch Zusatz von 0

1
3 pZt 

besteht ans 50 T. Latschenkiefernöl, 3 T. Salizylsäure oder 1 pZt Benzoesäure haltbar 
Gaultheriaöl, 1 T. Menthol und 1 T. Anisöl. gemacht. Der 80 erhaltene Hautleim kann 
(Nachr. f. Zollst.) leicht mit verschiedenen Heilmitteln gemischt 

Elbon-TabletteD enthalten als wirksamen werden. (Monatsh. f. prakt. Dermat. 53, 8.) 
Bestandteil ein aus Zimtsäure und Oxy- .Insipin, ein fast völlig geschmackloses 
phenylharnstoff bereitetes Erzeugnis, etwas Chininpräparat, ist das Sulfat des Cbinia
Brausepulver und Stärke. Anwendung: bei diglykolesters. Es wurde im Hamburger 
Tuberkulose. Darsteller: Chemische Industrie Seemannskrankenhause bei Malaria geprüft. 
in Basel. (Nachr. f. Zollst.) 6 Gaben zu 0,2 g wirkten meist (nicht 

Ferrin wird bereitet, indem man 1 kg immer) sicher, größere Mengen 9 mal 0,2 g 
löslichen 10 proz. Eisenzuckers in 2 kg oder 6 mal 0,4 g wirkten sicherer. Filr 
destillierten Wassers löst, 6 kg zentrifugierter, Erwachsene hat es kaum Bedeutung, da
mit 70 g Natronlauge versetzter Milch zu- gegen eignet es sich etwa als Zusatz zur 
setzt und dann 1 kg Weingeist, 100 g Herstellung von Chinins c h ok o lade für 
Pomeranzentinktur, 100 g Apfelsinentinktur die Kinderbehandlung. Darsteller: G. F. 
(1 T. frische Apfelsinenschalen, 5 T. ver-, Böhringer db Söhne in Waldhof· Mann-
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heim. (Deutsche Med. W ochenschr. 1911, 
200ft) 

Kaplicin besteht nach Angabe des Dar
stellers Kapliek in Berlin im wesentlichen 
aus Glyzerin wässeriger Rhabarbertinktur 
und einigen 

I 
amerikanischen Fluidextrakten. 

(Pharm. Ztg. 19111 848.) 

Brissemoret und Joanin hatten an vier 
Monate alten Digitalisblättern noch eine 
deutliche, an ein Jahr alten nur noch eine 
schwache Reaktion auf Oxydasen beobachtet, 
während in den Blättern nach dreijähriger 
Aufbewahrung keine Oxydase mehr nach
weisbar war. 

Journ. d Pharm. f. Els.-Lothr. 1911, 221. Kawatropin. besteht aus Hexamethylen
tetramin, Sandelholzöl und dem wirksamen 
Körper der Kawawurzel. Darsteller: Dr. Zllm Nachweise von Albumosen 
Labosehin in Berlin NW. 1 Dortmunder im Harn 
Straße 12. empfiehlt Dr. E. H. JJittipaldi folgendes 

Otosclerol enthfilt 6166 pZt Cimicifugin, Verfahren: 
361 3 pZt Brom und 13,52 pZt Phosphor- 10 oder 20 ccm Harn werden mit der 
sliure. Anwendung: bei Ohrgeräuschen. sechsfachen Raummenge absoluten Alkohols 
Darsteller: Jean Verfürth in München. versetzt und man läßt bis zum nächsten Tage 

Pasta Liermann. Die Zusammensetzung die etwa vorhandenen Eiweißkörper aus
ist in Pharm. Zentralh. 52 [1911), 1124 fallen. Nun wird die Alkoholmischung vor
unter Anti s e p t i s c h e B o l u s p a s t a sichtig abgegossen, der Niederschlag in 
mitgeteilt. möglichst wenig Natronlauge (31 bis 32 pZt) 

Ureabromin. Von der Firma Gehe gelöst und die alkalische Lösung mit am-
&; Go. in Dresden werden wir darauf auf- moniakalischer Nickellösung geprüft. Diese 
merksam gemacht, daß bei der Beschreibung bereitet man, indem man gleiche Mengen 
des neuen Präparates Ureabromin in Nr. 43 von Ammoniakflüssigkeit und einer 5 proz. 
der Pharmazeutischen Zentralhalle S. 1155 Nickelsulfatlösung mischt. Die Mischung 
ein Versehen untergelaufen ist, indem der hat eine bläuliche Farbe und ist jedesmal 
Brom geh a I t des Präparates zu 30 pZt frisch zu bereiten, da sie nicht beständig 
statt 36 pZt angegeben ist. Gerade der ist. Fügt man einen Tropfen dieser Misch
verhältnismäßig hohe Bromgehalt dieses ung der alkalischen Lösung zu, so entsteht, 
Präparates ist einer seiner besonderen Vor- wenn Albumosen oder Peptone vorhanden 
zttge. H. Ment!Ji,el. sind, sofort oder nach einigen Sekunden 

Ueber Aufbewahrung der e~ne Rotora~ge-.Fä~.bung. Die ~eaktion wird 
. . . .. . mcht von E1we1ßkorpern, Harnsäure, Zyanur-

Digitahsblatter und Wirkungs- sll.ure Xanthin Hypoxanthin Sarkosin 
wert der Tinktur. und 'Urobilin ~egeben. Ebe~so können 

Digit a I ist in kt ur behll.lt mindestens die Albumosen außer im Harn auch in 
13 Monate lang, in der üblichen Weise anderen organischen Fffissigkeiten auf diese 
aufbewahrt, ihren Wirkungswert, verschlechtert Weise nachgewiesen werden. 
sich aber dann bald und ist nach 15 Mo- Zum Nach weise in B I u t setzt man zu 
naten minderwertig. Trocken aufbewahrte 10 bis 20 ccm Blut 10 bis 20 g gereinigter 
Blätter dagegen behielten 8 ja 11 Jahre Tierkohle, so daß ein dünner Brei entsteht, 
ihren vollen Wirkungawert. und rührt unter Erwärmen auf dem Wasser-

N ach 15 monatlicher Aufbewahrung der bade mit einem Glasstabe um. Die Misch
gepulverten, bei 400 getrockneten Blätter ung wird bis zum Sieden erhitzt und nach 
in Trockengläsern wurde ihr Verhalten gegen dem Erkalten filtriert, das Filtrat wird ge
W asserstoffperoxyd geprüft. Der Einfluß messen, mit der sechsfachen Raummenge 
des letzteren wurde mittels Kaliumperman- absoluten Alkohols versetzt, bis zum näch
ganat bestimmt. Es zeigte sich, daß , die sten Tag stehen gelassen, der Niederschag 
katalytische Kraft der im luftleeren Raume wie beim Harn mit Lauge behandelt und 
getrockneten Blätter noch etwa 20 mal mit ammoniakalischer Nickelsulfatlösung ge· 
größer war als die der im Trockenschrank prüft. 
getrockneten Blätter. ,;: Die in freier Luft Deutaehe Med. Woehensehr. 1911, 1890. 
getrockneten Blätter hielten sich in der Mitte. ____ _ 
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Selbstsaugende 
Kapillarpipette~ 

Die (selbstsauge».de Xapillarpipette 
nach C. Permin ist in ihrem oberen 

schlossen wird. Durch diese Einrichtung 
wird erreicht, daß man in der Pipette durch 
Druck Luftleere erzeugt, ;und daß durch 
Nachlassen des Druckes Flüssigkeit in die 
Pipette von selbst hinaufsteigt. 

C 
C ,, 

PAUL ALTMANN 
BERLIN H.W. 

a 

.. 

D.R.G.M. 

Teile ~:mit.., .einer Zw~igleitong ~ach außen j Zum Gebrauche hllt die linke Hand, 
versehen, die durch 0Ulen Gummiballon ver- 1 welche du Gefl.ß hilt, aus dem die Flfllsig-
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keit aufzusaugen ist, zugleich mit 2-Fingern 
die Pipette fest. Die Füllung der Pipette 
geschieht dann · mittels der rechten Hand 
und maß genati in drei Zeiten ausgeführt 
werden. 1. Mit dem ersten und dem dritten 
Finger wird der Goi:nmiballon zusammen
gedriickt. · 2.- Mit dem zweiten Finger wird 
die obere· Oeffnung zugeschlossen. Jetzt 
taucht man in die Flüssigkeit ein und 3. 
verlassen der erste und dritte Finger den 
Gummiballon und fassen die Pipette unter
halb des Ballons, ohne diesen zu berühren. 
Nach der Fttllong wird die Pipette in ge
wöhnlicher Weise entleert. 

Das Chromoskop 
ist ein von Dr.Leo Arons erfundener Apparat 
(Fig. 1), der es gestattet, Farben vollkommen 
genau: zahlenmäßig zu bezeichnen und zwar 

farben, während allerdings der Farben
chemiker, der Farbstoffe mischt, Subtraktions
farben erhält. Der Apparat verwendet 
die Farben, welche beim Durchgange po
larisierten Lichts durch Quarzplatten auf
treten, und welche durch die Dicke der 
Quarzplatte und dem Drehungswinkel der 
Ebenen der beiden Nicol'schen Prismen ein
deutig bestimmt sind. Der Apparat ersetzt 
also die bisherigen, auf Papier aufgemalten 
oder durch Ausfärbung von Garnproben 
hergestellten Farbenskalen, die sich mit der 
Zeit verändern und nur eine begrenzte An
zahl von Nuancen darstellen. Der Apparat 
besteht im wesentlichen aus zwei Nicol'schen 
Prismen P und A (Fig. 2) , zwischen 
denen eine Anzahl von senkrecht zur op
tischen Achse geschnittenen Quarzplatten Q 
von 114, 1/2 , 1, 2, 4, 8 mm Dicke ange
bracht sind. Da diese Quarzplatten die 
Ebene des polarisierten Lichts entsprechend 
ihrer Dicke drehen und zwar für die ver
schiedenen Wellenlängen verschieden stark, 
so entsteht im Gesichtsfeld des Apparates 
aus den verschieden starken Komponenten 
der Spektralfarben eine Mischfarbe, die durch 
Unterdrückung oder Schwächung bestimmter 
Teile des weißen Lichts gebildet wird. Je 
nach der Stellung der Schwingungsebene 
von A zu derjenigen von P werden aber 

r. ,u_ 
JJ' ,.L'Q, r;:-1n Fig. 3 

,~ L...:.J;U --_______ _.,y 

diese Anteile andere sein, so daß bei jeder 
____ ...... Stellung eine andere Nuance auftritt. Liest 

-· -----=--:::::,:-·:· man also die Drehung des Analysators A 
Fig. 1 1 von 2 zu 2 o ab, so erhält man 90 ver-

~o, daß diese.lbe .Nua~ce jederzeit un~ an schiedene Farbennuancen. Durch verschiedene 
Jedem Orte mit Hilfe dieses Apparates wieder Vereinigung der Qnarzplatten kann man 

Fig. 2 

/ -,-

.)IT 

mmo· 
1 (Lt 

1 

dargestellt werden kann. Es handelt sich 163' verschieden·e Quarzdlcken von 114 bis 
dabei nicht um reine Spektralfarben, sondern zu 15 3/4 mm herstellen und erhält so im 
um Mischfarben, lind zwar sind es Additions- ganzen 90 x 63 = 5670 verschiedene Nu-
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ancen. Vor der Oeffnung B des Rohres Wird der Analysator des Apparates durch 
kommt eine Lichtquelle; die Linse C ent- ein sogenanntes Rochou'sches Prisma aus 
wirft im Okular R ein scharfes Bild der Kalkspat und Glas ersetzt, eo kann der 
Oeffnung B. Um zwei zu vergleichende Apparat zum Studium der Komplementär
Farbennuan~en gleichzeitig beobachten zu farben dienen, da man ein doppeltes, sich 
können, besitzt der Apparat das Ansatzrohr .teilweise deckendes Geeichtefeld sieht, deBBen 
N, durch dessen Linse L1 die eintretenden beide Teile in Komplementärfarben eich 
Lichtstrahlen auf das total reflektierende zeigen, während der gemeinsame Teil stets 
Prisma D und von da in den Lommer- weiß erscheint. 
Broduhn'achen Würfel geleitet werden. Der Apparat wird voraussichtlich für 
Dieser ist eo eingerichtet, daß die mittleren Wissenschaft und Technik von höchster Be
Strahlen ungehindert hindurchtreten und an deutung sein; denn die Schwierigkeit der 
der Seitenwand des Rohres absorbiert werden, genauen Farbendefinition wurde bisher all
während die seitlichen Strahlen total in das gemein sehr stark empfunden. 
Okular R reflektiert werden. Man sieht also Chem. Induitrie 1911, 500. -he. 
in dem Gesichtsfelde des Apparates eine 
zentrale Scheibe aus den durch das Haupt
rohr gegangenen Lichtstrahlen, umgeben von 
einem aus den durch das Nebenrohr ge
gangenen Lichtstrahlen bestehenden Ringe. 
Für Vergleiche muß der zu untersuchende 
Gegenstand genau der gleichen Beleuchtung 
ausgesetzt werden wie die Lichtquelle des 
Chromoskops. Als solche dient eine matte 
Porzellanplatte, die entweder mit diffusem 
Tageslicht oder mit einer der in der Färberei
praxis schon vielfach verwendeten elektrischen 
Lampen beleuchtet wird. Vor das Neben
rohr kommt eine gleiche Platte, und dann 
wird zunächst das Gesichtsfeld vor Haupt
und Nebenrohr auf gleiche Helligkeit einge
stellt. Zu diesem Zwecke sind in dem 
Nebenrohr zwei gegeneinander drehbare 
Nicol'eche Prismen P 1 und P 2 angebracht. 
Ist dies geschehen, so wird der zu prüfende 
farbige Gegenstand auf die Platte vor dem 
Nebenrohr gelegt und im Hauptrohre durch 
Einschalten von Quarzdicken und Drehen 
des Analysators A die gleiche Farbennuance 
hergestellt, was durch das Verschwinden der 
kreisförmigen Grenze im Gesichtsfelde ge
kennzeichnet wird. 

Da trotz der Reichhaltigkeit der Farben
nuancen die eigentlich roten Töne bei der 
bisher beschriebenenAnordnung fehlen würden, 
ist für diesen Zweck noch ein Hilfsapparat 
vorhanden, der an das untere Ende des 
Hauptrohres angesetzt werden kann ( Fig. 3). 
Darin befindet sich ein weiterer Polarisator P 
und eine Quarzplatte Q von 317 5 mm Dicke. 
Dieser Teil ist ebenfalls drehbar angeordnet und 
seineStellung zurSchwingungsebene des Haupt
polarisators P an einem Teil.kreise ableabar. 

Culicin 
nennt Dr. 0. Bruck das Gift der Stech
mücke, Culex pipiens. Die Gewinnung des
selben war folgende: 

0,5 g Steckmücken wurden gesammelt, 
getötet und sofort mit 4 com einer 50 pZt 
Glyzerin enthaltenden physiologischen Koch
salzlösung versetzt. Sodann wurde diese 
Mischung gut im Mörser verrieben und 
24 Stunden im Schüttelapparat geecltttttelt. 
Darauf wurde der Auszug 24 Stunden in 
den Eisschrank gestellt und nach dieser Zeit 
mit der elektrischen Zentrifuge kräftig aus 
geschleudert. Es wurde eine brliunlich
echwärzliche, gleichmäßige, durohsichtige und 
geruchlose Flüssigkeit von neutraler Reaktion 
erhalten. 

Es besitzt hämolytieche Eigenschaften und 
erzeu~t bei Hautimpfung nach etwa einer 
Minute ganz empfmdliches Jucken, das an 
Stärke immer mehr zunimmt. Gleichzeitig 
bildet eich eine Quaddel, eo daß die Impf
stelle von einem echten Mückenstich nicht 
zu unterscheiden ist. Nach etwa zehn Min
uten verschwindet die Quaddel unter Nach
laBSen des Juckens, und es bleibt nur ein 
roter Fleck zurück. Doch kann es vor
kommen, daß die betieffende Stelle noch 
nach Stunden wieder zu jucken beginn~ 
worauf dann auf leichtes Kratzen wieder 
eine Quaddel entsteht. Durch Erhitzen, 
Chemikalien, Normalseren usw. können die 
blutlösenden und Quaddeln erzeugenden 
Eigenschaften aufgehoben werden. 

Deutsehe Med. Woehenaekr. 1911, 1787. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1209 

Mitteilungen 
fiir den Apothekenbetrieb. 
Dem 41. Jahresberichte (1911) des 

Königlich Sächsischen Landes - Medizinal
Kollegiums entnehmen wir über das Apo
thekenwesen im Königreich Sachsen im 
Jahre 1909 nachstehende Mitteilungen, deren 
weiteres Bekanntwerden für die Kreise 
unserer LllBer nützlich sein dürfte. 

diese Art Vorarbeiten auch nicht zu um
gehen, ja selbst nicht zu entbehren. In 
einem solchen Falle wurde zur Vermeidung 
von Verwechselungen empfohlen, die abge
teilten Pulver mit Einzelaufdrucken der Art 
und Zusammensetzung des Inhaltes in 
schwarzer und bei Mitteln der Tabelle C 
in roter Schrift zu versehen. Der Anreg
ung wurde Folge gegeben. 

Hinsichtlich der feineren H a n d w a g e n , 
insbesondere der Giftwagen und für Morphin 
machte sich mehrfach der Hinweis auf die 
beeeere Eignung von Wagen mit unverbieg
baren Nickelin- usw. Dornzungen gegenüber 
den zur Zeit bevorzugten (allerdings billigeren) 
Wagen mit gestanzten und deshalb ver -
bieg b a r e n Zungen aus Meeein gblech er
forderlich. Es muß als dringend wünschens
wert bezeichnet werden, daß diese letztere 
Form, insbesondere in der billigen Fabrik
ware, aus den Apotheken überhaupt ver
bannt bleibt und, soweit sie hier und da 
bereits Eingang gefunden haben sollte, 
wieder durch wirkliche Fabrikate der Fein
mechanik ersetzt wird. 

Hinsichtlich der Ge wicht e machte sich 
verschiedentlich der Umstand bemerkbar, 
daß vernickelte Gewichte infolge der leicht
eren Abscheuerung des Nickelüberzuges 
durch den Gebrauch schneller untergewichtig 
werden als Präzisionsgewichte ohne Ver
nickelung. In diesem Zusammenhange ist 
auch auf den Umstand hinzuweisen, · daß 
besonders Ein- und Zweizentigrammstücke 
aus Nickelin oder ähnlichen spröden Legier
ungen durchgestanzt vorkommen und infolge 
des hierdurch bedingten Herausfallens der 
Null zn leicht angetroffen werden. 

Wenn auch gegen das Vorrätighalten 
abgeteilter Pulver verschiedentlich Be
denken laut geworden sind, so ist anderer
seits nicht von der Hand zu weisen, daß 
die Anfertigung in geschäftsstilleren Tages
stunden (wohlverstanden durch pharmazeut
isch gebildete Kräfte) besondere in Apotheken 
mit lebhafterem Geschäftsgange und, wo 
sich der Betrieb auf wenige Tages- oder 
Abendstunden zusammendrängt, auch mit 
Rücksicht auf die dadurch allein mögliche 
gleichartige Verteilung der Arbeit vieles für 
sich hat. In größeren Krankenhäusern ist 

Vereinzelt war ferner darauf aufmerk
sam zu machen, da.13 auch in Form von 
Spezialitäten wie Granules, Tabloids, Trochisci, 
sowie in zugeschmolzenen Röhrchen, Am
pullen, Gelatinekapseln u. a. in den Handel 
kommende stark wirkende Arzneimittel, ebenso 
wie deren· etwa vorrätig gehaltene Lösungen, 
z. B. Solutio Atropini sulfurici, der Zuge
hörigkeit des Mitte I s entsprechend rot 
auf weiß, bezw. weiß auf schwarz zu be
zeichnen und an dem entsprechenden Orte 
- der Tab. C oder B -· aufzubewahren 
sind. 

Nicht unwesentlich erscheint der hin und 
wieder in den Revisionsprotokollen zum 
Ausdruck gekommene Hinweis auf die Be
deutung der Selbstzerkleinerung der 
Vegetabilien in den Apotheken und da
mit auf tunlichst häufige Benutzung der 
Stoß- und Schneidekammer. Von welcher 
Bedeutung gerade diese Anregung ist, hat 
ein neuerlicher Vorfall gelehrt, wo infolge 
der Abgabe von in zerkleinertem Zustande 
bezogener Klettenwurzel (RadixBardanae 
conc.), die mit 20 bis 25 pZt Belladonna
w ur z e I verunreinigt war, in einem Drogen
geschäft, zwei Personen, die den damit be
reiteten Aufguß genossen hatten, schwer er
krankt waren. Dieser Fall ist noch deshalb 
von besonderem Interesse, weil selbst bei 
Lupenbetrachtung die Verunreinigung in dem 
vorliegenden Gemisch nur schwer festzu
stellen war. 

Mehrfach zeigte A q u a M e n t h a e p i p e -
r i t a e einen ausgesprochenen Geruch nach 
Krauseminze, was auf die Verwendung einer 
neuerdings in den Handel gekommenen, ver-
mutlich durch Nachbaranbau neben Krause
minze mit dieser bastardierten Pfefferminze, 
die im allgemeinen noch die botanisch
pharmakognostischen Kennzeichen der Mentha 
pipenita beibehalten hat, zurückg~führt werden 
konnte. 
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. Bei einigen Präparaten machten sich auch 
im Berichtsjahre wieder die bekannten Ab
weichungen von d'.!n Forderungen des Arz
neibuches bemerkbar. So war A c i d um 
b e n z o i cum nicht immer ein reines Subli
mat ( die allein offizinelle, aber anscheinend 
nur schwer im Handel erhältliche Sorte 
dieses Präparates), Tartarus depuratus 
war vereinzelt kalk- und eisenhaltig, H y d r o -
gen i um per o x y da tu m zu stark sauer 
und chlorhaltig, und Form a I de h y d zeigte 
sich hin und wieder nicht frei von Kupfer. 
Eine immer wiederkehrende Verunreinigung 
ist endlich auch ein geringer und vereinzelt 
selbst nicht unbedeutender Gehalt des S al
mi ak gei s tes an Pyridin, 'das ·sich nach 
dem Neutralisieren des Ammoniaks durch 
gepulverte Weinsäure unschwer an seinem 
durchdringenden Geruch erkennen läßt. 

Betreffs Auslegung der Vorschriften 
über die Abgabe starkwirken.der 
Arzneimittel waren darüber Zweifel 
entstanden, ob der Arzt verpflichtet ist, auf 
dem Rezepte ein Ausrufungszeichen zu 
machen, wenn die Dosis eines Pulvers die 
vorgeschriebene Maximaldosis überschreitet 
der Arzt aber eine T e il u n g de s Pu I v e r ~ 
durch schriftliche Gebrauchsanweisung ange
geben hat, nach welcher die Einzeldosis die 
Maximaldosi, nicht übersteigt, und sodann, 
ob der Apotheker berechtigt ist bei dring
lichen Fällen nur die Maximaldosis abzu
geben, wenn auf dem Rezept, welches die 
Maximaldosis des Arzneimittels überschreitet 
das Ausrufungszeichen fehlt, und der Arzt 
behufs Nachfrage nicht zu erreichen ist. Das 
Landes-Medizinal-Kollegium, dem diese An
gelegenheit . zur Begutachtung vorgelegt 
wurde, hat sich zur ersten Frage verneinend 
ausgesprochen. Es sei besonders unter 
Krankenkassenärzten gebräuchlich, bei Ver
ordnung von Arzneimitteln in Pulverform 
nicht die einzeln zu nehmenden Gaben auf
zuschreiben, sondern sie in der Form eines 
großen Pulvers mit der Anweisung zu ver
ordnen, nur gewisse Teile des Pulvers in 
bestimmten Zeiten zu nehmen. Diese Ver
sohreibweise sei auch aus Ersparnisgründen 
zu empfehlen. Nun sei diese Art der Ver
schreibung bei starkwirkenden Mitteln z B 
bei den in der Tabelle A des Arzeibu~he~ 
f!h" d~ Deutsche Reich aufgeführten, an 
11ch mcht unbedenklich oder gleichgültig, 

da Gesundheitsschädigungen, ja selb~t Todes
fälle durch Unachtsamkeit oder Versehen 
möglich sind. Wenn nun die Frage . ent
standen sei, ob der Apotheker ein Pulver, 
das infolge der eben erwähnten Verordnungs
weise die Summe mehrerer Einzeldosen 
darstelle, und das in seiner Gesamtmenge 
die erteilte EinEeldosis überschreitet, auch 
abgeben dürfe, wenn der Arzt daa vorge
schriebene Ausrufungszeichen nicht hinzu
gefügt habe, so spreche sich das Landes
Medizinal-Kollegium dahin aus, daß der Arzt 
in diesen Fällen zum Hinzusetzen des Aus
rufungszeichens nicht verpflichtet sei, und 
der Apotheker solche Rezepte unbedenklich 
anfertigen könne, da diese Verordnungsweise 
den zur Zeit geltenden Vorschriften nicht 
widerapreche, und es daher unmöglich sei, 
sie zu verbieten. Die Verhält11isse lägen 
hier ebenso wie bei Lösungen, Abkochungen, 
und ähnlichen Verordnungsformen, die nur 
tropfen- oder löffelweise zu nehmen seien. 

Dagegen sei die zweite Frage zu be
jahen, daß, wenn das Ausrufungszeichen 
fehle, und der Arzt nicht · erlangt werden 
könne, auch das Rezept in der verordneten 
Form vom Apotheker nicht angefertigt wer
den dürfte. Diese Einschränkung erschwere 
zwar die Deckung des Arzneibedarfes, zumal 
auf dem Lande, gebe aber anderers~its auch 
eine Sicherheit gegen Versehen und Irr
tttmer des Arztes bei dringlichen Fällen. 
Dazu komme für den Apotheker die gesetz
liche. Vorschrift. Um die durch Verweiger
ung des ganzen Rezeptes mögliche Schädig
ung zu vermeiden, hätte sich der Gebrauch 
ausgebildet, in diesen Fällen nur die Arznei 
in der gestatteten Maximaldosis abzugeben. 
Diese Abänderung des Rezeptes durch den 
Apotheker sei in der Voraussetzung als statt
haft zu bezeichnen, daß der Arzt über die
selbe· sofort verständigt werde. 

Vapor Cresolis 
Cresotum 
Oleum Eucalypti 
Oleum Pini 
Phenolum 

compositus. 
1 g 
2 g 
2 g 

ad 100 g 

Tlte P~ .. Journ. and PkaN1t. 
1911, 252. 
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Von der Internationalen 
Hyglene-AussteIJung zu Dresden 

1911. 
Fortsetzung von Seite 1182. 

A) Jremde Staate». : 

Schweiz. Das Bakteriochemische Institut 
«Ciba> der Gesellschaft für chemische In
dustrie zu Basel hatte das von ihr herge
stellte Eisentuberkulin ausgeatellt. (In 
der Deutschen Auastellung derselben Firma 
war auch noch der Werdegang dieses 
neuen Prilparates mit den Zwischen-Erzeug
nissen zur Darstellung gebracht. In den 
Handel wird das Präparat gebracht in zu
geschmolzenen Glasröhrchen mit O, 1 g, 
o,5 g und 1,0 g Inhalt.) -

Eine anschauliche Zusammenstellung der 
für die Versendung von infektiösem und 
nicht infektiösem Material fil r Unter -
suchungszwecke gebrauchten Ver
p a c k u n gen hatte das Institut zur Er
forschung der Infektionskrankheiten an der 
Universität Bern ausgestellt. 

Die verschiedenen Verpackungen , die 
mit Sicherheit Ansteckung der auf dem 
Transport damit in Berlihrung kommenden 
Personen ausschließen sollen, waren, in ihre 
einzelnen Teile zerlegt, dargestellt. Es 
waren da zu sehen Verpackungen flir 
Waeserproben , Harnproben , ferner flir 
Kot, ansteckenden Harn, Blutproben, 
Sekrete, Typhus - Galle - Röhrchen, Vaginal
und Uterus-Sekrete u. a. -

Die Schweizerische milchwirtschaftliehe 
Anstalt zu ßern-Liebefeld zeigte an Photo
graphien die Käsefehler und die Bakterien 
der Butterkrankheiten. -

Dr. N. Gerber in Zlirich hatte eine 
umfangreiche Zusammenstellung der Apparate 
zur Mil eh untersuch an g zur Anschau
ung gebracht (Apparate zur AbmeBSung der 
Reagenzien, Zentrifugenröhrchen, Zentrifugen 
verschiedener Systeme, Apparate zur Be
stimmung des Milchschmutzes). -

dal3 man Ble m eine dunkle Farbmasse von 
geringer Dicke einbettet und dadurch ·farblos 
auf dunklem Grunde zur Untersuchung vor
bereitet. Zu dem Zwecke wird das Bakterien• 
Material mit fllissiger schwarzer Tasche ge
mischt, auf G l a s in ·d tl n n e r Schicht aus
gestrichen und getrocknet. Die Herstellung 
solcher Prllparate ist unabhängig von der 
Färbbarkeit der Bakterien. -

Italien. Die auch in Italien ebenso, wie 
in einigen Gegenden Oesterreichs, vorkomm
ende P e 11 a g r a behandeln zahlreiche durch 
Handzeichnung hergestellte bunt auegefflhrte 
Bilder der mikroskopischen Ansichten der 
in Frage kommenden Pilze , sowie der 
Maiskörner. -

Niederlande. Der Gemeinde-Gesundheits
dienst der Stadt Amsterdam hatte in Form 
von Diapositiven eine große Anzahl Mikro
photographien der Gewürze, Nahrungsmittel 
und deren Verfälschungen und Verunreinig
ungen z. B. Eseiglllchen, Trichinen, Band
wurm usw. ausgestellt. -

Eine umfangreiche Darstellung durch 
Karten, Pläne und Zeichnungen war der 
Wasserleitung für Amsterdam durch künat
lich e Erzeugung von Gm nd wasser 
in den in ziemlicher Entfernung gelegenen 
Dünen gewidmet. Eine Zusammenstellung 
der Bohrproben zeigte die bei den Tief
bohrungen in den Dünen gefundenen 
Gesteine und Tierreste. -

Spanien. Das Spanische Gesundheitsamt 
des Innern (Institut für Hygiene) hatte 
Präparate der Serum~Darstellung ausgestellt, 
unter denen die allgemein bekannten zu 
sehen waren, aber auch einige, wie es 
schien, besondere vertreten waren, so z. B. 
Suero antinefritico und antifermo. - · 

Frankreich. Die Firma Queneasen, 

ProfeBBor Dr. Robert Burri in Bern
Liebefeld hatte sein Tuscheverfahren 
flir bakteriologische Untersuchungen durch 
.Abbildungen, Photographien und Beschreibung 
erläutert. Das V erfahren besteht darin, daß 
nicht die Bakterien gefirbt werden, 1ondem 

de Belmont db Go. in Paris hatte eine 
Reihe der Stoffe ausgestellt, welche, wie 
unter anderem Bariumplatincyanür, für die 
Röntgen - Strahlen empfindlich sind; 
hierunter war auch ein Sei de Magnus be
naimtes Präparat ausgestellt, deesen Zu
sammensetzung mir nicht bekannt ist. -

Unter der Zusammenstellung einer Reihe 
von GI a s a p p a raten fllr chemische Zwecke 
z. B. Apparat nach Bonjean zum Nachweis 
und zur Bestimmung geringer Mengen 
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von Arsen, bemerkte ich auch Filtrierflasch~n 
und Flaschenpipetten, beide nach Radais. 
Erstere tragen eingeschliffen einen Kugel
trichter und letztere eine mit einer Glas
kappe bedeckte Pipette. -

An einer in größerem Maßstabe ausge
führten A b w a s s e r - R e i n i g u n g s - A n -
Jage wurde gezeigt, wie die Abwässer 
durch Bestrahlung mit u I tr a v i o I et t e m 
Li c h t keimfrei gemacht werden sollen. -

Aus den Pestzei ten gegen Ende des 
18.Jahrhunderts gaben Abbildungen, Räucher
apparate, · Masken für Aerzte und eine 
große Zange, mit der die Pestleichen ange
faßt wurden, ein anschauliches Bild. -

Besonders anziehend war die Sammlung 
derjenigen .Apparate, die Pasteur, dessen 
Büste die Eingangshalle schmückte, bei 
seinen kla11sischen Untersuchungen über die 
Luftkeime, über die Gärung, über Tollwut 
und Milzbrand, über das Altern der Weine 
usw. in Gebrauch gehabt hatte. Ebenso 
waren die von ihm noch selbst hergestellten 
und bezeichneten Präparate und Versuchs
reihen ausgestellt, sowie eine große Anzahl 
von Pasteur selbst hergestellter Kristall
modelle zu sehen. -

(Fortsetzung folgt.) 

Aus E. Merck's Jahresbericht 
1911. 

Acidum picrinicum. Fabri hat ebenso wio 
Fortunati bei Kalkverätzungen der A.ugenhorn
haut mit Pikrinsäure vorzügliche Ergebnisse ge
sehen. Aber auch bei Verletzungen der Horn
und der Bindehaut durch Fremdkörper leistet 
die Säure sehr gute Dienste. Nach Entfernung 
des Fremdkörpers wurde folgende Salbe ange
wendet: 

A.oidum piorinioum 0,05; 0,1; O, 15 g 
Cocainum hydroohloricum 0,1; 0,2; 0,3 g 
Vaselinum americ. alb. 12 g 
Die Heilung erfolgt innerhalb 1 bis 2 Tagen 

ohns Narbe. Die einzige unangenehme Neben
erscheinung der Bebandli,mg mit Pikrinsäure 
soll die gelbe Färbung der Lider sein, doch soll 
sie sich durch ausreichendes Ko.k:ainisieren ver
hüten lassen. Nach Anwendung der Salbe ist 
ein O.k:klusivverband anzulegen. 

Bei Durchlöcherung des Trommelfelles hat 
sich die :Säure ebenfalls bewährt. R. Stevani 
läßt nach trockener Reinigung das Ohr mit 
10 Tropfen einer Lösung von 1 g der Säure in 
20g Alkohol und 100 g Wasser behandeln, dann 
mit steriler Gaze austupfen und diese Behand-

Jung täglich wiederholen, bis die Ausscheidung 
verschwunden ist. 

Von Gar,xetti und Sarti wird die Pikrinsäure 
als Reagenz auf Am m o n.i u ~ s ulfi d i~. Harn 
benutzt. Versetzt man namltch den zu prufende? 
Harn mit überschüssigem Alkali und dann mit 
Pikrinsäure-Löaung, so entsteht bei Anwesenheit 
von Schwefelammonium eine rote Färbung. 

Acidum sulfuromm versuchte E. Talini bei 
Lungentuberkulo11e in F.orJ?l intramuskulä!e.r Ein
spritzungen und hat mit ihnen sehr.befr1d1ge~de 
Erfolge erzielt. Anfangs ve~sohr1~b er erne 
Lösung von 0,5 bis 5 g Natrrnm b1sulfurosum 
in 100 ccm physiologischer Koobsalzlö~ung und 
veraLreichte diese in Mengen von 2 bis 5 ccm. 
Später setzte er der obigen 5.pro~. Bisulfit)ösung 
1 pZt Sohwefligsäure-Anhydnd hmzu. H!ervon 
spritzte er Erwachsenen 5 ccm und Kmdern 
3 ccm ein. Diese Mischung soll noch bessere 
Wirkung besitzen. Um ihr auch eine anregende 
Kraft zu verleihen, verabfolgte er n~ben 3 com 
der genannten Lösung noch 2 .ccm. emer 5 proz. 
Calciumchloridlösung in physiologischer Koch
salzlösung. 

.Adrenalin. Eine neue Reaktion gibt .A. J. 
Erwins an : Erwärmt man eine .A.drenalinlösung 
mit einer 0,1 proz. Lösung von Kaliumpe~sul~at, 
so tritt eine intensive Rotfärbung auf, die srch 
auch in verhältnismäßig stark gefärbte1;1 Versuchs
lösungen noch er~ennen. lassen soll. Die Empfind
Iichkeitsgrenze hegt bei 1 : 5 000000. 

Aluminium acetico - tartaricum. M. Lewitt 
empfiehlt in erster Linie die sogenan1;1te ~ l so 1-
S a I b e eine Creme, ,iie 0,5 pZt ess1gwemsau~e 
Tonerd; in wässeriger Lösung . enthält. . Sie 
zeichnet sich dadurch aus, daß sie neben 1.hrer 
milden und kühlenden Wirkung völlig re1z~os 
ist nicht ranzig wird und ihre Wirkung. beim 
.A.~fbewahren nicht verliert. Sie wird bei ver
schiedenen Hautleiden angewendet. 

Ammonium molybdaenicum. Ueber ein 
neues Reagenz auf Leim, das jedenfalls auch 
für die Untersuchung der Gelatine vo~ Bedeut
ung werden dür~te, b~richtet. E:ßchmid~. ~er
setzt man näml.10h eme Le1mlosung mit emer 
wässerigen Lösung von A.mmoniummolybdat und 
säuert dann mit einer Mmeralsäure an, so e1:1t
steht ein dichter, weißer Niederschlag, der !n
folge von Red~ktion der Moly?.dä~~i.iure sICh 
nach einiger Zeit schwach blaugrun fa.rb~ .. auc~ 
die iüber dem ~iederschlag stehende Flus~1gke1t 
nimmt mit der Zeit diese Farbe an. Der Nieder
schlag löst sich in konzentrierter Salzsäure und 
Salpetersäure, etwas schwerer in Schwe~el~~ure 
und nur sehr wenig in 80 proz. Ess1g~an:e· 
Andere Stoffe wie Gummi arabicum, E1we1i, 
Dextrin und Leinsamenschleim geben die„Reak
tion nicht oder nur eine schwache Trubung. 
.A.ls Reagenz auf Leim schläg~ der Verfass~r 
eine Lösung von 3 g Ammomummolybda~. m 
250 ccm Wasser und 25 ccm Salpeter~aure 
(D. 1,2) vor. Weitere Versuche werden ~?1ge1:1, 
ob sich die besprochene Reaktion ai:ch fur dI!l 
Bestimmung des Leims verwenden läßt. 
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.!qua Calcarla0 verordnete n. Kennard in setzt, bis die Flttssigkeit nach dem Durch
einem Falle von TielfaohezWarzenbildung, indem mischen eben ein undurchsichtiges Aussehen 
er tirglioh t/, L einnehmen ließ, worauf die 
Warzen in11erhalb von 4 Tagen verschwanden anzunehmen beginnt. Nun fügt man am 
und sich auch im Verlaufe von Monaten nicht besten im Glaslöffel (kein Eisen) eine Messer-
wieder zeijften. spitze Natriumperoxyd hinzu, reichlich 30-

Bolns alba sterilisata. Unter Hinweis auf E · f 
die Veröffentlichung von Zweifel (siehe Pharm. proz. iilg&iure (unge ähr 2 ccm) bis zur 
Zentralh. o1 (1910), ?96) teilt Verfasser mit, sauren Reaktion, wobei die vorher ent
daß er unter der Bezeichnung « Professor standene gelbe Färbung wieder verschwindet 
Stumpf's sterilisierter Bolus, eine ent- und schichtet unter vorsichtigem Aufgießen 
sprechende Zubereitung in den Handel bringt. in das Probierrohr 1 bis 2 ccm Alkohol. 

Bromipiu, das besonders bei Fallsucht, Neu-
rasthenie, Schlaflosigkeit, Keuchhusten und Selbst bei sehr geringen Mengen von Blut 
Nernnschmerzen Verwendung findet, wurde von tritt sofort an der Grenzfl!l.che ein blauer 
E. Bermann in bezug auf seine Ausscheidung Ring auf, längstens nach 1 bis 2 Minuten; 
im Tierversuch geprüft. Das innerlich verab- h l ht d' F b · · 
reiohte Brom erscheint hiernach in ein bis zwei manc ma ge · 1888 ar e lll emen grünen 
Tagen im Harn, sowohl in organischer als anor- oder mißfarbenen Ton über. Es ist zu be
ganischer Bindung, letzteres ist aber weitaus achten, daß die Eesigsäure und der Alko
im Ueberschuß. Zum Nachweis des Broms im holzusatz 1chnell aufeinander folgen müssen, 
Harn wird das von Bilinski angegebene Ver- l d' t k G tw' kl h'" 
fahren mitgeteilt. Ueher dieses siehe Pharm. 80 ange 18 s ar e asen lC ung an wt. 
Zentralh. o1 (1910) 437. Nach Verfasser kann man mit Hilfe dieser 

Calelum laeticnm. Ueber d11n Wert de& Reaktion noch 7 mg Blut in einem Liter 
Calcinmlaktates bei den Blutungen der oberen Wasser nachweisen, bei der Verwendung· 
Luftwege hat W. K. Simpson eine :Mitteilung T t' J' t d' G b · " 
veröffentlicht. Ebenso wurde dieaer Verfasser von erpen m ieg 1ese ranze e1 „o mg. 
bei operativen Eingriffen an Kindern durch die Diese Reaktion gehört also zu den empfind
Anwendung von Calciumlaktat befriedigt. Vor liebsten Blutproben. 
der Entfernung von Adenoiden und Mandeln ließ Um die Anwendbarkeit derselben in der 
er drei Tage lang Erwachsene 1 bis 2 mal 4 g p • b hab V f · 
des Laktates einnehmen, ebenso mindestens drei raxis zu erpro en, en er a&aer eme 
Tage nach der Operation. Das Mittel ist bei Reihe normaler sowie krankhafter Harne 
nü?hternen Maiten entweder morgens oder (Zucker, Eiweiß, Aceton, Acete1sigsäure usw.) 
zwischen d1,n Mahlzeiten zu nehmen. Bei untersucht ; diese geben bei Anwesenheit 
Kindern ist die angegebene :Menge in entsprech- von Blut keine Blaufärbung. 
e~der Weise zu verringern, und zwar dürfte 
eme dreimal tags über wiederholte Gabe in den Im Verlauf weiterer Untersuchungen haben 
meisten lfällen genügen. Allzu ängstlich wird Verfasser festgestellt, daß die Guajakreaktion 
man mit der Abmessung des Calciumlaktates mit Terpentin, Wasserstoffperoxyd, Natrium
nicht sein müssen, besonders wenn es mit nicht peroxyd ausgeführt, auch durch Chlorionen 
zu wenig Wasser gegeben wird. 

(Fortsetzung folgt.) von Salzlösungen bis zu bestimmter Konzen-
----- tration ausgelöst wird, z. B. zeigte eine 

Die Guajakblutprobe unter Ver- wässerige 1,7 proz. Natriumchloridlösung bei 
wendung von Natriumperoxyd I der Terpentin?uajakprobe ~ach 3 ;Minuten 
empfehlen Bardach und Silberstein starke Blaufärbung. Calcmmchlor1d und 

Durch Versuche haben Verfasser • festge- Ammoniumchlorid rufen diese sogar noch in 
stellt, daß die Empfindlichkeit der Guajak- 0,5- bezw. 0,4 p~oz. Lösung hervor. 
Terpentinprobe durch Alkoholzusatz gesteigert . V ~rfasser ~Undigen fernere Untersuehung~n 
wird. Wegen der ungleichmäßigen Be- lll dieser Ric?tun~ an, besonders w~s die 
schaffenheit des Terpentinöls versuchten sie Verwendbarkeit dieses ~ erfahrene bei der 
eine chemisch einheitlichere Verbindung zu Untersueh.ung des Magenmhaltes, des Kotes 
verwenden. Wasserstoffperoxyd zeigte keinen usw. betnfft. 
besonderen Vorteil, wohl aber das Natrium- Zeitschr.f.physiol.Ghemiel910,65,511. W. 

peroxyd. Die Empfindlichkeit der Guajak-
reaktion ging bei dessen Verwendung noch Das Diphtherieheilserum 
viel weite1 als mit Terpentin. mit der Kontrollnummer 253 aus der 

5 ccm der zu untersuchenden Fltlssigkeit Chemisehen Fabrik von E. Merck in Daim
werden mit sehr wenig Tropfen einer frisch stadt ist wegen Abschwächung zur Ein
bereiteten alkoholischen Guajaklösung ver- 1 ziehnng bestimmt; 
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Zur Bestimmung freier Fett
säuren in Fetten bei Gegenwart 
von Erdkali- und Alkaliseifen. 

Während bei gewöhnlichen Fetten und 
Oelen die Bestimmung freier Säuren in der 
Weise erfolgt, daß man die Fette und Oele 
in einem neutralen Mittel auflöst und unter 
Benutzung von Phenolphthalein als Indikator 
mit lh O alkoholischer Normal-Natronlauge 
titriert, ist dies bei festen Fetten, die außer 
Mineralöl noch Erdalkali- und Alkaliseifen 
enthalten, nicht möglich, da die neutrale 
Kalkseife in verdünnter benzolalkoholischer 
Lösung eine basische Kalkseife bildet, die 
in der alkoholischen Lösung nicht genug 
ionisiert wird, um Phenolphthalein zu röten, 
so daß der Verbrauch an Lauge größer ist, 
als der ursprünglich vorhandenen freien 
Slluremenge entspricht. Maqcusson änderte 
deshalb die Arbeitsweise,. wie folgt, ab: 

Er löst 10 g Fett in 50 ccm Benzin
alkohol (90 T. Benzin, 10 T. Alkohol 96 pZt), 
setzt der heißfiltrierten Lösung 30 ccm neu
tralen 50 proz. Alkohols zu und titriert die 
Lösung unter kräftigem Umschütteln, bis die 
untere alkoholische Schiebt dauernd rot ge
firbt ~bleibt (siehe Mitteil. aus dem KgJ. 
Materialprüfungsamt 22, 48 [19041). Der 
Fehler der Beleganalysen betrug - 0,08 
bis;+ 0106 pZt Oelsäure bei einem Gehalt 
von 1144 :1_bi11 2121 pZt vorhandener Oel
säure. Obwohl diese Fehler noch gewisse 
Abweichungen von den theoretischen Zahlen 
im Sinne hydrolytischer Spaltung zeigen, 
sind sie doch·· nicht belangreich genug, um 
für den praktischen Zweck ernstlich hemmend 
in Frage zu kommen. Dadurch, daß in den 
letzten Jahren viele hochschmelzende Fette, 
welche erhebliche Mengen Alkaliseifen neben 
Erdalkaliseifen enthalten; sog. Kalypsofette 
in den Handet kommen, macht sich eine 
Abänderung · des oben beschriebenen Ver
fahrens nötig. Man arbeitet so, daß man 
10 g Fett in 100 ccm eines Gemisches von 
8 Raumteilen Benzins und 2 Raumteilen 
absoluten Alkoholes siedend am Rückfluß
kühler löst, die Lösung nötigenfalls heiß filt
riert und mit wenig~ Benzinalkohol nach
wä.scht. Das Filtrat schüttelt man im Scheide
triohter mit 30 ccm 50 vol.- proz. Alkohols 
Uichtig durch und titriert unter Zusatz 1 proz. 
alkoholischer Phenolphtha.leinlösung mit 1;10• 

Normal-Natronlauge (alkohol.) bis zur Rot
färbung der unteren Schicht. Falls die Auf
lösung des Fettes in den 100 ccm Benzin
alkohol nicht glatt erfolgt, kann man noch 
1 O ccm Alkohol zusetzen. Bei gewöhnlichen 
Fetten verwendet man zur Lösung 50. ccm 
Benzinalkohol (9: 1) und arbeitet im übrigen 
wie angegeben. 

Ztschr. f. angew. Chem. Heft 41, S, 1945. 
1911. Bge. 

Ueber die Bestimmung 
der Alkaloide im Extraotum 

Belladonnae und Hyosoyami 
enthält Farmaz. Journ. russ. 1911, 138 
einen Aufsatz, dem folgendes entnommen 
ist. 

3 g Belladonnaextrakt oder 6 g Bilsen
krautextrakt . werden in einen Kolben mit 
eingeschliffenem Stöpeel eingewogen , mit 5 
oder 8 g Wasser vermischt, 90 g Aetber 
und darauf 1 g Ammoniak zugefügt und 
eine Viertelstunde heftig geschüttelt. Nach 
dem Absetzen werden 60 g der klaren 
Aetherschicht abfiltriert und im Dampfbade 
vorsichtig zur Trockne verdampft. Der 
Rückstand wird in 5 g Aether aufgelöst 
und wiederum verdampft. Diese Behand-
1 ung wiederholt man dreimal. Darauf wird 
der Rückstand in 5 g 70proz. Alkohola 
gelöst, in einen 100 ccm - Meßkolben ge
gossen, nochmals mit 5 g Alkohol und 
darauf mit W aeser nachgespült. In den 
Kolben gibt man 20 g analysenreines 
Natriumchlorid, 20 ccm 1/ 100 -Normal-Salz
säure und füllt auf 100 auf. Nach starkem 
Durchschütteln läßt man absetzen und filtriert 
durch ein trockenes Filter 50 ccm der voll
ständig klaren und farblosen F!üßigkeit in 
einen neuen Glaestöpselkolben ab, gibt 30 ccm 
Aether und 5 Tropfen J odeosin hinzu und 
titriert mit 1/100 - Normal - Kalilauge zur 
Schwachrosa - Färbung der Wasserschicht. 
Gleichzeitig wird folgender Versuch gemacht. 
In einen Meßkolben von 100 ccm 
werden 20 g analysenreines Natriumchlorid 
geschüttet, 20 ccm lfi00 -Normal-Salzsänre 
zugegeben und bis zur Marke aufgefttllt. 
50 ccm werden abfiltriert und wie oben 
titriert. Der Unterschied dieser Titration 
wird von der ersten Titration in Abrech
nung gebracht. 
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1 oom 11100 • N ol'lllal • Salzslure entspricht 
0,00289 g Alkaloid. 

Die Vergleichstitration ergab 2,3 bis 
214 ccm 1/100-Normal-Salzsäure, was Wunder 

nehmen muß, da alle Bestandteile der Lös
ung durchaus neutral sein sollten, zum 
mindesten sein könnten. 

Pharm. Ztg. 1911, 604. 

•ahrungsmittel•Chemia. 

Ueber Alkoholprobe und Säure
il'ad der Milch 

berichten Fendler und Borkel. Von den 
mehrfach vorgeschlagenen Abänderungen der 
Alkoholprobe hat eich hauptsächlich die so
genannte ein fa ehe Alkoholprobe (gleiche 
Raumteile Milch und Alhohol) mit 68 und 
70 vol.- proz. Alkohol eingeführt. Neben 
dieser ist die sogenannte d o p p e I t e Alkohol
probe im Gebrauch, bei welcher auf 1 Raum
teil Milch 2 Raumteile Alkohol von 68 bezw. 
70 Vol.-pZt Verwendung finden. 

ungen der chemischen Bestandteile (Satze 
und Kasei'.n) ab. Gleichfalle nach Anxinger 
tritt die Alkoholgerinnung von frischen 
Einzelmilchen durchaus nicht so selten auf, 
wie nach Henkel's Versuchen anzunehmen 
wäre; der Säuregrad von frischer Milch, die 
mit 70 proz. Alkohol nicht gerann, bewegte 
sich zwischen 418 und 10,4, und von solcher, 
die mit Alkohol gerann, zwischen 3,0 und 
11,4; allerdings wurde auch beobachtet, daß 
viele Einzelmilchproben, die frisch mit Alkohol 
gerannen, im abgestandenem Zustande diese 
Eigenschaft verloren. Mit Ausnahme des 
Colostrume ist nach Anxinger die Alkohol
reaktion frischer Einzelmilch unabhängig 
von der Acidität und wird nur durch eine 
Verschiebung der Milchealze (unter diesen 
besondere der des Calciums) in ihrem Ver
hlltnis zu dem Eiweißstoffen hervorgerufen. 
Da mit 68 und 70 proz. Alkohol häufig ge
rinnen : Colo11tralmilch und Milch frisch
melkender Kühe, altmelke Milch, Milch euter
kranker und besonders euterkrank gewesener 
Tiere, anormale Milch, sowie Milch von 
Ktlhen, die verkalbt haben, so eignet eich 
nach .Anxinger die Alkoholprobe bei 
Einzelmilch ganz besondere für eine hygien
ische Stallkontrolle in Vorzugemilchetallun~en. 

Nach Henkel'e Beobachtungen ist die 
Acidität der frischen Milch im allgemeinen 
7 bis 8; Kochgerinnung beobachtet man 
bei Mischmilch bei Säuregraden von 9,75 
bis 12,5, bei der Milch einzelner Kühe von 
9 bis 15. Nach demselben Verfahren liegt 
der Säuregrad, bei dem die Gerinnung mit 
4'lkohol eintritt, um eo höher, ie höher der 
Säuregrad der frischen Milch iet; der Sllure
grad, bei dem verschiedene Milchproben 
durch Alkohol von bestimmter Stärke ge
rinnen, ist keine ständige Größe; man könne 
jedoch sagen, Mischmilch gerinne mit Alkohol 
von 68 Vol. -pZt bei 815 und mehr Säure
graden. Henkel weist auch darauf hin, daß 
man die Alkoholprobe nicht als ein Säure
bestimmungeverfahren ansehen dürfe, dann 
seien die Widersprüche, welche zwischen 
Säuregrad und Alkoholprobe beobachtet 
werden, gelöst. Henkel hat bei frischen 
Einzelmilchen in 1ehr seltenen Fällen auch 
Gerinnung mit der einfachen Menge 68 
und 70 proz. Alkohole beobachtet. Bei der 
doppelten Probe mit 70 proz. Alkohol ko11nte 
er auch bei frischer Mischmilch Gerinnung 
beobachten. 

Nach .Anxinger läßt sich eine Norm für 
die Gerinnung von Mi11chmilch bestimmten 
Säuregrades mit Alkohol nicht feststellen ; 
es hinge dies lediglich von den Schwank-

Verfasser kommen auf Grund ihrer Unter
suchnngeergebniese und auf Grund der von 
Henkel und Anxinqer gemachten Beobacht
ungen zu folgenden Schlüssen : 

1. Die doppelte Probe mit 70 proz. Alkohol 
ist znr Beurteilung des Frischezustandee von 
Marktmilch (einschließlich Kinder- und Vor
zugsmilch) nicht geeignet. 

2. Die doppelte Probe mit 50 proz. Alkohol 
ist für die Beurteilung des Frischezuetand011 
der Marktmilch zur Vorprüfung bei der 
ambulanten Nahrungsmittelkontrolle geeignet; 
eine auBSchlaggebende Bedeutung darf ihr 
jedoch nicht zuerkannt werden. Es sei 
darauf hingewiesen, daß nach .A.nxinger 
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erhitzt gewesene Milch sich infolge der er
littenen chemischen Veränderungen bei der 
Alkoholprobe anders als rohe, nicht erhitzte, 
verhält, und daß zur Prüfung sogenannter 
sterilisierter Milch die Alkoholprobe nicht 
immer zuverlässig ist. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXI, 8, 477. Mgr. 

Ueber die galvanische Kupfer
bestimmung in Konserven 

berichtet Lakus. 
Er empfiehlt, das Zink zu amalgamieren 

und nur indil'ekt mit der Platinschale in 
Kontakt zu bringen. Man schlingt zu diesem 
Zwecke um ein 4 bis 5 cm langes Stück 
amalgamierten Stangenzinks in 2 bis 3 Wind
ungen einen Kupferdraht und legt dessen 
etwa 5 cm lange Enden eo über den Schalen
rand, daß die Zinkstange in Schalenmitte 
etwa 1 cm tief in die saure Kupferlösung 
eintaucht. Es beschlägt aich dann die Be
netzungefläche der Schale vollkommen gleich
mäßig mit einem festhaftenden und rein
farbigen Kupferbezug, während eich bei 
direkter Berührung von Zink und Platin in 
erster Linie der Kontaktbezirk mit Kupfer 
belegt, das bei etwas größeren Metallmengen 
schwammig am Zinkkorn entsteht und nur 
schwer ohne Verlust von letzterem abschäl
bar ist. Ein weiterer Vorteil der Amalgam
stange ist der Fortfall der Wasserstoffent
wicklung. Dadurch wird eine Deckschale 
und deren mehrfaches Abspülen zweaks Ver
meidung von Vereprühungsverlusten ent
behrlich. 

liehen Lösungen prlife man na.ch zwei, bei 
stärkeren Lösungen nach drei Stunden auf 
Vollständigkeit der Fällung in bekannter 
Weise durch Schiefstellung der Schale oder 
durch eine Ferrocyan - Tllpfelpri>be. Die 
Raummenge der Kupferlösung sei etwa 40 
bis 70 ccm. Der in blankgescheuerter und 
fettfreier Schale gleichmäßig festhaftende 
Kupferbezug wird nochmals mit Wasser be
gossen, mit Alkohol nachgesplllt und bei 
etwa 90 o getrocknet. 

Betreffend der Trocknung und Veraech
ung verfährt Verfasser nach Brebeck's, hin
sichtlich der Aschenextraktion mit Schwefel
säure nach Stein's Vorschlag. 

Ztsehr. f. Unter•. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, 11, 662. Mgr. 

Zum Nachweis 
von Harz in glasiertem Kaffee 
werden nach Th. v. Fellenberg etwa 10 g 
gerösteter Kaffee mit 15 bis 20 ecru Aether 
abgewaschen und die ätherische , Flüssigkeit 
mit 2 bis 8 ccm 5 proz. Sodalösung ge
schüttelt, wobei die Harzsäure und die freien 
Fettsäuren des Kaffeeöls als Natronsalze in 
Lösung gehen. Die Sodalösung wird nun 
mit Aether ausgeschüttelt, wobei ein Bestand
teil des Kaffeeöls, der keine Säure darstellt, 
aber eine ähnliche Reaktion wie die Storch 'sehe 
Harzreaktion gibt, entfernt wird. Dann 
wird die Sodalösung mit Salzsäure ange
säuert und abermals mit Aether ausgeschüttelt. 
Der Aether wird abgedunetet und mit dem 
Rllckstande die Harzreaktion mit Essigsäure
anhydrid und Schwefelsäure ausgeführt. 
(Vergl. Pharm. Zentralb. 52 (1911] 1 727). 

Ghern.-Ztg. 1911, Rep. 19. -he. 
Zu?1 A~algamieren der Zinkstäbchen gibt 

I?an m em !l~ches Schälchen etwas Queck
silber nebst e1mgen ecru verdünnter Salzsäure 
wälzt darin das Zink umher, bis es voll~ 
kommen silbergllinzend erscheint, spült mit Bei der Bestimmung des 
'_Vasser nnd schlendert überschüssiges Queck- Ammoniakstickstoffes in Fleisch 
s11ber mit einem kräftigen Ruck ab. Man ;rd ach M E v · t d " D h w, n . . renning ort un Lt. • 

ac te wohl darauf, daLl auch die Bruchflächen Greenlee während der Destillation mit Mag-
d~ Zinks amalgamiert sind, da jede freie nesia oder anderen Alkalien noch nach mehr
Zmketelle Schwärzung verursachen kann. stündigem Destillieren Ammoniak entwickelt, 

Die Versuche des Verfassers ergaben daß weil das Alkali in der Wärme zersetzend 
Kupfermengen bis zu 0,5 g in etwa 5 pZt auf die Fleischsubstanz einwirkt. Es em
:chwefelsäur~ en~al~ender Lösung binnen pfiehlt sich, dabei nach dem Folin'schen 
. Stunden bei gewohnhcher Wärme galvanisch Verfahren, Abtreiben des durch Magnesia ent

niedergesohlagen werden. Bei kaum bläu- . wickelten Ammoniaks in der Kälte durch einen 
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Luftstrom, zu arbeiten. Es sind große Luft
meRgen erforderlich, sodaß die Wasserstrahl
pumpe nicht ausreicht. Zur Verhinderung 
des Schäumene werden 25 ccm Alkohol zu-

gesetzt und außerdem zur Verhinderung 
freiwilliger Zersetzung auf etwa 24 Stunden 
1 g Fluornatrium. 

Okem.-Ztg. 1910, Rep. 310. -ke. 

Pharmakognoatiache Mitteilungen. 

Kautschuk und Kautschuk
ersatzstoffe. 

Die Einfuhr von Rohstoffen für die chem
ische Industrie in Deutschland im Jahre 191 O 
hatte einen Wert von 600 Mill. Mark, da
von entfielen auf Kautschuk 183,6 Mill. Mark. 
Diese Zahl genügt, um die Wichtigkeit der 
Aufgabe, Kautschuk künstlich herzustellen 
bezw. ein gutes Ersatzmittel zu schaffen, 
einzusehen, und die Wissenschaft und In
dustrie sehen in der praktischen Lösung 
dieser Frage eine ihrer wichtigsten Aufgaben. 
1882 stellte Tilden zum ersten Male künst
lichen Kautschuk durch Polymerisation von 
Isopren (CH2):C(CH3).CH:CH2) dar, doch 
ging seine Arbeitsweite verloren. Erst 1908 
konnte Fritx Hoffmann die Tilden'schen 
Ergebnisse bestätigen, und Harrier, der 
Begründer der wissenschaftlichen Kautschuk
chemie, erbrachte 1908 den Identitätsbeweis 
für den aus Isopren hergestellten Kautschuk 
mit dem natürlichen. 

Danach war die Richtung, nach der die 
Arbeiten eich zu bewegen hatten, gegeben, 
sie wies auf die Synthese des Isoprens oder 
isoprenartiger Stoffe hin. Das einschlägige 
Patentschrifttum des In- und Auslandes gibt 
Kunde von diesen Bestrebungen. 

Die E 1 b e rf e I de r F a r b e n f ab r i k e n 
kondensieren Formaldehyd mit Aceton bei 
Gegenwart schwacher Alkalien zu 2 - Keto
buianol und anderen Produkten. 

CH3.CO.CH3+CH20...,,CH3.CO.CH2.CH2.0H. 
Aus diesem gelingt es durch W asserab

spaltung Methylenaceton CH3 . CO . CH: CH2 
und schließlich Isopren zu erhalten. 

Heinemann stellt Isopren synthetisch 
dar aus Aethylen, Acetylen und Chlormethyl. 
Das Caoutchouc Syndicate in London bietet 
Isopren in kleineren Mengen an zu 200 M. 
das Kilogramm, Rohisopren kostet das Kilo
gramm 40 M.; es besteht zu 50 pZt aus 

Isopren, zur anderen Hälfte aus Trimethyl
äthylen. Ueber Synthesen dem Isopren 
verwandter oder ähnlicher Stoffe findet eich 
ebenfalls ein reiches Patentschrifttum. 

Ein wichtiges Kennzeichen für die Güte 
des synthetisch hergestellten Kautschuks ist 
die Vulkanisierbarkeit, und diese Eigenschaft 
läßt noch sehr zu wünschen übrig, doch 
scheint dieser Uebelstand zum Teil beseitigt 
zu sein insofern, als die Elberfelder Farben
fabriken neuerdings tadellos vulkanisierenden 
Kautschuk erzeugen. Damit ist jedoch die 
Kautschukfrage keineswegs gelöst, denn die 
Kosten des Verfahrens überst~igen bei Weitem 
die Gewinnungskosten des natürlichen Kaut
schuks, der bisher noch seine herrschende 
Stellung auf dem Weltmarkt inne hat. Die 
Weltproduktion wird zum größten Teil durch 
den sogenannten Wildkautschuk gedeckt, 
doch kommt neuerdings auch der PJantagen
kautschuk auf den Markt. Der W eltver
brauch an Kautschuk betrug 1910: 
76 553 t, wovon etwa zwei Drittel in Süd
und Zentralamerika, ein Drittel in Afrika 
und den Malayenstaaten erzeugt werden. 
Der Hauptausfuhrhafen ist Para ( 40 pZt). 
Der Preis für 1 Kilo beträgt jetzt etwa 
12 bis 14 Mark. · Es ist zu erwarten, daß, 
wenn die Kautschukplantagen sich zur 
größten Ertragsfähigkeit entwickelt haben, 
der Preis noch weiter sinken wird. Beson
ders geeignetes Pflanzenmaterial für den 
Plantagenbau ist das von Hevea, Castilloa 
uad Manihot Slaziovii, welche Bäume auch 
auf fremdem Boden nicht entarten. Es ist 
fraglich, ob der synthetisch hergestellte Kaut
schuk jemals den natürlichen wird verdrängen 
können. Zur Zeit hat er kaum mehr als 
theoretisches Interesse und selbst, wenn eine 
Verbilligung des Fabrikationaverfahren die 
Produktionskosten des künstlichen Kautschuks 
auf die des natürlichen herabzusetzen ver
möchte, wäre damit der Untergang der 
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natttrliohen Kautschukerzeugung keineswegs 
besiegelt. Hat doch die Synthese des Kampfers 
es nicht vermocht, den natftrJichen Kampfer 
zu verdrängen, sondern nur zu einer Ver
besserung der Anbammgsverfahren Veran
lassung gegeben. Indigo- und Krappbau 
(Alizarin) haben allerdings den synthetischen 
Wettbewerbern nicht auf die Dauer wider
stehen können. 

Die Hauptproduktionsgebiete für Kaut
schuk sind Süd- und Zentralamerika (Ama
zonenstrom), Afrika (Congo), Indien (Ceylon) 
und der malayische Archipel. Die amerikan
ischen kautsohukliefernden Pflanzen gehören 
zur Gruppe der Euphorbiaceen (Hevea, 
Castilloaarten, Manihot Slaziovii), die afrikan
ischen gehören zur Gattung Landolphia. In 
Indien stellen die Ficusarten und eingeführte 
Heveaarten wertvolle Kautschuklieferanten. 
Diese Pflanzen geben beim Anritzen einen 
milchigen Saft, Latex oder Kautschukmilch 
genannt, ab, der etwa 40 pZt Kautschuk
masse, Wasser, Gummiharze, Inosite, Eiweiß
körper , Zuckerarten und ätherische Oele 
enthält. 

Aus diesem Saft gewinnt man den Kaut
schuk durch Fällung (Koagulation), was man 
mittels Verdunsten des Wassers des Latex 
oder durch Einwirkung verdünnter Säuren, 
Fluorwasserstoffsäure (Purub), Zusatz von 
Sublimat, Formalin oder Salz, durch den 
Saft saurer Frftchte oder durch Räuchern 
erreichen kann. Verhindernd wirkt der Zu
satz von Ammoniak. Die KautschuktnaBBe 
ist als solche im Latex in kleineren oder 
größeren Kügelchen enthalten, welche die 
Browns'sche Molekularbewegung zeigen. 

Der ausgefällte Kautschuk enthält stets 

Harze, die sich durch Ausziehen mit Aceton 
entfernen lassen. Der Entstehung nach 
lassen sie sich nicht mit der Kautschukmasse 
in Beziehung bringen. Sie sind spröde, 
haben einen niedrigen Schmelzpunkt und 
verhalten sich optisch verschieden. Eine hohe 
Jodzahl, sowie die Fähigkeit, Schwefel und 
salpetrige Säure zu addieren, kennzeichnet 
sie als ungesättigte Verbindungen. Obwohl 
sie die Vulkanisation nicht störend beein
flussen, stellen entharzte Kautschuke doch 
ein qualitativ besseres Produkt dar. 

Die Bewertung des Kautschuks erfolgt 
nach Aussehen, äußerem Befund und Nervig
keit. Als bester Kautschuk gilt der Kaut
schuk von Hevea brasilieneie. 

Die ausgefällte Kautschukmasse wird unter 
Zusatz von Wasser durch Walzen gepreßt 
und auf diese Weise von Holz, Sehmuts 
und Verunreinigungen befreit; daran schließt 
sich ein Trocknungsprozeß in luftleerem 
Raume, worauf der Zusatz bestimmter Stoffe 
erfolgt, deren der Kautschuk für die beson
deren Gebrauchszwecke bedarf. Die Vulkan
isation, deren Wesen noch nicht aufgeklärt 
ist, erfolgt entweder in der Kälte mit Chlor
schwefel oder in der Wärme mit Schwefel. 
7 bis 14 pZt Schwefel geben W eiohgummi, 
15 bis 40 pZt Hartgummi oder. Ebonit. 
Sämtliche gummierten Stoffe, sowie Ballon
hflllen werden durch Behandeln der fertigen 
Gummiware mit Chlorsohwefel erzeugt. 

K a u ts c h n k e r s a t z s toff e sind die 
Regenerate (aus Altgummi) und der soge
nannte Factis oder Oelkautschuk, die durch 
Vulkanisation fetter Oele entstehen. 

Ztsehr. f. angew. Ohem., H. 32, S. 1505 f/, 
. Bge. 

Bakteriologische Mittellunge~. 

Ueber den Kumiß 
beric1:1tet B. Rubinsky folgendes. Die 
ohem1SChen Veränderungen bei der Gärung 
bestehen in der Umwandlung der Laktose 
in Milchsäure, Alkohol und Kohlensäure. 
Der Gehalt an Milchsäure beträgt je nach 
dem Alter 0,5 bis 0,9 pZt an Alkohol 1 8 
bia 3 pZt. Das Kasein wkd zur reichlich~n 

Hälfte in andere Eiweißstoffe bis zu pepton
artigen Körpern umgewandelt, auch der 
Rest erfährt eine Verminderung des Phos
phor- und Kalkgehalts. An der Gärung 
und Umwandlung sind 4 Arten von Mikro
organismen beteiligt: Kumißhefe, Kumiß
bakterium, Streptococcus lactis und Bacterinm 
aerogenes (Bacillus acidi lactioi Hueppe). 
Außerdem findet sich zuweilen noch das 
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Bakteriums. Normaler Kumiß kann nur aus 
Pferde- und Kamelmilch, nicht aus Kuhmilch 
hergestellt werden. Die therapeutbische 
Wirkung beruht auf der Anwesenheit des 
eäurebildenden Bakteriums im Sinne Metsch
nikoffs. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 37. -he. 

Bacterium caucaaicum Nicol,ojewa. Von 
dieaen Organismen sind die ersten :beiden 
fttr die Kumißbereitung notwendig, die andern 
unterstützen durch Sllurebildung das Kumiß
bakterinm gegen schädliche Keime. Die 
untergärige Kumißhefe ist morphologisch 
durch atarke Differenzierung des Protoplas
mas, kulturell aber durch keine Besonder-
heiten charakteristisch. Sie wächst beaonders Die Selbstentzti,ndung der 
gut in Milch und vergärt Laktose stürmisch, Steinkohle 
bildet bis zu 0,36 pZt Milchsäure, während kann nach Versuchen von E. Galle nicht 
die Milch bia zu 2/s, besonders am Boden allein auf Bakterientätigkeit zurfickgeführt 
gerinnt. Kase'.in und Albumin werden bis zu werden, weil die Entzündungswärme von 
Albumosen und Peptonen abgebaut; ferner 2600 C zu hoch liegt, um durch solche 
werden aromatische, esterartige Stoffe, unter EinflliSBe hervorgerufen zu werden. Es 
Umstllnden auch fllichtige Säuren gebildet. fanden eich aber an Kohlen mehrere Arten 
Das Kumißbakterium ist nicht identisch mit von Mikroorganismen, wie Bacillus subtilis 
den anderen beiden Mikroorganismen. Es und mesentericus, die mit steriler Kohle bei 
ist ausgezeichnet durch großen Polymorphie- Gegenwart von Bouillon, Flußwasser oder 
mua von langen Fäden bis zu streptokokken- humushaltiger Erde bei 370 0 Gas ent
ähnlichen Zellen, ist unbeweglich und bildet wickelten, das zu 72 bis 85 pZt aus 
keine Sporen. Die Wachetumwärme liegt Methan bestand. Elf können sonach solche 
zwischen 23 und 40 o O, am besten bei Mikroorganismen Selbstentzündungen wahr-
32 bis 36 ° 0. Die Stoffwechselprodukte echeinlich vorbereiten. 
der Hefe begünstigen das Wachstum des J Ohem.-Ztg. Hl11, Rep. 38. -he. 

8 1 c h e r • Ch a u. 

Revue des m6dicamenta Dl>Uveaux et de\ Meyer's Großes KonveuatioDa-Lexikon. 
quelques medieations nouvelles par 0. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen 
Orinon, pharmacien de premiere classe Wissens. Seehste, gllnzlicb neubearbeitete 
etc. 18e edition revue et augmentee. und vermehrte Auflage. Mehr als 158 000 
Paris 1911. Vigot freres, editeurs. 23, Artikel und Verweisungen auf 19 622 
Place de l'Eeole·de-Medeeine. Preis: Seiten Text mit 17 67 8 Abbildungen, 
3 M. 20 Pf. Karten und Plllnen im Text und auf 

Diese Zusammenstellung neuer Arzneimittel 

1 

1611 Bildertafeln (darunter J 88 Farben-
erscheint jährlich in neuer Auflage; das fotzte drucktafeln und 355 selbständige Karten-
Bändchen war Pharm. Zentralh. o1 [1910], 697 b ·1 ) · 176 T tb ·1 20 
beschrieben. Der Verfasser bringt die erprobten 81 agen sowie ex 81 agen. 
Präparate, deren Anwendung von Dauer zu sein Bände und 1 Ergänzungsband in Halb-
verspricht und beschreibt sie, soweit eben mög- leder gebunden zu je 10 Mark oder in 
lieh, nach folgenden Gesichtspunkten: Herstell- Prachtband zu je 12 Mark. (Verlag des 
ung, physikalische und chemische Eigenschaften, Bibliographischen Instituts in Leipzig und 
besondere Kennzeichen, physiologische Wirkung, 
therapeutische Wirkung, Zubereitung und Ver- Wien.) 
ordnungsweise. Als im Herbst 1908 der «.Große Meyer• mit 

In die diesjährige achtzehnte Auflage sind dem XX. Bande seinen Abschluß fand, stellte 
neu aufgenommen: Acidum triohloracetylosali- der rührige Verlag das Erscheinen eines Ergänz
oylicum, Acoin, .A.menyl, Antodyne, Asurol, Co- ungsbandes in Aussicht, der alles das in sich 
deinum hydrobromicum, Digistrophan, Eulatin, aufnehmen sollte, wa11 seit Beginn der s~chsten 
He:xamethylentetraminguajacol, Pantopon, Seif-\, A.uflage an Neuerungen, Veränderungen und 
fenol, 606, Tasi, Thilaven und Zinkopyrin. Berichtigungen nachzutragen war. Bedenkt 

R. Th. man, daß der Inhalt eines so außerordentlich 
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vielseitigen Nachschlagewerkes, das zu seiner 
Vollendung fast 6 Jahre bedurfte, fortwährender 
Wandlung unterworfen ist, so wird jedem die 
Notwendigkeit einer solchen Fortführung ohne 
weiteres einleuchten. Nun liegt diese als XXI. 
Band mit dem Umfang yon 1029 Seiten in der 
gleichen würdigen Ausstattung wie das Haupt
werk vor. 

Aus dem reichen Inhalte dieses Ergänzungs
bandes erwähnen wir im nachstehenden einige 
Aufsätze und Abhandlungen, die für die Leser 
unseres Blattes von besonderer Wichtigkeit sind. 

Auf dem Gebiete der Chemie sind hervor
zuheben: Aluminium (Darstellung, Löten, u~ber
ziehen mit '8nderen Metallen, Verwendung als 
Reduktionsmittel) ; Kolloide (Herstellung der 
Ultrafilter, Schutzkolloide); scheinbar lebende 
Kristalle (Beobachtungen unter dem Mikroskop) 
mit Abbildungen; Reaktionsgeschwindigkeit; 
Leuchtgasbereitung mit mehreren Tafeln; Ver
zinnen tMetl&llanstrichverfahren). -

Von den Abhandlungen aus der Physik 
nennen wir Radioaktivität mit Abbildungen der 
verschiedenen Apparate zur Feststellung der
selben; Strahlung; drahtlose Telegraphie mit 
Abbildungen; Mikroskop; Fernsprecher; Fern
photographie ; Photographie der menschlichen 
Sprache. -

Unter den zoologischen Aufsätzen sind 
hervorzuheben: Tierfärbung und - Zeichnung 
(Schutz- und Trutafärbung~n); Tierwanderungen; 
Haustiere der Kolonien mit Abbildungen; Aale 
(die jungen Aale gehen durch Umwandlung aus 
dem bandförmigen Leptocephalus brevirostris, 
der Aallarve, hervor); Schmetterlinge mit bunten 
Tafeln (Veränderungen durch Wärrue und Kälte). 

Die B o t an i k betreffen die Abhandlungen 
über Sukkulenten mit Abbildungen; Stützblätter 
(Laubblätter als Stützen für Aufrechterhaltung 
des Sprosses bei Kräutern, die in Mauerritzen 
oder dergl. wachsen, z. B. bei Geranium Rober
tianum); Torf mit Abbildungen der charakter
istischen Torfpflanzen ; Ameisenpflanzen (mit 
Ameisen regelmäßig in Gemeinschaf~ lebende 
Pflanzen); Pflanzenwanderungen (die einzelnen 
Völkerfamilien haben ihre eigenartigen Begleiter, 
so daß man am Pflanzenwuchs verlassener Wohn
stätten mit ziemlicher Sicherheit erkennen kann, 
ob Germanen oder Slaven, Neger oder Indianer 
hier gewohnt haben); Morphose [Gestaltbildung] 
der Pflanzen; Empfindungsvermögen der Pflanzen. 

Von m e d iz ini sehen Aufsätzen nennen wir 
die über Tuberkulin und T.-Reaktion; Opsonine; 
biochemische Analyse. -

Der Geographie angehören Gebirge und 
Berge der Erde nach der Höhe geordnet ; Flüsse 
und Seen der Erde mit Angabe der Länge und 
des Stromgebietes ; Meer und Meeresforschung; 
Landgewinnung an der Nordseeküste. Heimat
schutz. -

Von technischen Abhandlungen sind zu 
erwähnen Unterseeboote mit Uebersicht dieser 
bei allen Seemächten; Schnellbahnen; Luftschiff
fahrt; Panzerschiffe ; Elektrische Eisen bahnen ; 
1ngenieurtechnik des Altertums. 

Auf sozialpolitischen Gebieten sind 
hervorzuheben .Arbeitslohn; Arbeitslosigkeit; 
Handwerksorganisation; Frauenfrage; Reform 
des höheren Mädchenschulwesens; Tabelle der 
Währung und Münzkarte der Erde (das größte 
Gebiet beherrscht der Rubel, dann folgt der 
Dollar). 

Wir sehen in dem Ergänzungsband eine vor
treffliche Leistung, durch die der «Große Meyer» 
bis auf die unmittelbare Gegenwart fortgeführt 
und vervollständigt wird, und empfehlen jedem 
Besitzer des Hauptwerkes angelegentlich seine 
Anschaffung. s. 

Les Nouveautes chimiques pour 1911, 
par Camille Poulenc, docteur es scien
ces. Nouveaux appareils de Iaboratoire, 
methodes nouvelles de recherches appli
quees a la science et a I' industrie. A vec 
178 figures intercalees dans Ie texte. 
Paris 1911. Librairie J.-B. Bailliere 
et fils 19, rue Hautefeuille. Preis : 
brosch. 8 M. 20 Pf. 

Den vorjährigen Jahrgang dieses Buches fin
den wir Pharm. Zentralh. 61 f1910], 79 be
sprochen. Auch dieses Jahr hat der Verfasser 
die alte Einteilung beibehalten. Nachdem er in 
der Vorrede den Aufschwung der Quarzglas -
industrie gewürdigt hat, bespricht er im ersten 
Kapitel die physikalischen Apparate, welche be
sondere Verwendung in der Chemie finden, wie 
z. B. Apparate zur Bestimmung von Dichten, 
von hohen Temperaturen usw., insbesondere sei 
auch erwähnt ein neues Kryoskop und ein neuer 
Apparat zum Nachweis fluoreszierender Körper 
in Wässern. Das zweite Kapitel umfaßt chem
ische Apparate zur Erleichterung langwieriger 
Arbeiten, beispielsweise Heizapparate,Extraktions
apparate, Ultrafilter, Zentrifugen usw. Im dritten 
Kapitel finden wir elektrische Apparate, z. B_ 
zur Bestimmung der Radioaktivität oder neuer 
Verbrennungsöfen. Das vierte Kapitel enthält 
die analytischen Apparate, z. B. für Gasanalysen, 
Zuckerbestimmungen, Metallanalysen, Oelunter
suchungen, zum Nachweis von Fluor in Wein. 
Schließlich im fünften Kapitel sind Apparate 
für bakteriologische Arbeiten. R. '1.h. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Dr. Theodor Sckuchardt, Chemische Fabrik in 
Görlitz über chemische Präparate, Reagenz
papiere , titrierte Flüssigkeiten, Sammlungen 
(Mineralien, Legierungen, Elemente, Kristall
Modelle, Härteskala usw.J, Filtrierpapiere. 

Diefa cf; Richter in Leipzig über Drogen, 
Chemikalien, pharmaz. Präparate, Spezialitäten, 
technische Artikel, Verbandstoffe, Teerfarbstoffe, 
unschädliche Farben für Spirituosen, Zucker
waren, Fette usw. 
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· O A. Kaklbaum, chemische Fabrik in Berlin 
C 2/i. über wissenschaftliche Präparate, Ver
fliissigte Gase, Elementen-Sammlungen, Reagen
zien und Titrierflüssigkeiten, Beizen und Farb
lösungen für mikroskopische Zwecke, Reagenz
papiere, Filtrierpapiere, Teerfai bstoffe, photo
graphische Entwickler, Mineralien, Drogen und 
Handelswaren. Die Präparate «zur Analyse, 
mit Garantieschein» werden aaßer der eigenen 
Untersuchung noch einer Prüfung durch einen 
vereidigten Chemiker unterzogen; alle Analysen
ergebnisse sind auf 10,0 g bezogen; bei den 

quantitativ nicht mehr sicher bestimmbaren Ver
unreinigungen bedeutet: Spur = weniger als 
1/ 10 mg, kaum Spur weniger als 1/ 20 mg, Hauch 
weniger als 1/,oo mg in 10,0 g. Der Befund 
der Analyse befindet sich au:t dem Etikett jeder 
Packung aufgedruckt. •· 

J. M. Andreae in Frankfurt a. M. über in
und ausländische pharmazeutische Spezialitäten 
mit Angabe der Einkaufs- und Verkaufspreise 
(Spezialitäten-Katalog), ferner über Seifen, Ver
bandstoffe, Weine usw. 

VePSohiedene Mitteilungen. 

Neue Parfüms. 
In neuerer Zeit sind starkriechende 

Toiletteseifen auch bei uns mehr in Auf
nahme gekommen, während für den Export
handel namentlich nach Rußland und dem 
Orient derartig stark parfümierte Erzeugnisse 
schon lange allein in Frage kommen. Für 
diese Zwecke ist besonders das Y a r a -
Y a r a oder N e r o li n oder B r o m e I i a 
empfehlenswert , bei deSBen Anwendung 
namentlich für feinere Sachen allerdings 
etwas vorsichtig vorgegangen werden muß, 
damit es nicht die anderen Zusätze, für 
die besonders Geranium- oder Bergamottöl 
in Frage kommt, völlig übertönt. 

Im Gegensatz dazu ist ein neues Erzeug
nis der Firma Schimmel dl; Co., das 
«Rose Schimmel dl; Co.» ein sehr schönes 
feines Parfüm, das, trotzdem es nicht den 
geringsten Gehalt an natürlichem Rosenöl 
besitzt, den süßen Geruch der roten Rose 
naturgetreu wiedergibt. Der Preis ist dabei 
so gestellt, daß seine Verwendung in der 
Parfümerie nur zu empfehlen ist ( 400 Mk. 
für 1 kg). Will man mehr den Geruch 
anderer Rosenarten nachahmen, so kann 
man dies durch die entsprechenden Zusätze 
gut erreichen. Das Produkt kommt für 
die Darstellung feiner Taschentuchparfüms, 
für Hautcremes und Bltitenpomaden, Haar
wässer , Sachetpulver und die feinsten 
'foiletteseifen in Betracht. 

Der Seifenfabrikant 1910, 232, 482. -he. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 1172.) 

476. Das Ueberschwemmen des Publi
kums mit Geschäftspapieren u:nd Kata
logen ist eine Belästigung. Eine bemerkens
werte Entscheidung von allgemeiner An
wendbarkeit hat der Ferien - Strafsenat des 
Sächsischen Oberlandesgerichtes gefällt. 

Eine Firma A hatte, ohne dazu aufge
fordert worden zu sein , ihre Preisliste, 
welche den Vermerk trug: «Eigentum der 
Firma:., an verschiedene Empfänger gesandt. 
Der Preisliste folgte nach einiger Zeit eine 
Postkarte des Inhaltes, daß die Firma A 
den Selbstkostenpreis für die Preisliste durch 
Nachnahme erheben würde, wenn nicht 
binnen 14 Tagen ein Auftrag erteilt würde. 

Ein Empfänger B einer solchen Karte 
schrieb an die Firma A einen deutlichen 
Brief, aus dem diese Beleidigungen heraus
las und darauf klagte. 

Das Landgericht Chemnitz erkannte in 
Uebereinstimmung mit dem Schöffengericht 
auf Freispruch, indem es dem Angeklagten B 
den Schutz des Paragraphen 193 zubilligte. 

Beide Instanzen ließen dahingestellt, ob 
der Angeklagte ein Preisverzeichnis erhalten 
habe oder nicht, jedenfalls (so wurde betont) 
war er n i c h t v e r p f I i c h t e t I d e n 
Kat a I o g zurückzusenden oder 
Waren zu bestellen. Eine Znrttck
sendungspflicht bestehe nicht. Das Verhalten 
der Firma A gegenüber dem Beklagten B 
war rechtswidrig. 
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Die von der Firma .A eingelegte Beruf
ung ist vom Oberlandesgericht verworf~n 
und das Urteil, welches den wegen Beleid
igung verklagten Empfänger B freisprach, 
bestätigt worden ; der klagenden Firma A 
wurden sämtliche Kosten auferlegt. Das 
Oberlandesgericht erkannte eine derartige 
U eberschüttung des Publikums mit Katalogen 
als eine Belästigung an; das spüre jeder 
an seinem eigenen Leibe. Wenn dann 
noch die Aufforderung hinzutrete, zurück
zusenden oder zu kaufen, so sei das wirk
lich eine starke BeheIJigung. Der Ange
klagte B habe also berechtigte Interessen 
wahrgenommen. Die von ihm gebrauchten 
Ausdrücke seien zwar stark, aber auch die 
Belästigung des Angeklagten B war 
e i n e starke. (Dresdner Anzeiger.) s. 

Aus dieser Entscheidung des Ober
landesgerichtes kann sich jeder Apotheker 
sein Handeln ableiten gegenüber den 
häufig vorkommenden Zusend
ungen nicht bestellter Waren, 
für welche Zahlung gefordert 
wird! -

Ich führte bisher über die lästigen 
Zusendungen Buch und ersehe jetzt 
daraus, daß mir im Laufe der letzten 
Jahre folgende unbestellte Waren gegen 
Be rech nun g zugesandt worden sind, 
die ich z. T. nur mit großen Be-

m ü h u n gen w i e d er an den Absender 
los geworden bin, z. T. noch in 
Ver wahrnng habe: Arzneiliche Seife, 
ein Verbandstoff, ein blutstillendes Mittel, 
Arzneitabletten, ein Buch, Ansichts
karten, 2 L Tinte, ein Heilappara.t, 
Arznei - Stäbchen, Suspensorium, Gas
brenner ; also beinahe ein Dutzend ! 

Dr. .A. Sehneider. 

Deut.ehe Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung ftir die Donnerstag, den 9. Nov. 

1911 abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
.Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße Hlb, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Prof. Dr. med P. Bergelt-Berlin: Ueber 
den derzeitigen Stand der Fermentforschung. 

Auszeichnungen 
auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung 

zu Dresden 1911. 
Die Itirma Schimmel ciJ Co. in Miltitz bei 

Leipzig erhielt den König]. Staatspreis 
und den Preis der Stadt Dresden. -

Die Verbandstoff-Fabrik M(U) .Arnold in Chem
nitz erhielt den g r o ß e n Preis d e r A u s.-
s tel l U n g. . . 

Die Löwen-Apotheke in Dresden erhielt die 
g o I d e n e M e d a i l l e. · 

Die Firma J. P. Liebe, G. m. b. H. in Dresden, 
erhielt die g o 1 d e n e M e d a il I e. 

Das Laboratorium für Therapie, G. m b. H. 
erhielt die s i I b e r n e M e d a i II e. 

B r i e f w e c h s e 1. 
K. & S. in Dr. Die Wein k o s t -Th er -

mo.meter (vergl. Pbarm. Zentra~h. o2 [1911], 
1133) nach Prof. Dr. Wortmann smd gesetzlich 
geschützt (D.R.G.M. 347 795) und werden nur 
von der Glasinstrumentenfabrik Ohrüt. Kob. eh Co. 
in Stützerbach i. Th. hergestellt. Das Stück 
kostet ausschließlich Verpackung und Porto 1 M. 
25 Pf., das Dutzend 12 M. P. 8. 

W. B. in P. Die Aufklebezettel für 
St~ndgefäße zur Verhütung, daß statt der 
mit Wortschutz versehenen Arzneimittel 
andere chemisch gleich zusammengesetzte abge
geben ~erden könne? (~harm. Zentralh. ol[l910], 
229), !md durch d10 m der Arzneitaxe 1911 
aufgefuhrten v e rv o 11 ständig t. Der Zettel 
:welcher die. drei neu hinzugekommenen enthält; 
1st gegen Eisendung von 15 Pf. in Briefmarken 
von der Geschäftsstelle zu beziehen. 

C. T. in V. Unter dem Namen Extractum 
Ha m am e I i d i s wird sowohl das braune Fluid
ex~rakt_ verstand~n. wie auch ~as wässerig
alkohohsche Destillat aus der fnschen Rinde 
das au?h unter dem Namen Pond's Extrakt be~ 
kannt ist. Letzteres führt den Namen Extrakt 

zu Unrecht· es müßte richtig Spiritus Hama
melidis heißen, entsprechend anderen Präparaten 
wie Spiritus Serpylli usw. . 

W. M. in H. Uns ist kein anderer Fabrikant 
für Ammonium sulfo-ichthyolicum 
bekannt, als die Ichthyol-Gesellschaft Gor~ 
Hermanni dJ Oo. in Hambnrg. - Sowohl beim 
.Ammonium sulfoichthyolicum, wie auch bei den 
sogen. Ersatzpräparaten ist aller Wahrscheinlich
keit nach der chemisch gebundene S c h w e f e 1 
das Wirksame. -

Anfragen. 
1. Vor einiger Zeit wurden Ersatzstopfen für 

große, massive Gummistopfen in einem Phar
mazeutischen Blatte angeboten. Dieselben hatten 
im Innern einen Kern von Korkmehl, währen:d 
die Wand von 3 bis 4 mm starker Gummi
schicht gebildet wurde. Es wird um den Namen 
des· Fabrikanten gebeten. · · 

2. Woraus besteht und wer stellt Rubiacitin 
dar? 

3. Ist eine Bezugsquelle für B e c c o sä u r e 
bekannt? 

Verleger: Dr, A, Schneider, Dresden. 
Fl1r die Leit1U19 veranwol'tlich: Dr. A. S c h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O Uo Maier, Kommlsaionageachlft, Letpllig. 
__ _ Druck TOll, f~. Titiel Naohf, (Benaw-J:unath), J>readen, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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Die Begrenzung des Gehaltes an Schwefelsäure 
und schwefliger Säure im Wein. 

Von Heinrich Güth. 

Geringe Mengen schwefelsaurer Salze I italienische Marsala hat nicht selten 
finden sich fast in jedem Wein, mögen Ibis 1,4 0/oo S03 (=3,04 0/oo K2 S04) 
sie aus dem Erdreich oder durch enthalten. Es muß zugegeben werden, 
Schwefeln in die Flüssigkeiten gelangt\ daß das in Spanien allgemein übliche 
sein. Unter den Weinen mit geringem Gipsen zur Erhaltung der Weine, zum 
Gehalte an Sulfat sind die Schweizer I Zweck rascher Vergärung, auch zur 
Weine ausgezeichnet, deren Gehalt Erzielung wertvollerer Eigenschaften 
bei 0,06 °loo S03 <= 0,13 °loo K2S04) (Farbe) notwendig erscheint. Neben 
schon hoch genannt werden kann. ßei I diesen Vorteilen hat das Gipsen auch 
deutchen Weinen wird man das Mittel große Nachteile, indem durch Einwirk
zu ~,15 °!oo (= 0,326 °loo K2S04) oder ung von Gips auf den Weinstein des 
wemger annehmen können, jedenfalls Weines letzterer zersetzt und als un
gehören Gehalte an S03 bis 0,46 %0 löslicher weinsaurer Kalk ausgeschieden 
(= 1 Ü/oo K2S04) zu den Seltenheiten. wird. Das hierfür in Lösung gehende 
Bei französischen Weinen, besonders neutrale schwefelsaure Kalium wird 
den Bordeaux, sind Mengen bis zu durch die Säuren des Weines allmählich 
0,95 0/oo (= 2,065 °loo K2S04) öfters in Bisulfat umgewandelt. Nun ist die 
gefunden worden , besonders hohe Ge- Höchstmenge von 4 g Kaliumsulfat in 
halte an SOa haben von jeher die span- Frankreich schon längst1) auf 2. g 
ischen Weine gezeigt, sowohl was die 
Tischweine, als ganz besonders. die 1) Gesetz zur Unterdrückung des Betrugs 
Dessertweine anbetrifft. . Auch der beim Weinverkauf vom 11. Juli 1891. 
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herabzusetzen angeordnet , und sogar Deutschland insofern außer Betracht : 
bestimmt worden, daß Fässer oder Be- bleiben muß, weil ein solcher Wein von 
hälter, welche gegipsten Wein enthalten, der Einfuhr zurückgewiesen werden 
eine diesbezügliche Aufschrift in großen müßte. Bezüglich des Schwefelsäure
Buchstaben zu tragen haben. Die gehaltes in Dessertweinen sind Grenzen 
Bücher, Fakturen, Frachtbriefe, Kanosse- bis jetzt nicht gezogen worden; in 
mente müssen dieselbe Bezeichnung Deutschland war es das Deutsche 
enthalten2). Arzneibuch IV, welches auch hier die 

Ebenso ist nach Artikel 141 des gleichen Forderungen stellte, wie sie 
i t a l i e n i s c h e n Reglements für den für Tischweine bestehen. 
inneren Verkehr, betreff. die sanitäre Da aber erfahrungsgemäß3) Sherry· 
Ueberwachung der Nahrungsmittel, Ge- Weine zur Untersuchung vorgelegen 
tränke usw. vom 3. August 1890 der haben, deren Gehalt an Schwefelsäure 
Verkauf von Weinen verboten, die zu 2, 7 bis 3 ja 4 ° / 00 ermittelt worden 
mehr Sulfate enthalten, als 2 g schwefel- ist, ohne daß eine Beanstandung vor
sauren Kaliums auf I L entsprechen, gelegen hätte und auch bei italienischen 
d. i. 0,919 g Schwefelsäure. In Span- Marsala3) zuweilen Gehalte von 1,4 °loo 
ien ist nach König!. Verordung, betreff. S03 (= 3,04 %o K2 S04) angetroffen 
die Verfälschung von Wein vom Juli worden sind , so war diese deutsche 
1908 mit Rücksicht darauf, daß bei Forderung, wenn man annimmt, daß 
Zulassung einer 2 %o übersteigenden anders diese Südweine rein nicht her
Menge Kaliumsulfat bei Tischweinen, stellbar sind, nur dadurch zu erfüllen, 
diese, sofern sie zum Vertrieb gelangen, daß im Ausland Verschnitte mit weißem 
zuvor entgipst werden müssen, und daß Wein anderer Art vorgenommen wurden. 
dieses Verfahren nicht gestattet werden Im· D. A. -B. V ist dieses Verlangen 
kann, weil es zum mindesten die auch nicht mehr enthalten, da hinsicht
g]eichen Uebe]stände wie das Gipsen lich des Gipsens die herben und likör
in sich schließen würde, bestimmt artigen Dessertweine Spaniens wie Jerez, 
worden, für die 'rischweine die Höchst- Malaga und ähnliche Sorten, welche in 
grenze von 2 g Kaliumsulfat auf das dem zu ihrer guten Erhaltung erforder
Liter aufrecht zu erhalten. Diese Be- liehen Maße gegipst zu werden pflegen, 
stimmungen sind für die Weinkontrolle nach dem Reglement vom 2. Dezember 
von umso größerer Bedeutung, als die 1892, betreff. die Ausführung der Be
Rückverbesserung üerstreckter Weine, stimmungen gegen die Fälschung des 
z. B. das Verschneiden übergipster Weines, von diesem Verbote au~ge
Rotweine mit anderen gipsarmen Weinen nommen, und ihrer Einfuhr in Deutsch
infrage kommt. Nachdem aber aus- land unbeschadet der Bestimmungen 
ländische Weine die für den Verkehr für Tischweine nichts im Wege steht. 
innerhalb des Ursprungslandes erlaubte Ueber die Gesundheitsschädlichkeit von 
Kellerbehandlung erfahren dürfen, und 2 g KaJiumsulfat im Liter Wein ist 
in der Schweiz sogar darauf hinge- schon viel geschrieben worden, es sind 
wiesen wird, daß Weine, die größere aber, wie auch in Anlage 2 der An
Mengen Sulfate, als 2 g Kaliumsulfat weisung für die Untersuchungsstellen 
im Liter entsprechen, enthalten, durch zur chemischen Untersuchung von Wein, 
Verschnitt unter diese Grenzzahl ge- Traubenmost und Traubenmaische; 
bracht werden müssen, bevor sie aus- «Aenderungenen und Ergänzungen der 
geschenkt oder im Kleinverkehr ver- Weinzollordnung~ - Zentralblatt für das 
kauft werden dürfen, genügt für uns Deutsche Reich Nr. 32, 1910, S. 409 
die Feststellung der Tatsache, daß ein ausgesprochen ist, diese Mengen, un-
Verschneiden übergipsten Rotweins in · 

S) J. König, Chemie der mensohl. Nabrungs-
2) Günther, Gesetzgebung des Auslandes über u. Genußmittel. Berlin 1903, Bd. I, S. 1325 

den Verkehr mit Wein, Berlin 1910. bezw. 1328. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1225 

beschad.et eines höheren Gehaltes bei isiertem Bariumchlorid , unter Zusatz 
Süß.weinen, als zulässig gestattet worden. von 50 ccm Salzsäure (1,1 spez. Gew. 

Für letztere scheint der Beweis noch zum Liter gelöst) von welcher 1 ccm 
nicht erbracht zu sein, daß 3 bis 4 g = 0,1 g Kaliumsulfat in 100 ccm 
Kaliumsulfat wirklich gesundheitsschäd- entspricht, kocht auf, läßt absitzen, fi.1-
liche Folgen haben werden, wenn man triert und prüft, ob das Filtrat mit Barium
annimmt, daß diese Likörweine mit chlorid noch eine weitere Fällung gibt.» 
ihrem hohen Gehalt an Alkohol und Für die Prüfung auf freie Schwefel
Extrakt nicht als Tischweine gelten säure in Wein hat Neßler5) folgende 
können, sondern in nur verhältnismäßig Vorschrift gegeben: 
kleinen Mengen (als Frühstücksweine «Einen Streifen Fließpapier von un
usw.) genossen zu werden pflegen. Im gefähr 20 cm Länge hängt man so 
Uebrigen sind das Fragen, die dem auf, daß das untere Ende in den zu 
ärztlichen Sachverständigen zu über- untersuchenden Wein taucht, in welchem 
lassen sind. man ein erbsengroßes Stückchen Zucker 

Ist sonach die Verkehrsfähigkeit ge- (für ein Trinkglas voll Wein) aufge
gipsten, aber nicht übergipsten Rot- löst hat. 
weines anerkannt, so tritt im Inland der Nach 12 Stunden wird das nasse 
Gedanke des Verschnittes von reinem Papier bei 1000 getrocknet. Bei einem 
mit übergipstem Weine gänzlich zurück. Gehalt von freier Schwefelsäure wird 

Obwohl nach dem Gesetz noch immer alsdann das Papier am oberen Rand 
mit der Möglichkeit des Vorhandenseins der aufgestiegenen Flüssigkeit schwarz 
von Baryt oder Strontium gerechnet und brüchig erscheinen.» 
wird, und es sich als notwendig4) er- Im übrigen ist der Beweis zu liefern, 
weist, Weine, die bei der Prüfung auf daß mehr Schwefelsäure zugegen ist, 
Schwefelsäure ein negatives Resultat als sämtliche Basen zur Bildung neu
geben, auf Entgipsung d. h. auf einen traler Salze erfordern. 
Gehalt an Barium und Strontium zu Nach den Ausführungsbestimmungen 
prüfen, wird es bei der auch im Aus- zu § 13 des Weingesetzes, Abs. 2 b 
land gewissenhaft ausgeübten Kontrolle ist vom Verkehr in Deutschland und 
kaum jemand mehr geben, der über- demgemäß von der Einfuhr unbedingt 
gipsten Wein durch Zusatz von Chlor- ausgeschlossen Wein, der einen Zusatz 
barium zu entgiptsen sucht, da er das eines der in den Bestimmungen zu § 10 
Uebel nur vergrößert, wenn er wein- des Gesetzes genannten Stoffe erhalten 
steinsauren barythaltigen Wein in Ver- hat. Hierin gehören Salze und Ver
kehr bringt. Nach Anlage 2 der· Er· bindungen der schwefligen Saure 
gänzung der Weinzollordnung ist bei (Sulfite, Metasul:fite urd dergl.). 
der Ermittelung einer 2 g Kaliumsulfat Neben den für die Kellerwirtschaft 
übersteigenden Menge · Schwefelsäure in Deutschland maßgebenden Bestimm
die Anwendung eines abgekürzten Be- ungen müssen aber auch die für den 
stimmungsverfahrens zulässig. Wird Verkehr innerhalb des Ursprungslandes 
dabei nicht mit Sicherheit festgestellt, geltenden Vorschriften berücksichtigt 
daß der Gehalt an Schwefelsäure unter werden, jedoch nicht in Fällen, wie 
dem zulässigen Grenzwert liegt, so ist einer Färbung des Weines mit Saflor, 
die Bestimmung nach dem Untersuch- wie sie in Ungarn gestattet ist, auch 
ungsverfahren in der Anweisung erneut nicht bei Zusätzen von Weinsäure oder 
auszuführen. Zitronensäure, wie solche bis zu einem 

Das abgekürzte Verfahren ist folg- gewissen Grade in Rumänien erlaubt 
endes: «Zu 10 ccm Wein setzt man sind. Sobald · daher der Gehalt an 
2 ccm reine Chlorbariumlösung (be- schwefliger Säure, sofern ein solcher 
stehend aus 14 g trockenem kristall- nicht von der Verwendung von Alkali-

' 4) 0. Diefasch, Die wichtigsten Nahrungs- 5) Bujard und Baier, Hilfsbuch für Nahr-
" mittel und Getränke. Zürich 1884. 1 ungsmittelchemiker. Berlin 1911. 
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und Erdalkalisulfaten oder Bisulfiten, Für Rumänien : bis 500 mg im Liter 
wie diese Zusätze in Frankreich, bei Dessertweinen, bis 350 mg im Liter 
Oesterreich, Italien und Portugal üblich bei anderen Weinen. 
sind, herrührt, die für den Verkehr Für die Schweiz: bis 200 mg im Liter. 
innerhalb des betreffenden Auslands- Von dieser Gesamtmenge schwefliger 
gebietes gezogene Grenze nicht über- Säure gilt als höchstzulässige Grenze 
steigt, muß ein solcher Wein zur Ein- für freie schwefelige Säure für Weine 
fuhr jederzeit zugelassen werden. Italiens: bis 20 mg im Liter. 

DieGrenzen,welchedieeinzelnenLänder Für Weine der Kapkolonie: bis 21 mg 
für den Gehalt an Seh wefliger Säure im Liter bei Trockenweinen, bis 32 mg 
gezogen haben, sind folgende: 1) im Liter bei anderen Weinen. 

Für Amerika: bis 350 mg im Liter, FürWeinederSchweiz: bis20mgimL. 
gleichviel, welchen Zuckergehalt ein In Portugal, das wie auch Oester-
Wein besitzt. Früher waren für herben reich und Ungarn sowohl das Gipsen, 
Wein bis 200 mg, für Wein mit nicht wie den Zusatz von Schwefelsäure aus
mehr als 2 pZt Zucker 250 mg, für drüeklich verbietet, bewegt sich, wie oben 
Wein mit nicht mehr als 3 pZt Zucker ersichtlich, der Gehalt an schwefliger 
300 mg und für Wein mit mehr als Säure in den GrenzenfranzösischerWeine. 
3 pZt Zucker 350 mg geduldet. In de~ Schweiz sind Weine, deren 

Für Frankreich: bis 350 mg im Liter. ~ehalt .die gestatte~e Grenze von 200 mg 
Für Oesterreich: bis 50 mg im Liter. ~berst~igt, bevor sie ausgeschenkt„ oder 
Für Italien: bis 200 mg im Liter. 1m Klemverkehr verkauft werden durf~n, 
Für Portugal: bis 350 mg im Liter. durch ~agern oder durch. Verschmtt 
Für die Kapkolonie: bis 200 mg im unter d1~se Grenzzahl .~u br~n~en. Der 

Liter bei Trockenweinen, bis 357 mg im Deklar~t10nsz~ang ~ur d~_e Menge_n 
Liter bei anderen Weinen. s~hwefhg~r S~ure, wie. er langere Z~1t 
____ fur amenkamsche Werne bestand, 1st 

1) Günther, Gesetzgebung des Auslandes über seit Dezember 1909 außer Anwendung 
den Verkehr mit Wein. Berlin 1910. gesetzt worden. 

Theoretische Betrachtungen über das Isomerieproblem der 
Fumarsäure und Maleinsäure.· 

III, Mitteilung. 

Von Dr. B. Gla(:hnann. 

;-rii.v i-0 Sv YEYiaet C(JB(26p,cyov &nO 'fO'Ü &relofi~ cl~ 1:0 
u:J.etoV :i<(20Et0tl'. ano afo{}~OEOJq oi,v Ets J.oytoµov Y.ai 

aJl'O roVrov Snl voVv ~ µe1:6.ßae1tq ylvon:o ti.v clu<fr(J);. 
Alles was im Zustande des Sohaffens sioh befindet, 

geht vom Unvollständigem zum Vollständigem über, 
duroh sinn!iohe Wahrnehmung entstehend, wird es 
allmählioh zum Gegenstande unseres Denkens und 
schließlich zum Eigentum du reinen Vernunft. (Prooli 
Diadoohi in primum Euclidis elementorum Librum 
Commentarii.) 

1. Meine weiteren theoretischen Unter- Ergebnis, daß die obigen Säuren nur 
suchungen über die Konstitution der in den zwei schon früher erwähnten 
r-Dikarbonsänren im Allgemeinen und isomeren Dioxylaktonformen auftreten 
der Fumar- und Malei:nsäure im be- können und nicht, wie ich das in 
sonderen führen mich, basierend auf die den früheren Abhandlungen behauptet 
Ableitung dieser Säuren von den hypo- habe, n o c h in ein er D i k a r box y 1-
tetischtm r-Trioxykarbonsäuren und von / form. Die Bildung der Maleinsäure 
den Hexahydroorthosäuren , zu dem und der Fumarsäure kann man sich 
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denken nur im 
Gleichungen: 

Sinne der folgenden ersetzt werden, weil gemäß der Formel I 
die Anhydride der Citrakonsäure und 

OH"' 
o:g_70-CH=CH-co10Hj _ 
0/H 

CH-00/g: 

II -"o 
![ / 1! 

+ 

CH-CO 
Male1asäuro. 

OH 
OH-c/ o IH1 

fl "oral ~ 
11 1-li /OH 

CH-C OH1 
"'OH 

-
CH---C--OH 

II o()o 
CH---C--OH 

Fumarsäure. 

Eine Säure von der Konstitution 
COOH-CH = CH-COOH kann aus 
den obigen hypothetischen Orthoformen 
nicht entstehen, weil die Hydroxyl
gruppen an den zwei Kohlenstoffatomen 
in derreaktiven y-Stellung, oder wie sich 
Bisehoff ausdrückt - in derkritischen Po
sition wie bei den y-Oxykarbonsäuren, 
sich befinden. 

2. In der ersten Abhandlung habe 
ich der Citrakonsäure und der Itakon
säure folgende Konstitutionsformeln zu
geschrieben : OH 

/ 
CH3 -0 - C-OH 

1\ )o 
II 

CH-CO 
Citrakonsäure 

CH3 -C-COOH 
!i 
I! 

I 
II 
CH--COOH 

ltakonsäure 

Diese Konstitutionsformel für dieltakon
. 3äure ist jedoch unrichtig und muß 
durch die Formel II OH 

/ 
II. CH2 = C---C-OH 

1 "'o 
1 / 

CH2-CO 

der Itakonsäure identisch sein müßten, 
was aber nicht der Fall ist. 

3. Die weiteren theoretischen Unter
suchungen, über die experimentellen 
Beziehungen der Fumarsäure und der 
Maleinsäure zu der Traubensäure und 
der Mesoweinsäure und die Beziehungen 
der zwei letzten Säuren zueinander 
machen es notwendig, die in meiner 
ersten Abhandlung abgeleitete Struktur
formel für die Mesoweinsäure zu ändern 
und ihre Molekulargröße zu verdoppeln, 
im Sinne der folgenden Formulierung 
der Oxydation dieser Säure durch 
Kaliumpermanganat: 

/OH 
CH-0-0H 

2 j\ )o 
CH-CO 

Malefo8äure 

OHO 

oH-cA eo 
1 1 

OHOH CHOH 
1 1 

CHOH CHOH 
1 1 

OC ""/ C-OH 

O 6H 
Mesoweinsäure 

CH--C---OH 

2 \\ 0 <> 0 + 20 + 2H20 -
CH--C--OH 

Fumarsäure 

0 
OH C<>O-OH 

1 O ! 
CHOR CHOII 
1 1 
CHOH CHOR 
1 0 1 

OH--C<>C-OH 
0 

Traubensäure 
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Die optische Inaktivität der Meso
weinsäure erklärt sieh aus der obigen 
Strukturformel sehr leicht: sie besteht · 
aus zwei entgegengesetzt verketteter 
Molekülen r-Weinsäure ( daß die malenoide 
Form rechtsdrehend ist, ergibt sich aus 
den unten abgeleiteten Strukturformeln 
für die Apfelsäuren), und nehmen wir 
nun an , daß die Rotation der 
r-Weinsäure um ihre Achse in d er 
Richtung der Hydroxyl
gruppen in einer zu dieser 
Papierebene senkrechten Ebene 
g es eh i eh t, so werden zwei Moleküle 
dieser Säure, bei ihrer entgegen -
gesetzten Verkettung: 

OHf OH 00 - HOHO 

+ 

/OH _ 

onfH-c""o /Hj _Q_IHI 

onhn-c'.) OH lo nl 
"OH 

!-Weinsäure 

/OH 
OHCH-C-OH 

1 ""' O[H 1 1 -
1 /IOH -

OHCH-- C~- 0\HI 

"''!OH _ 

r-Weinsäure 

OHCH-)>/ + o( 1 
/ 0 O-HOHO -

OHCH - CO /"'-. 
HO!HO 

OH OH 0 

Die Mesoweinsäure kann nicht direkt 
gespalten werden, sondern sie muß zu
nächst durch Erhitzen mit wenig Wasser 
auf 17 50 1) in die Traubensäure über
geführt werden : 

""'JA c eo 
1 1 
CHOH CHOH 
1 1 
CHOH CHOH 
l 1 

OCVC;-OH 
0 "-OH 

sich gegenseitig in der Rotation auf
heben, ihre Verbindung wird also optisch 
inaktiv sein. 

Die Spaltung der Traubensäure bei 
der Hydrolyse geschieht über 2 Mole
küle Hexabydroorthosäure: 

0 
OH-C<>C-OH 

1 0 1 
CHOH CHOH 

j + 4H20 -
CHOH CHOH 
I O 1 

OH-C<>C-OH 
0 

OH 0 

"' /"'-. OH-c eo 
1 1 
CHOH CHOH 
1 \ +2H20 -

CHOH CHOH 
l 

OC ""-/ C- OH 

0 ""OH . 

Mesoweinsliure 

OjHHO), 
OH-c/ -- /"-C-OH 

1 " . 1 
1 ""o/ 1 

CHOR CHOR 

1 1 -
CHOH CHOH 

1 /0"" 1 

OH-h( __ )6-0H 
O[HHOI 

1) Jungfleisch, Bulletin de la Societe chimique 
de Paris 19, 101. 
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0 
OH-C<>C-OH 

so ergeben sich für ihre Isomere folgende 
Konstitutionsformeln: 

1 O 1 
CHOR CHOH 
1 I + 2H20 

CHOR CHOR 
1 0 \ 

OH-C<>C-OH 
0 

Traubensäure 

Die sich ergebende Konstitutionsformel 
für die Mesoweinsäure steht zu der 
Traubensäure in derselben Beziehung 
wie die Maleinsäure zu der Fumarsäure, 
was aueh ihrem experimentellen Ver
halten entspricht. 

Für die obige Strukturformel der Meso
weinsäure spricht auch meiner Ansieht 
naeh diejenige Tatsache, daß sie stets 
die Traubensäure, bei der Bildung der 
letzteren, begleitet: 

Beim Erhitzen von weinsaurem 
Oinchonin 1) bildet sich die Mesowein
säure neben der Traubensäure. Beim 
anhaltenden Kochen von Weinsäure2) 

mit Wasser oder Salzsäure entsteht 
ein wenig Traubensäure und inaktive 
Weinsäure. Dureh zweistündiges Kochen3) 

von 100 g r -Weinsäure mit 350 g 
Aetznatron in 700 g Wasser erhält 
man etwa 50 g Traubensäure neben 
30 g Mesoweinsäure. 

Schließlich wirft die Annahme einer 
monomeren Strukturformel für die 
Mesoweinsäure die unerklärliche Frage 
auf: Warum treten bei der Oxydation 
der Fumarsäure durch Kaliumperman
ganat von der letzteren 2 Moleküle in 
Reaktion, von der Malei:nsäure jedoch 
bei ihrer Oxydation nur 1 Molekül? 

4. Schließen wir nun jetzt euch die 
Karboxylform für die Apfelsäure aus, 

1) Pasteur, Jahrb. über die Fortschritte der 
Chemie 1853, 423. 

2) Dessaigm,, Bulletin de la Societe chimique 
de Paris 1863. 

3) Holltmian, Recueil des travaux chimiques 
deB paqs-Ba• 1', 17, 83. 

0 
I OH - C<>C-OH 

i O i 
CH2 CH2 

1 i 
CHOH CHOR 
1 o 1 

OH-C<>C-OH 
0 

Rac.-Apfelsäure 

II CH2-C-OH 
I O<>O 

OHCH-0-0H 
1-.A pfelsäure 

III . OH 
// 

CH2 --C- OH 
1 >O 

OHCH-00 
r-Apfel11äure 

IV OH 
/ 

OHCH-C-OH 
1 >O 
CH2-CO 

r-Apfelsäure 

Die Formel III kommt vermutlich 
der Crassulaceenapfelsäure zu, weil die 
freie Säure unbeständig ist. Sie bleibt 
als Anhydrid zurück beim Eindampfen 
ihrer wässerigen Lösung infolge dessen 
wahrscheinlich weil das den Hydroxylen 
benachbarte fettgedruckte Kohlenstoff
atom keine negative OH · gruppe . ge
bunden enthält~). Aus den obigen 
Formeln für die optisch aktiven Apfel
säuren ergeben sich die entspre~he~den, 
schon früher angeführten Konst1tut1ons
formeln für die Weinsäuren. 

5. Zum Schlusse sei erwähnt, daß 
ich im Begriffe stehe, die Maleinsäure 
im Sinne folgender Gleichungen synthet
isch zu erhalten : 

4) Si$he Abhandlung II. 
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1----l 
0013 OHO + CH3 OHO '"'-f' 001

3 OH 

Cl 

~-- CH - OHO + H20 COJ8 CH = CH. COOH 

"" -CI-C - CH = CH - 00011H 
/ . -

Odessa, im August 1911. 

CH
I[ 

CH --

Cl OH 
/ / 

C-CI CH - 0- OH 
>O ...._. II > 

CO OH - CO 

Die Verbindungen des Urotropins. 
Von Dr. G. Oohn. 

(Schluß von Seite 1179.) 

4. Verbin.dungen des Urotropinsjdie Dauer. Die äußerliche Behandlung 
m 1 t Meta II salzen. mit Albargineinspritzungen muß jeden-

Urotropin bildet außerordentlich man- falls gleichzeitig stattfinden. Auch K. 
nigfache Verbindungen mit Metallsalzen Bebert3)rübmt das Mittel und beobachtete 
von denen sich die mit Natriumacetat nur wenige Fälle komplizierter Gonorrhöe, 
in der medizinischen Pra~is bewährt in denen es versagte. Nach diesem 
hat. Eine große Anzahl von Schwermetall- .A.utor spaltet Cystopurin seinen Form
doppelsalzen harrt noch der Prüfung. aldehyd langsamer und in geringerem 

C y s t O pur in 1), Urotropin. Natrium- Maße ab als Urotropin, von dessen An
a~etat, C

6 
H

12 
N

4
• 2 CHs. co

2 
Na+ 6 Hz O. wesenheit der Erfolg allein abhängt. 

Die S1;1bstanz, deren Einheitlichkeit an- Das Natriumacetat beschleunigt nur die 
gezweifelt wurde, bildet ziemlich ge- Ausscheidung der Base und verursacht 
schmacklose, weiße, spießige Kristalle eine Aenderung der Alkaleszenz und 
lös.lieh in 0,9 T. kaltem und 0 ,66 T'. der Mineralstoffverhältnisse des Harns.· 
heißem Wasser. Sie wird direkt aus Tagesgaben von 6 bis 8 g verursachen 
d~n Bestandteilen oder auch aus einer keine unangenehme Nebenwirkung. 
frisch aus Formaldehyd und Ammoniak Auch als Vorbeugungsmittel bei Fällen, 
erhaltenen Urotropinlösung gewonnen in denen der Eintritt einer Blasenent
pas Präparat kommt in Tabletten zu 1 g tündung zu befürchten ist, also bei in
m den Handel. Es wird von P. Bergell strumentellen Eingriffen im Blasenge· 
E. 1:?ose2) u~~ anderen Aerzten bei biet, empfiehlt sich die Anwendung von 
C~stit1s, Pyelitis, Pyelonephritis, ferner Cystopurin. 
bei akuter chronischer Gonorrhöe ange- Urotropins il b er salze. Urotropin 
w~ndt. Bei der letzeren Krankheit bildet mit Si 1 b er n i trat die Verbind· 
klärt es nach mehrtägigem Gebrauch _ ungen4) C6H12N4• AgN03 und (C6H12N4}2• 

etwa 1 bis 2 Tabletten 3 Mal täglich 3 Ag N03• Beide zersetzen sich beim 
- den Harn, wenn aueh nicht auf Kochen mit Wasser unter Abscheidung 

von Silber. Letzteres ist durch die 
üblichen Reagenzien leicht nachweisbar. 
Wenn man diese Doppelsalze mit Al· 

1) Peter Bergell, Deutsch. Med. W oohensohr 
33, 55; F. Zernik, Apotheker-Ztg. 1907 Nr 4.6. 
469; Deutsch. Med. Wochensohr. 1902, 'Nr. 4. ' 
1742. Pharm. Zentralh. {8 [l90?] 674 ·6882, 
,;2 [19111, 860. ' ' ; 

9J Deutsch. Med.Wochenschr. 1907, Nr. SS; !56, 
3) BerL Klin. Wochenschr. 1909, 1846. 
4) Grüt:;;,ner, A.rch. d. Phatm. 231, 273. 
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bumoselösungen digeriert1), 10 ~rleiden Nur die Wasserlöslichkeit wird größer. 
sie eine Wesensveränderung, rnsofern Man löst 3,8 TeilePepton in wenig Wasser, 
als das Metall maskiert wird und durch rührt 1 Teil Urotropin-Silbernitrat oder 
Salzsäure, Kochsalz, Schwefelwasserstoff -karbonat ein und digeriert bei 60 bis 
und Schwefelammonium nicht mehr er- 100 bis zur Lösung. Das Filtrat wird 
kennbar ist. Das Eiweiß muß sich im unter den bekannten Vorsichtsmaßregeln 
Ueberschnß befinden. Man trägt z. B. zur Trockne gebracht. Man kann auch 
in einekonzentrierteLösungvon 3,8Teilen in alkoholischer Suspension arbeiten. 
Albumose in wenig Wasser bei 60 bis Das fertige Produkt ist ein hellbraunes 
70 o 1 Teil Urotropinsilbersalz ein und Pulver, dessen Silbergehalt 8 pZt ist. 
dampft das Filtrat bei niedriger Wärme Die größere Löslichkeit wird durch die 
zweckmäßig im luftleeren Raume ein, Anwesenheit bestimmter Gruppen im 
kann aber das neue Präparat auch mit Eiweißmolekül bedingt, wohl durch 
Alkohol zur Abscheidung bringen. Es Aminosäurekomplen. Denn die Albu
bildet ein hellbraunes Pulver, dessen mosen und Peptone verschiedener Her
Silbergehalt etwa 8 pZt beträgt. Nur kunft lösen ganz verschiedene Mengen 
konzentrierte Salzsäure gibt mit der Silbersalz auf, am meisten die Albumosen 
Lösung einen Niederschlag, der sich (Peptone) aus Fleischeiweiß, weniger 
aber im Ueberschuß löst. Schwefel- die aus Kasein, noch weniger die aus 
wassersfoff liefert eine dunkle Färbung, Fibrin. 
a~er ke.ine ~ällung. Das Sch~efelsil~er Silber g e 1 a tosen 5), dargestellt aus 
durfte m diesem Falle kolloidal gelöst Silbernitrat und Gelatose in denen das . ' sem. Silber nicht durch die üblichen Reagenzien 

Ganz gleich den obigen Salzen ver- nachweisbar ist, geben mit Urotropin 
hält sich das Urotropin -Silber - einen im U eberschuß des Fällungsmittels 
karbonat 506H12N4.3Ag2003+15H20, löslichen Niederschlag. Die Lösung 
das Delepine 2) beschrieben hat. Man kann zu einem Pulver eingedampft 
digeriert 3) z. B. 30 Teile Urotropin- werden. Dieses enthält überschüssige 
Silberkarbonat bei 40 bis 50 o mit einer Base im Gegensatz zu den vorher be
Lösang von 70 Teilen Albumose in etwa schriebenen Verbindungen, in denen der 
200 Teilen Wasser bis zur Lösung und Eiweißgehalt vorherrscht, 
dampft d~n~ das Filtrat .im luftl~eren In einer anderen Gruppe von Silber
Raume bei L1chtabschluß em. Der SIiber- salzen des Urotropins funktioniert das 
geha!t des. Produktes ~eträgt et:Va 7 ,5pZt. S u c c in im i d 6) als wesentlicher Be
Es lost sich zn 25 bis 30 pZt m Wasser standteil. Succinimidsilber enthält 50pZt 
V?n 15 ~' während die oben b~schl'iebenen Ag (Albargin 15 pZt, Largin 11 pZt, 
~llberm~ratalbumosesalze ~ich nu~. zu Protargol 8,3 pZt, Argonin 4,2 pZt), 
2 pZt m Wasser von gleicher Warme also sehr viel mehr als die bekannten 
lö~en . und erst bei gelindem Erwärmen Präparate; anderseits ist es fast ebenso 
r~rnhhc~_er au~gen~mme~ w_erden .. Salz- bakterizid wie Silbernitrat (63,3 pZt Ag), 
saure fallt die Sllbereiwe1ßverbmdung ohne in der erforderlichen Konzentration 
unter Kohlensäureentwicklung aus. dessen Reizwirkung zu besitzen. Suc-

Statt der Albumosen kann man auch cinimid ist wegen der festen Bindung 
Peptone verwenden4). Die Eigenschaften des Ag am Stickstoff nur in äußerst 
der Präparate bleiben dann unverändert. geringem Maße in seine Ionen spalt

bar7J, im Gegensatz zu den Sauerstoff-
1) Albert Buseh, Braunschweig, DRP. 193740 

Kl. 12 p. 13. Dezemb. 1906. 
2) Compt. re11d .• d. l'acad. d. scienc. 119, 1212; 

Bull. d. Ja soc. chim. d. Paris {3) 13, 75 ff. 
B) .Alb,rt Busch, DRP. 209 345, Kl. 12p., 

3. März 1908, Zus. z. DRP. 19:1740. 
. 4) .Albert Buseh, DRP. 213 712, Kl. 12p., 
3. März 1908. Zus. z. DRP. 193 740. 

5) Farbw. vorm. Meister, Lucius clJ Brüning, 
Höchst a. M., DRP. 141 967, Kl. 12p, 5.Juli 1900. 

6) J. D. Riedel, A.-G., Berlin, DRP. 217 897, 
Kl. 12p, 8. August 190/il; Phann. Zentralh. 
öl [1910], 993. 

7) H. Ley und K. Schaefer, Ber. d. Deutsch 
Chem. Ges. 39, 1259. 
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salzen Silbernitrat, Ichthargan, Actol, silberdoppelsa1ze1) des Urotropins anzu
Itrol usw. Der Nachteil, den Succini- führen, welche man bislang dargestellt 
midsilber hat, nämlich seine geringe hat, indem man Quecksilberchlorid, 
Wasserlöslichkeit, wird nun durch das -jodid, -cyanid, -nitrat, -sulfat usw. an
Urotropin beseitigt, mit dem es eine wandte. Erwähnenswert ist Ur o t r o -
Reihe genügend leicht löslicher Verbind- pinquecksilberchlorid C6 H12 N4. 
nngen liefert. Letztere werden von 2HgCJ2• Man mischt . die Lösung von 
Urotropinlösung sehr leicht aufgenommen. 5,42 g Sublimat in 1 L Wasser 
Diese Flüssigkeiten enthalten mehr mit einer von 1,4 g Urotropin in 
Silber als alle üblichen Silbersalze mit 500 Wasser. Das Doppelsalz kristall
Ausnahme des Nitrats, sind deshalb isiert schnell in weißen Nadeln aus, 
bakterizider als diese und trotzdem frei welche in Wasser und Alkohol sehr 
von Reizwirkung, ja sogar noch reiz- ~chwer löslich sind und beim Erhitzen 
loser als das mit Aethylendiamin her- unter Schwärzung schmelzen. Die 

. gestellte Argentamin. Sie koagulieren wässerige Lösung zersetzt sich bei etwa 
Eiweiß nicht und sind lichtbeständig. 80 o unter teilweiser Abscheidung von 

Digeriert man 21,5 Teile Succinimid- Kalomel. Verdünnte Schwefelsäure 
silber mit einer Lösung von 14 Teilen spaltet Formaldehyd ab. 
Urotropin in 50 Teilen Wasser bei Die Schwerlöslichkeit und Unbeständ
mäßiger Wärme und dampft unter igkeit dieser und ähnlicher Stoffe ist 
wiederholtem Zusatz von Alkohol oder ein großes Hindernis für die praktische 
Aceton ein, so erhält man ein lockeres Anwendung. Beide Uebelstände be
Pulver feiner Nädelchen. Sie haben die seitigt man dadurch2), daß man den 
Zusammensetzung C4H40 2NAg. C6H12N4, Doppelsalzen Alkali (bez. Erdalkali) 
lösen sich in 25 bis 30 Teilen Wasser -chlorid oder -bromid beimischt oder sie 
und gehen beim Umkristallisieren in mit einer Lösung dieser Salze behandelt. 
das Salz 304H40 2NAg. C6H12N4 + 5H20 Dann entstehen leichtlösliche Präparate, 
über. Dieses besteht aus glitzernden welche von Eiweiß nicht gefällt 
länglichen Blättchen, die schwer in werden und die Schleimhäute weniger 
kaltem, wesentlich leichter in heißem ätzen, als Quecksilberchlorid gleicher 
Wasser löslich sind. Unter ähnlichen Konzentration, gleichzeitig aber auch 
Bedingungen gelangt man zu folgenden beständiger als letzteres sind und nicht 

· Doppelsalzen: 504H40 2NAg. 06H12N4 + durch Luft- und Lichteinwirkung Kalomel 
6 H20 ; 2 C4H40 2NAg. 06H12N4 + 5 H20 abspalten. Sublimatgaze oder - watte 
(farblose Prismen oder flache Nadeln); kann man bekanntlich nicht über eine 
404R102NAg. 7 C6H12N4 + 7H20 (glas- bestimmte Zeit aufheben, weil sie durch 
glänzende derbe Prismen). Alle diese teilweise Bildung von Kalomel all
Verbindungen lösen sich leicht in wäss- mählich an Wirksamkeit verliert. 
ri?.e~ Urotr~~inl?sung. auf. ~m zweck- Man löst beispielsweise 1,26 g Uro
maßlgste.~ f~r die He~lkunde 1st es, ~uf tropin. Quecksilberchlorid in 100 ccm 
l Mole~ul Sllberverbm~ung_ 3 Molekule 5 proz. Kochsalzlösung bei 40 bis 50° 
Urotropm bezw. 1 Tell SIibersalz auf auf und verdünnt dann auf 1 L oder 
2 Teile Bas~ zu nehmen. Natü.rlich man verreibt 1,26 g des Queck~ilber
kann man die Lö~ungen auch dtre.kt salzes mit 5 g Kochsalz, löst die Misch
herstell~n .. Man lost z. ~· 2 Teile ung in 50 bis 100 ccm warmem Wasser 
Urotropm m 7 oder mehr Teilen Wasser und füllt zum Liter auf. Der Gehalt 
auf, trägt 1 Teil Silberverbindung ein 
und erwärmt wenn nötig gelinde. Ob 1) Ed. SchmitX,, Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 
bezieh. wie weit sich alle diese Prä- 20, 201; Grüt11;ner, Arch. d. Pharm. 236, 370; 
parate bewähren werden, bleibt noch ab- Moschates und Tollem, Ann. d. Chem. 272,276; 
zuwarten. Delepine, Bu!L d. Ia soc. chim. d. Paris (3) 13, 

Urotropin - Quecksilbersalze. 
49

~· Albert Busch, BraunsohweigDRP.187697, 
Es würde zu weit führen, alle Queck-, Kt. 30i, 27. November 1906. 
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entspricht dann dem eine~ 10 proz. bromid4). Nur die letzte Verbindung 
Sublimatlösung von I pZt. Sie zerse~zt ist therapeutisch wertvoll. 
sich beim längeren Kochen oder Em- B r o m a I i n 5), Bromäthylformin, 
dampfen unter Abspaltung von Form- Urotropin-Aethylbromid, 
aldehyd. Das Kochsalz. kann ~urch C

6
H

12
N

4
• C

2
H

5
Br 

Chlorkalium, Chlorammomum, Calcmm • entsteht aus seinen Bestandteilen durch 
und Magnesiumchlorid und die ent- Kochen in alkoholischer Lösung und 
sprechenden Bromide ersetzt werden; bildet farblose Blättchen oder ein weißes, 
das Sublimat durch andere Quecksilber- kristallinisches, in Wasser sehr leicht 
salze. lösliches Pulver von geringem Ge-

Ein zweites Verfahren1
), die Urotro- schmack. Es schmilzt bei etwa 200°. 

pinquecksilbersalze leicht löslich zu Beim Erhitzen mit Soda spaltet es 
machen, beruht auf der Verwendung Formaldehyd ab. Es ist ein Beruh
albumosehaltiger Seifen. Man erhält igungsmittel, das bei Epileptikern und 
dann Lösungen, welche weder durch Neurasthenikern gute Dienste leistet, 
Eiweiß, noch die üblichen Reagenzien obgleich seine beruhi~ende Wirkung 
gefällt werden, und zwar mmmt man wesentlich schwächer als die der Brom
die Seife zweckmäßig im Ueberschuß, alkalien ist. Von den Nebenwirkungen 
die Albumose (oder Alkalikasei:n, Alkali- der letzteren ist es völlig frei6). Ja 
albumin usw.) in solcher Menge, daß vereinzelt hat der Gebrauch von Broma
das Quecksilbersalz seine Fällbarkeit · lin bestehende Bromexantheme günstig 
verliert. Albumose o der Seife allein beeinflußt oder zum Schwinden gebracht. 
bringen die gewünschte Wirkung nicht Man wendet das Präparat besonders 
hervor. gern bei Kranken an, bei denen Brom-

1,26 g Urotropin - Qnecksilberchlorid kalium neben der Besserung Vergiftungs
wird mit dem gleichen Gewicht Albu- erscheinnngen bewirkt oder überhaupt 
mose gemischt und die Mischung in versagt hat. EineSchädigung von Her~ und 
97,5 ccm 5 proz. Seifenlösung (dargestellt Nieren ist nicht zu fürchten, desgleichen 
aus 5 g medizinischer Seife und 95 g - selbst nach langem Gebrauch - keine 
Wasser) eingetragen. Die beim Um- Hautaffektionen, keine Furunkulose oder 
rühren enstehende Lösung entspricht Appetitlosigkeit. Die Psyche wird ent
einer etwa 1 proz. Qnecksilberchlorid- schieden günstig beeinflußt. Man ver
lösung. Sie kann beliebig verdünnt ordnet 2 bis 4 g mehrmals täglich. 
werden. Oder man löst 5 g Seife und Die Wirksamkeit der Verbindung be-
1,25 g Albumose in 94,5 g Wasser ruht auf der Herabsetzung der Stärke 
und trägt 1,25 g Doppelsalz ein. Auch des Blutdruckes. 
geht es an, alle 3 Bestandteile zu- Urotropin-Chlormethyläther7), 
sammenzukneten und nach Bedarf in C6 H12 N4 • CJCH2 COCH3• Man, misc~t 
Wasser zu lösen. eine alkoholische Löimng der Base mit 

5. Verbind:ungen des Urotro- einer ätherischen von Chlormethyl_äther 
pi n s mit' AI k y l h a 1 0 i den. und wäscht den ausfallenden Knstall-

u . b" d . h 1 t t'"' brei mit Eiteläther. 
rotropm ver m et srn as er1are U otropin-Chloracetamid8) 

Base leicht mit Alkylhaloiden, z. B. mit r O H N ClCH CONH
2 

' 

Jodmethyl, Jodäthyl, Methylenjodid2
), Man brin~t 12 

2 
4 ·T Chloracet~mid mit 

Isoamyl- und -allyljodidB) und mit Aethyl- · 

1
) .Albert Busch, Braunschweig, DRP. 204932, 

Kl. 30i, 23. November 1906, Zus. z. DRP. 
187 697. 

2) Wohl, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 19, 
1843, 1845. 

B) Delepine, Bull. d. la soc. chim. d. Paris 
(3) 13, 356; 17, 293. 

4) Höhnel Arch. d. Pharm. 237, 695. 
6) G. Ba;det, les nouv. reme.1es 1894, 171 ; 

Pharm. Zentralh. 36 [1895], 80, 92, 738. 
u) L. Lagner, neurol. Zentralbl. 1895, Nr. 1. 
7) F. M. Litterseheid und K. TMmme, .A.nn. 

d. Chem. 334., 4\l. 
s) Alfred Einhorn und Max Göttler, .A.nn. d. 

Chem. 361, 150. 
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3 T. Urotropin in Acetonlösu ng zu
sammen. Schmp. 160° (Zers.). 

Urotropin - Bromacetamid 1), 
C6H12N4.B1CH2CONH2. Schmp. 1701171 ° 
(Zers.). 

Urotro pi n-J odacetamid1), 
CsH12N4. JCH2CONH2, 

Schmp. 1661167° (Zers.). 
Urotropin -Methylolchoracet

ami dl), C6H12N4 . CICH2CONHCH20H. 
Schmp. 154° (Zers.). Die analoge Brom
verbindung schmilzt bei 155 J 158° (Zers.), 
die Jodverbindung bei 1500 (Zers.). 

Urotropin - Chloressigsäure
methylester2), 

C6H12N4, CICH2C02CH3 + H20, 
Schmp. 141 °. Karblose Kristalle. 

Urotropin - Bromessigsäure
ä thyl es te r2), 

CsH12N4 . BrCH2C02C2H5. 
Schmp. 172] 1730, Farblose Kristalle. 

Ob diese Substanzen eine praktische 
Verwendung gefunden haben, ist mir 
nicht bekannt. 

Verbindungen von Urotropin mit 
Halogenalkylimiden3) aromatischer Säuren 
(z. B. Bromäthylphthalimid, Bromäthyl
karbonylsalizylimid) werden nach be
kanntem Schema erhalten. Die Addit
ionsprodukte sind schwerer löslich als 
die mit Alkylhaloiden oder Halogen
fettsäureestern erhaltenen. Desha.lb 
passieren sie den Magen unzersetzt 
und entfalten erst im Darm ihre des
infizierende Tätigkeit. 

Ur o t r o p in-Bromäthylph thal
imid, 

CO 
CsH12N4,CsH4<co>N - CH2CH2Br. 

löslich. Er schmilzt bei 180/182 ° 
(Zersetz.). 
Urotropin· Jod äthylph tha lim i d, 

C6H12N4. CsH4 <8g> N - CH2CHJ 2 

Aus 30 T. Jodäthylphthalimid (Schmp. 
84°), 14 T. Urotropin und 120 T. Benzol 
wie oben. Weißes bei 1610 (Zersetz.) 
schmelzendes Pulver. 

Urotropin - Bromäthylkarb
onylsalizylimid, 

0-CO 
C6H12N4, C6H4<co-&-CH2CH2Br. 

Man läßt 27 T. Bromäthylkarbonyl
salizylimid und 14 T. Urotropin mit 
200 T. Chloroform einige Wochen stehen. 
Die Kristalle werden mit Chloroform 
gewaschen. Schmp. 175/ 176° (Zersetz.). 

6. Derivate des Urotropins. 
Für die medizinische Verwendung 

sind noch einige Verbindungen bestimmt, 
welche im Gegensatz zu den bisher 
erwähnten keine Additionsprodukte des 
Urotropins darstellen, sondern Derivate. 

Trinitro trimethylen triamin 4), 

. / CH2 "'-
C3H6NsOs, N02-N N - N02 

1 ! 
CH2"'- N /CH2 

1 
N02 

Der Entdecker gibt nur die Bruttoformel 
der Substanz an. M. E. kann ihr 
nur obige Struktur zukommen, nach 
der sie ein Analogon des Trinitrosotri
methylentriamins ist. Man löst Urotro
pin in 3 T. Wasser, gibt bei o0 abge

Man kocht 25,4 T. Bromäthylphtha1imid kühlte starke Salpetersäure hinzu und 
und 14 T. Urotropin mit 120 T. Benzol saugt das ausgefallene Nitrat ab. Es 
einige Tage lang , saugt dann die wird mit Alkohol gewaschen. 1 O T. 
Kristallmasse ab und wäscht sie mit des trockenen Salzes werden in 50 T. 
Chloroform, Wasser, Alkohol und Aether. rauchende Salpetersäure (1,52) bei _50 
Der Körper ist in Wasser sehr schwer in kleinen Mengen eingetragen. Man 

1 
• •• wartet jedesmal das Ende der Reaktion 

) .Alfred Emhorn und Max Gottler, Ann. d. ab. Nach 1/2 Strnde gießt man in Eis-
Chem. 361, 150. d t d' K · t 11 b D' 

2) R. Looquin, Bull. d. Ia soc. chim.[d. Paris wasser un saug 1e rIS a e a . 1e 
(3) 23, 660. 

3) Farbenfabr. vorm. Friedr. Bayer <iJ Oo., 4) G. F. Flemming, Berlin, DRP. 104280, 
Elberfeld, DRP. 164510, Kl. 12p, 14. Mai 1904. I KI. 12, 15. Juli 1898. 
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Ausbeute ist 10 T. Das Nitroprodukt Trialkyltrimethylentriamine1), 

ist gerur.ih- und geschmacklos, unlöslich (On H2n + l )s( OH2)3N3• Diese Basen ent
in Säuren und Alkalien, schwer löslich stehen durch vorsichtiges Erhitzen aus 
in kochendem Alkohol, leicht in Aceton. den Alkylpentamethylentetraminen neben 
Es explodiert beim Erhitzen, aber nicht Urotropin und Ammoniak, z. B. nach 
durch Stoß und Schlag. Bei der Oxy- der Gleichung: 
dation und Reduktion spaltet es Form- 3 CH3 • 05H11 N4 
aldehyd ab. Die Verbindung müßte = 2c

6
g 12N4 + (CH

3
)s(CH

2
'
3
N

3 
+ NH

3
• 

nach meiner Ansicht bei vorsichtiger 
Reduktion Hydrazin liefern. Trimethyltrimethylentriamin, 

. t / CH2" Alkylpentamethylentetram1n ), CHs-N' "-N-CH
3 CnH2n+l.05H11 N4. Wenn man die 1 1 

Alkylhaloide des Urotropins kurze Zeit HzC cH
2 

mit Kali- oder Natronlauge erwärmt, ""N :!__ cH· 
3 so entstehen neue Basen, die durch 

überschüssigeLauge oder Alkalikarbonate Siedepunkt 160/1640. 
als Oele abgeschieden werden können. 
Ihre Hydrate sind in Aether schwer Triäthyltrimethylentriamin. 
löslich, während sie in wasserfreiem Siedep. 200(210° .. 
Zustand leicht von Aether und Benzol Tribenzyltrimethylentriamin. 
gelöst werden. Die Basen sind keine Siedep. 230/2400. Der Siedepunkt 
Ammoniumverbindungen , sondern ent- dieser Substanz erscheint auffallend 
halten nur tertiär gebundenen Stickstoff. niedrig. 
Sie zeigen die therapeutischen Eigen- zum Schluß möge noch auf ein Prä
schaften des Urotropins in erhöhtem parat hingewiesen werden, welches der 
Maße. Wie dieses verbinden sie sich gegebenen Einteilung nicht eingefügt 
mit Jodoform, Chloral, Alkylhaloiden, werden kann, weil es keine einheitliche 
Phenolen usw. chemische Verbindung ist, nämlich das 

Methyl p e n t am ethylen tetra-· Urogosan, welches eine nicht unbe
mi n, CH3.C5H11 Ri, Man erwärmt die trächtliche medizinische Bedeutung er
Lösung von 1 T. Urotropinjodmetbylat langt hat. 
in der gleichen Menge Wasser kurze Urogosan2) ist Gonosan-Urotropin. 
Zeit mit der 1- bis 2 fachen Menge Gonosan ist bekanntlich eine Lösung 
konzentrierter Alkalilauge, scheidet die der aus der Wurzel von Piper methyst
Base durch weiteren Zusatz von Iiauge icum (Kava-Kawa) extrahierten thera
ab und erwärmt sie mit festem Kali, peutisch wirksamen Harze (a· und ß
um sie ätherlöslich zu machen. Sie Kawaharz) in ostindischem Sandelholzöl. 
bildet ein farbloses, in Wasser lösliches Auf 80 T. Oel kommen 20 T. Harz. 
Oel, das Methyl- und Aetbyljodid, Gonosan ist ein grünlich-gelbes in Wein
Benzylchlorid und Dimethylsulfat addiert. geist, Aether und Chloroform lösliches 
Sie kann auch aus Urotropinmethyl- Oel von stark aromatischem Geruch. 
sulfat auf demselben Wege erhalten Es dient zur Behandlung von Gonorrhöe. 
werden. Man gibt täglich 8 bis 1 O Gelatine-

Ganz ähnliche Eigenschaften haben kapseln von 0,3 g Inhalt. Der Harn 
Aet hyl- und Benzylpen tamethy- wird dann schnell bakterienfrei; die 
1 e n tetra min. Letzteres ist ein farb- Harnwege werden anästhesiert und 
loser Sirup, der allmählich hornartig Nierenschmerzen beseitigt. Die Heil
erstarrt und von Wasser schwer auf- ungsdauer wird abgekürzt, zumal bei 
genommen wird. gleichzeitiger Lokalbehandlung. 

1) Karl Hoek, Aschaffenburg, DRP. 139394, 2\ A.kt.-Ges. J. D. Riedel, Berlin, Pharm. 
Kl. l~p, 18. März 1902. [ Zentralh. 4.i [1905], 896; 4:7 (1906], 178. 
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Urogosan1) kommt in Gelatinekapseln, saure Reaktion. Schmerzen und Harn
deren jede 0,3 g Gonosan und 0,15 g drang lassen schnell nach; Eiter, 
Urotropin enthält, in den Handel. Es Schleim und Blut verschwinden sehr 
ist besonders bei akutem gonorrhoischem bald aus dem Harn2). Auch bei Blasen
Blasenkatarrh indiziert. Es hat ad- entzündunien nichtgonorrhöischen Ur
stringierende und antiseptische Eigen- sprungs bewährt sich das Präparat. 
schaften , wirkt anästhesierend und 
sedativ und verleiht dem Harn rasch 

2) E. Deutsch, Wien. Klin. Rundschau 1907, 
1) S. Baß, Med. Klinik 1905, Nr. '7, 196. Nr. !8; Keil, Deutsch. Med. Presse 1907, Nr. 8. 

Chemie •nd Pharmazie. 

Von der Internationalen 
Hygiene-AussteIJung zu Dresden 

1911. 
Fortsetzung von Seite 1212. 

A) J'remde Staaten : 

China. In der Sammlung chinesischer 
Drogen fanden wir manche, die auch bei 
uns als Arzneimittel in Gebrauch ist z. B. 
Cinnamomum ceylanicum Coriandrnm sativum, 
Alpinia Galanga ferner viele, deren Stamm
pflanzen bei uns vorkommen, wie u. a. 
PJantago major, Arctium Lappa, Oorydalis 
pallida usw., obwohl die Droge obsolet ist. 

Viele Drogen entstammen von anderen 
Gliedern auch bei uns bekannter ( auch zum 
Teil arzneilich gebrauchter) Pflanzen z. B. 
Polygala tenuifolia , PoJypodium linguna 
Malva verticillata, Clematis si.aensis, PrunelJa 
vulgaris, Samen von Radieschen usw. 

Ein sehr großer Teil der Drogen hatte 
allerdings gar keine Beziehungen zu unserem 
Arzneischatz; z. B. Staubfäden von Nelum
binm speciosum, Kleie von Reis, Keime 
von Weizen u. a. 

Unter den tierischen Arzneimitteln fanden 
wir neben spanischen Fliegen und Bisam 
eine Anzahl anderer wie z. B. Haut des 
Maikäfers, Eidechse, Spinne, Magenhaut 
von Hühnern , Schlangenhaut I Skorpion, 
Tausendfuß, Grille usw. -

In k o s m e ti sehe r Hinsicht sind einige 
für uns unbekannte Gegenstände zu er
wiihnen, so S e i f e in bei uns ungewöhn
licher Form, ferner eine Seife aus dem 

Fett der Frucht von Gleditschia sinensis, 
welche den Namen «Obstseife» filhrt und 
Räucherkerzen, die aus einem etwa 
20 cm langen rotgefä.rbten Holzstab be
stehen, der zu 3 / !.. seiner Länge mit einer 
schwarzen Räuchermaese überstrichen ist. -

Die S o j a b o h n e war in ihren ver
schiedenen Arten (gelb, grün, schwarz) aus
gestellt; bunte Abbildungen führten die 
Pflanze mit Blüten und Früchten selbst 
vor, nnd bunte Zeichnungen gaben die 
mikroskopischen Ansichten wieder. Die 
etwa platt gedrückten Erbsen ähnelnden 
Sojabohnen, gelten in China und ebenso in 
Japan als wichtiges Nahrungsmittel. -

Eine Sammlung von Bauhölzern, die in 
China verwendet werden I ist noch als 
interessant zn erwähnen. -

Brasilien. Ausführlich dargestellt und 
erläutert ist die Bekämpfung des Gel b -
f i e b e rs im Staate San Panlo durch Isol
ierung der vom Gelbfieber befallenen Per
sonen, Vernichtung der Mücken und deren 
Brut, welche das Gelbfieber ttbertragen, in 
den Abflnl3kanälen, Dachrinnen und sonst
igen Verstecken durch Räuchernngen mit 
schwefliger Säure und den Rauch von 
verbranntem Insektenpulver. Die für diese 
Zwecke dienenden Gerätschaften, sowie die
jenigen zum Trockenlegen von Wasser
tümpeln, den ßmtstätten der gefährlichen 
Mücken, waren zusammengestellt. -

Durch Kugeln ist die Abnahme der 
Sterblichkeit an Gelbfieber in Rio de Janeiro 
infolge der energischen Bekämpfung statist
isch dargestellt. 
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Es geht daraus hervor , daß in den 
Jahren 1870 bis 1872 die Sterblichkeit 
auf 10000 Einwohner: 19,2; 1873 bis 
1875: 79,6; 1885 bis 1887: 1812; 1891 
bis 1893: wieder 70;9 betrug; dagegen 
seit 1909: 0 beträgt. -

Durch Gipsmodelle wurde die Carlo 
Ohagas'sche K ro pf-K ran kh ei t (Schizu
trypanosis humana oder Thyreoditis parasi
taria) und durch Zeichnungen das die 
Krankheit verursachende Kleinlebewesen 
(Sehizotrypanum Cruzi Ohagas) sowie 
dessen Ueberträger [Triatoma (Conorhynus) 
megistus Burm] vorgeführt. -

Neben einer umfänglichen Ausstellung 
giftiger und nicht giftiger Schlangen waren die 
Giftzähne und ein getrocknetes S c h l an gen -
gift zur Anschauung gebracht; weiter 
Serum anticrotalicum gegen das Gift 
der Klapperschlange; Serum anti b o t h -
opicum gegen das Gift der Lachesisarten; 
Serum an tio phid icu m, eine Mischung 
der beiden vorgenannten. In den Jahren 
1902 bis 1910 sind fast 26000 Röhrchen 
mit Schlangengiftantitoxin vom staatlichen 
serumtherapeutischen Institut zu Butantan 
in San Paulo abgegeben worden. 

Durch Abbildungen und kinematograph
ische Vorführung wurde das Einfangen der 
Giftschlangen und die Gewinnung des 
Schlangengiftes (von einer Lachesis Jarara
cu~u etwa 1 ccm Gift = 330 mg trock
nem Gift) gezeigt; ferner waren die Ge
rätschaften zum Einfangen der Giftschlangen 
ausgestellt. 

Eine bis 21/2 m lang werdende Schlange, 
die Muss ur an a (Rachidelius brasilii) ist un
giftig, sogar giftfest ; sie greift Giftschlangen 
von gleicher Größe an, die sie frißt. Die 
MaSBurana wird deshalb im Institut ge
züchtet und dann im ganzen Lande aus
gesetzt. -

EnglaJld. In einer Ausstellung der 
durch Tiere übertragbaren Krank
h e i t e n waren die betreffenden Krankheits
zustlinde beim Menschen durch Photographien 
dargestellt ; ferner waren die Tiere selbst, 
beziehentlich deren vergrößerte Abbildungen 
demgegenüber gestellt, so z. B. die durch 
den Stich der Tsetse - Fliege übertragene, 
durch Trypanosomum hervorgerufene Schlaf
k rank h e i t; das durch Zecken übermittelte 

Ti c k fi e b er; ferner die durch Stich der 
Moskitos erzeugte Malaria. Daran schloß 
sich noch eine Vorführung derjenigen Tiere, 
welche die blntsaugenden schädlichen In
sekten vernichten. -

Weiter war eine Sammlung von Mo s -
k i tos als U e b er träg er einer Reihe von 
gefährlichen Krankheiten, wie Elephanthiasis, 
Gelbfieber, Malaria, Dengue-fieber zusammen
gestellt. -

Die große Giftigkeit einiger Nickel
ver bind u n g e n, die in zugeschmolzenen 
Glasröhren ausgestellt waren, wurde durch 
Abbildungen vorgeführt, so z. B. Nickel
karbonyl , das bei der Darstellung von 
Nickel im Plantgas mit Kohlenoxyd zu
sammen entweicht, ferner Eisenpentakarbonyl, 
Nickeltetrakarbonyl u. a. -

Japa.u. Eine umfangreiche, anschauliche 
Ausstellung der Nahrungsmittel zeigte 
deren Eigenartigkeit in sehr geschickter 
Weise ; vertreten waren zahlreiche Fische, 
roh und in . verschiedener Weise zubereitet, 
desgleichen andere Seetiere (Muscheln, Schild
kröten, Krebse) ferner Meerespflanzen, auch 
in den Verpackungen, wie sie in den Handel 
kommen (in Blechbüchsen verlötet, in Bast 
gewickelt), Pilze, Glutenpräparate aus 
Weizenmehl, die einzige eßbare Flechte 
(Pyrophora esculenta), fadenförmige Nudeln 
aus Fagopyrum, Sojabohnen und die daraus 
hergestellten, vielfältigen Präparate (Soja
bohnenkäse, Shoju = Sojabohnensauce), Reis
essig, Bambussprößlinge, getrockneter Rettich, 
Sake (Reiswein) ein neues Glutaminsäure 
aus Laminaria enthaltendes Geschmaeks
verbesserungemittel (Aji - no. moto) nach 
Professor lkeda usw. 

Die japanischen Drogen waren ebenfalls 
in großer Anzahl (mit Angabe der An
wendung) ausgestellt; einige bei uns un
bekannte Drogen sollen hier erwähnt sein. 
z. B. die Pollen von Typha japonica, Radix 
Scutellariae baicalensis, Ouscuta japonica, 
Camelienöl für Haaröl; Farben für bestimmte 
Zwecke z. B. zum Rotfärben der Eßstäb
chen, zum Färben von Pflastern I für 
Schminkzwecke ; weiter elastische Einnehme
Oblaten (Oblata mollis) aus Klebreis; Seifen
spiritus in Stäbchenform (in Stanniol ein
gewickelt) für die Zwecke der Kriegs-Au11-
rüstung; Eu ki r in (nach Saxuki) eine 
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organiache Phosphor - Verbindung fttr die 
Phosphortherapie (im Wesen dem Phytin 
ähnlich), hergestellt ans Roggen; Ferro -
g lob u l in (nach Saxuki), ein eiweißhaltiges, 
leicht durch Papain verdauliches Präparat 
aus Roggen; Bariumsalz der Arbe ri sä n r e; 
Tuyol, ein Trippermittel aus dem Holze 
von Chamaecyparis obntosa durch Destillation 
gewonnen. -

Eine besondere Abteilung umfaßte die 
alten V o lksh e i Im i ttel, unter diesen 
eine große Anzahl verkohlter Tiere ( Schlangen, 
Frosch Molch, Affenkopf, Kiebitz, Specht, 
WachteJ, Jformoran, Taube u. a.) in den 
feuerfesten Tiegeln, in denen sie verbrannt 
worden waren ; getrocknete Blutegel ; Penis 
von Pferd, Rind ; Muschelgehäm10; Larven 
einer Spinne; Krötenh!iute; abgeworfene 
Puppengehiuse n. a. 

Erwähnenswert ist die AUBStellnng des 
Instituts für Infektionskrankheiten zu Tokio. 
Hier waren die AusgangBBtoffe für die 
Herstellung des Diphtherie - Antitoxins 
(D.-Pseudomembranen getrocknet, D.-Bazillen
Masse getrocknet, D.-Toxin durch Ammon
iumsulfat gefällt, D. - Toxin durch Alkohol 
gefällt). Aus der Herstellung der Tuber -
k u I in - Präparate war z. B. ausgestellt zer
riebene Tuberkel-Bazillen-Masse. 

Die jährlich wachsende Menge des Ver
brauchs an Diphtherie-Serum von 1898 bis 
1909 war durch Pferde-Modelle veranschau
licht ; in ähnlicher Weise waren auch die 
anderen Serum - Präparate vorgeführt. Die 
im Institut hergestellten Vaccine - Mengen 
(gegen Cholera, Dysenterie, Pest, Erysipel, 
Typhus) waren durch Koohflaschen ver
schiedener Größe dargestellt. --

In derselben Weise wie wir Gelatine
und Agar-Nährboden verwenden, brauchen 
die Japaner die W ur z e l v o n A r c t i u m 
Lappa (unter dem Namen Gabo) zur Her
stellung von Abkochungen, auf denen sie 
die Diphtherie-Bazillen züchten. -

In der der japanischen Ausstellung ange
gliederten Ausstellung der Insel F o r m o s a 
wurden vom Monopolamt die bei der 
Kampfer gewinnung erhaltenen Zwischen
und Nebenerzeugnisse ausgestellt. Die ver· 
schiedenen Erzeugnisse sind B-Kampfer, das 
v-0n Wasser und Oel nur nngenttgend be
freit• Rohprodukt, Kampferöl, dureh Frakt-

ionieren daraus gewonnen : rektifizierter 
Kampfer (Schmp. 1690), Rotöl und WeißöJ, 
ferner BB-Kampfer = gereinigter Kampfer 
(Schmp. 17 3 bis 1 7 4,50), A - Kampfer = 
sublimierter Kampfer in Wl1rfelform ge
preßt; schließlich Desinfektol und Infektol 
ans . den Rückständen, ersteres fflr Desinfekt
ionszwecke, letzteres zum Schutze der 
Pflanzen vor Insekten. Weiter war aus
gestellt Reis in verschiedener Bearbeitung 
mit Zwiachenerzeugnissen, verschiedene Sorten 
Kochsalz aus Meerwasser, Sasanguöl aus 
den Früchten des Teestrauches als Haaröl 
verwendet u. a. -

(Fortsetzung folgt.) 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Doppelscheidetrichter für Aether-Aus
schüttelungen. besteht aus zwei ttberein
ander angeordneten und mit den verjüngten 
Teilen zusammenstoßenden Scbeidetrichtero, 
welche hier durch einen eingeschobenen 
Hahn verbunden sind. Sein Schlüssel ist 
hohl und an dem dem Griff gegenüber
liegenden Ende zu einer offenen Spitze 

! ausgezogen. Die Wandung 
des HahnschlilBBels ist etwa 
in der Mitte mit einer kreis
runden Oeffnung versehen, so 
daß, wenn diese auf der 
Mündung des einen Schüttel
gefäl.les aufliegt, eine Verbind
ung des letzteren mit der 
Außenluft geschaffen wird. 
Auf der der kreisrunden Oeff
nung gegenüberliegenden Wand 
des Bahnschlüssels ist eine 
Bohrung angebracht, die in 
Form eines Rohres in den 
Hahnschlnssel hineinragt, und 
zwar konzentrisch in die Mitte 
der kreisrunden Oeffnung. 

Die obere und untere Oeffnung des Doppel
trichters laufen in je eine durch einen 
Hahn abschließbare Aneflnßröhr'.! aus, die 
etwa 3 bis 4 cm über einen um sie herum 
angeschmolzenen Glaßfuß hinausragt. Diese 
Vorrichtung gestattet, das Gerät in einen 
mit Blei beschwerten Holzklotz einzusetzen, 
wodurch ein fester Stand des Trichters er
zielt wird. Gleichzeitig dienen die beiden 
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Glasfftße zum Anfassen beim Ausschütteln, 
so. daß die Trichter hierbei nicht mit der 
Hand berfthrt zu werden brauchen. Her
steller: Ströklein cJi; Co. in Düsseldorf. 
(Ztschr. f. analyt. Chemie 19111 H. 1, 48.) 

Apparat zur Bestimmung der Hexa
bromidzahl in Oelen. Auf einem stark
wandigen, etwa 200 ccm fassenden Erlen
meyer-Kolben ist ein verschließbarer Tropf
trichter zur Aufnahme des Broms aufge
schliHen, ein seitliches Rohr dient zur Ent
lüftung und zum Ausgleich der Wärme
schwankungen. 

Zur Bestimmung der Hexabromidzahl 
nach Hekner-Mitchell werden 1 bis 2 g 
des zu untersuchenden Stoffes genau abge
wogen und in dem Kolben mit annähernd 
40 ccm Aether und 5 ccm konzentrierter 
Essigsäure gelöst. Diese Lösung wird gut 
gekllhlt und dann langsam unter beständ

igem Ktthlen so lange tropfen
weise mit Brom versetzt, bis 
die rötlichbraune Färbung be
stehen bleibt. Man läßt drei 
Stunden stehen und filtriert 
dann die Bromide auf ein bei 
1000 C getrocknetes und ge
wogenes Filter ab. Der Nieder
schlag wird zunächst mit einigen 
ccm der gekühlten EBBigsäure, 
dann mit wenig Alkohol und 
zuletzt mit Aether gewaschen. 

der an dem wagerechten Schenkel des 
Kniees unterhalb einer kleinen Ausbuchtung 
eine mit einem Hahn versehene Birne trägt, 
die einen Scheidetrichter bildet. Dieser hat 
den Zweck, die im Kühler verdichtete 
FlttBBigkeit beim Herabfließen aufzufangen, 
so daß sie nach Belieben abgelassen werden 
kann. Der Apparat vereinigt somit einen 
Kühler mit einer Destillationsvorrichtung 
und kann den verschiedensten Zwecken 
dienen. Man kann nach längerem Erhitzen 
am Rttckflußkühler das Lösungsmittel ohne 
Veränderung der Apparatur abdestillieren, 
er ist auch besonders fttr solche Fälle ge
eignet, bei denen während der Reaktion 

~

I 
1 

i 

Sodann wird im W assertrocken- ein höheres Erhitzen verhindernde niedriger 
achrank bis zur Gewichtsgleich- siedende Flüssigkeiten entstehen, die man 
heit getrocknet und gewogen. mit diesem Apparat ohne besondere Destill

Die Filter sind durch einen blinden Versuch ation entfernen kann. Außerdem aber ist 
auf ihre Beständigkeit gegen die Brom- der Apparat mit größtem Vorteil lliU ge
lösung zu prttfen. An Stelle von Asbest- brauchen wenn es sich darum handelt, 
filtern und dergleichen empfiehlt si~ die feuchte Stoffe die ein höheres Erhitzen im 
Verwendung gewöhnlicher schwedischer Trockenraum ~icht vertragen, zu entwässern. 
Filter. Zur schnellen Erledigung mehrerer Man kocht sie zu diesem Zweck unter An
Analysen hintereinander ist es zweckmäßig, wendung des Apparates mit indifferenten 
sich zu einem Tropftrichter gleich mehrere Flttasigkeiten die leichter sind als Waaser, 
Kolben anzuschaffen. Der Apparat kann z. B. Benz~! Toluol, Benzin usw. Die 
von Dr. C. Niegemann, G. m. b. H. in aiedende Fma:iigkeit nimmt beim Aufsteigen 
Cöln oder von Gustav Müller in Ilmenau in den Kühler w asser in Dampfform mit 
i. Thttr. bezogen werden, und zwar mit sich das sich indem es nach der Verdichtung 
einem oder mehreren passend angeschliffenen im Kühler h~rabfließt, in dem Scheidetrichter 
Kolben. (Chem,·Ztg. 1911, 1131.) sich ansammelt, wo das Wasser als untere 

Kühl • nnd Entwässerungs • Apparat. Schicht nach und nach abgelaBBen werden kann. 
Der Kühler stellt einen am unteren Ende Der Apparat ist den Farbenfabriken vorm. 
kn.ieförmig gebogenen Rttekflu&lktthler vor, Friedr. Bayir cJ Co. in Iilberfeld 1e-
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schützt und wird von .Alt, Eberhardt 
&; Jäger A. G. in Ilmenau i. Thür. her
gestellt. ( Apoth.-Ztg. 1911, 34 7 .) 

werden. Diese Meßzylinder sind C. Ger
hardt in Bonn a. Rh. geschützt. (Chem.
Ztg. 1911, 1131.) 

Albuminimeter nach Dr. '1suchiya. Das
selbe besteht aus einer nach unten sich 
verengenden Meßröhre, die eine von der 
Esbach- Röhre gänzlich abweichende Ein
teilung trägt. 

Der zu untersuchende Harn 
wird stets auf ein epez. Gewicht 
von 1,006 bis 1,008 verdünnt. 
Dann wird bis zur Marke U Harn 
und bis zur Marke R Reagenz 
eingefüllt. Durch 10- bis 15 mal
iges, vorsichtiges Umkehren, nicht 

(! stark schütteln, des mit Gummi
-j_'. stopfen verschlossenen Röhrchens 

l :i werden beide Flüssigkeiten gut mit-
~ 0 einander vermischt. Man läßt 
't ~ :L-u dann die Mischung 24 Stunden 
§ · stehen und liest den Eiweißge-
~ halt ab. :: ~= l Als Reagenz wird eine Lösung 
1 ---t von Phosphorwolframsäure ver-
\ ·-- ~ wendet, deren nähere Zusammen

setzung nicht angegeben ist. Sie 
dürfte mit folgender Lösung über
einstimmen. Man flige 100 g 
Natriumwolframat zu 60 bis 80 g 
Natriumphosphat, in 500 ccm 

i I Wasser gelöst, hinzu, das mit 
~) Salpetersäure angesäuert ist. 
Apparat und Reagenz wird von Carl 

Franke in Wien I, Stadiongasse 1 O ge
liefert. 

Meßzylinder zum Messen überdestillierter 
Mengen. Sie sind entweder in ihrem unteren 
Teile verjüngt zur genauen Bestimmung 
der zuerst iibergehenden Anteile oder im 

- ·"' 

oberen 'feile z.B. sogenannten 90er 
Benzol von 85 bis 100 ccm oder 
sowohl in ihrem oberen als auch 
in ihrem unteren oder gar an 
einer beliebigen Stelle , falls die 
Untersuchung es erfordern sollte. 
Die Verjüngung ermöglicht eine 
Einteilung in 1/ 5 ccm. Die so 
hergestellten Meßzylinder haben 
den Vorteil, nur wenig höher zu 

sein als solche von normalem Durchmesser. 
Durch Rundteilung des verjüngten Teiles 
kann die Genauigkeit noch mehr erhöht 

Pyknometer zur Dichtebestimmung 
zähflüssiger Fette, Oele usw. Es besteht 
nach Ludwig von Kreybig aus dem 
Röhrenteil A, dem ausgescbliffenen Glas
stöpsellager P1, das bei E durchlocht ist, 
dem Flaschenteil C, dem Glasstöpsel D mit 
Schliff und Durchlochung E1 mit gleichem 
Durchmesser wie E und der aufgeschliffenen 
Glaskappe F. 

Die Handhabung dieses Pyknometers ist 
folgende: Der Glasstöpsel D wird derart in 
das Lager P1 eingeschoben, daß die Achse der 
Dorchlochung E1 mit der Achse des Röhren
teiles A zusammenfällt. Das Gefäß wird 

bis über E1 mit der nötigenfalls erwärmten 
Flüssigkeit gefüllt, das Thermometer ein
geschoben und die erwünschte Wärme auf 
übliche Art eingestellt. Ist dies erreicht, so 
wird das Thermometer herausgezogen und 
der Stöpsel so gedreht, daß nunmehr die 
Achsen E und E1 zusammenfallen. Ei und 
der Röhrenteil können jetzt leicht gereinigt 
werden, was am zweckmäßigsten mit einem 
leichtflüssigen Lösungsmittel geschieht. Hier
auf wird getrocknet und, falls der Aus
dehnungs - Koeffizient der eingeschlossenen 
Flüssigkeit groß ist, der Stöpsel um 900 
zurückgedreht. Eine weitere V ereinfacbnng 
der Arbeit kann dadurch erreicht werden, 
daß der untere Teil eines Thermometers in 
den Flaschenteil C eingeschmolzen und der 
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obere Teil außen neben der Röhre A an
geschmolzen ist. Bei sorgfältiger Ausführung 
des Glasschliffes an P1 und D liefert dieses 
Pyknometer bis zur vierten Dezimale ver
lllßliche Befunde. (Chem.-Ztg. 1911, 1120.) 

Thermometer zur BestimmuDg des 
Schmelzpm:iktes. Th. Weyl verwendet 
ein solches, das dicht über dem Quecksilber
gefäße einen Ringwulst besitzt. Ueber das 
Thermometer kann eine mit Oesen versehene 
Glashülse geschoben werden, die auf dem 
Wulste aufsitzt. In die Oesen können die 
Schmelzpunktröhrchen, je zwei zu gleicher 
Zeit eingehangen werden. Der Apparat 
wird von R. Fuchs in Steglitz hergestellt. 
(Chem.-Ztg. 19101 488.) -he. 

Tiegeluntersatz. Als billige Tiegelunter
sätze empfiehlt Dr. v. Heygendorff die 
Fußstücken der Glühstrümpfe für Hälige
gaslicht. Sie können von oben oder unten 
für. Tiegel verschiedener Größe verwendet 
werden. (Chem.-Ztg. 1911, 159.) -he. 

Tiegel und Tiegelhalter. Einen neuen 
Tiegel hat Oh. E. Swett angegeben. Der 
Tiegel hat einen nach außen vorstehenden 
Rand, mit dem er auf drei Platin - Iridium
drllhten des Halters aufsitzt, so daß die ganze 
Tiegelfläche ungehindert von der Flamme 
getroffen werden kann. (Chem.-Ztg. 1910, 
Rep. 145.) -he. 

Ueber den Nachweis kleiner 
Alkoholmengen in gärenden 

Flüssigkeiten. 
Eines der wichtigsten Kennzeichnungs

mittel flir Hefepilze bildet ihr Verhalten 
gegen Zuckerarten, die sie mehr oder weniger 
und manchmal gar nicht vergären. Treten 
die Gärungserscheinungen nicht sichtbar zur 
Beobachtung, so spitzt sich der Nachweis 
der stattgehabten Gärung auf den Nachweis 
der geringen Mengen gebildeten Alkoholes 
zu, welcher mit Hülfe der Tropfenreaktion 
von Pasteur geliefert werden kann. 

Diese sehr genaue Reaktion ist wenig 
bekannt - die Handbücher von Beilstein, 
Abderhalden und Hoppe-Seyler erwähnen 
sie nicht, während Duclaux, ein Schüler 
Pasteur's, in seiner «Chimie biologique» 
und «Traite de Microbiologie» auf ihre 
großen Vorzüge hinweist. Pasteur be-

schreibt sein Verfahren im «Examen critique 
d' un ecrit posthume de Olaude-Bernard 
sur la fermentation» 1879, S. 90 wie 
folgt: 

Man kocht die zu untersuchende Flüssig
keit in einer Retorte mit langem Rohr und 
beobachtet die sich zuerst an den kalten 
Stellen des Rohres verdichtenden Flüssig
keitsteilchen, die wenn Alkohol zugegen ist, 
als Tränen mit langem Schwanz oder 
als größere oder kleinere, runde, ölartige 
Tropfen erscheinen. Falls die Retorte mit 
einem Liebig-Kühler verbunden ist, und die 
ölartigen Tropfen nicht zum Vorschein 
kommen, destilliert man das Destillat noch
mals und wiederholt dies so lange, bis man 
kein Destillat mehr hat. Die kleinste 
Alkoholmenge kann auf diese Weise ent
deckt werden. 

Klöcker änderte dies V erfahren so ab, 
daß nur kleine Flüssigkeitsmengen nötig 
sind, und eine einmalige Destillation genügt, 
die Schärfe des Nachweises aber so weit 
erhöht wird, daß noch 0,002 Vol.-pZt, oft 
sogar 0,001 Vol.-pZt nachgewiesen werden 
können. Er verfährt wie folgt: 

5 ccm der zu prüfenden Flüssigkeit 
werden in einem Reagenzglas von 180 mm 
Länge und 24 mm Durchmesser gebracht, 
das Glas mit durchbohrtem Kork verschlossen, 
durch dessen Loch ein 80 cm langes Glas
rohr von 3 mm äußerem Durchmesser · ge
steckt wird. Das Glasrohr schneidet un
mittelbar am inneren Korkrande ab. Das 
ganze erwärmt man mit nicht zu großer 
Gasflamme auf dem Drahtnetz, ohne daß 
die Flüssigkeit stößt. FaUs Alkohol zugegen 
ist, wird bald je nach der größeren oder 
kleineren Menge die eigenartige Tropfen
bildung weiter unten oder oben im Glas
rohr erfolgen. 

Im Verlaufe seiner Versuche machte. 
Verfasser noch die interessante Beobachtung, 
daß sich in gewissen Nährflüssigkeiten, ob
wohl sie steril waren, beim Stehen geringe 
Mengen Alkohols gebildet hatten, weshalb 
er dringend empfiehlt, die Nährflüssigkeit 
vor dem Hefezusatz auf Alkohol zu prüfen. 

Außer Alkohol geben die Tropfenreaktion 
noch folgende Stoffe: 

E s t e r, doch kann es sich in unserem 
Falle nur um solche handeln, die sich bei 
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der Zuckervergärung neben Alkohol eo 
eo bilden; · 

Ace t o n, wenn es in großer Menge vor
handen ist (Aceton ist jedoch in gärenden 
Flüssigkeiten nie nachgewiesen worden.). 

wie ' ihrer Wirkung im allgemeinen unabhängig 
von der Art der kolloidalen Lösung, nur 
sind deren saure oder basische Eigenschaften 
z11 berücksichtigen. Beim Blutserum, welches 
sich zum Teil aus basischen (kationischen) 
und aus sauren (anionischen) Bestandteilen 
zasammensetzt, wirken auf die ersteren im 
wesentlichen saure Bestandteile eines Arznei
mittels und umgekehrt, wodurch sich nach 
Ansicht des Verfassers die bessere Wirkung 
von Arzneimittelgemischen gegenüber dem 
einheitlichen Arzneimittel erklärt. Aue 
weiteren Versuchen über die Entgiftung al
kaloidhaltiger Farbstofflösungen durch Gerb
säure schließt der Verfasser, daß der geringe 

Aldehyd und Paraldehyd, sowie flüchtige 
Säuren geben die Reaktion nicht. 

Verfasser kommt zu dem Schlusse, daß 
nach dem Stande unseres heutigen Wissens 
beim positiven Ausfall der Pasteur'schen 
Tropfenreaktion der Nachweis von Alkohol 
für erbracht gilt. 

Zentralbl. f Bakt. H. Abt!., Bd. 31, Nr. 1/4, 
S. 108. Bge. 

Die Wirkung von Giften und Gerbsäuregehalt zahlreicher natürlicher Arznei
mittel von ausschlaggebender Bedeutung sei 
für ihre unterschiedliche Wirkung gegenliber Arzneimitteln 

ist nach J. Traube (Ber. d. Deutsch. Pharm. 
Gee. XXI, 116) in erster Linie nicht chem
ischer, sondern physikalischer Natur. Wird 
in einer kolloidalen Lösung, z. B. im Blut
serum, ein Gift durch ein Gegengift mikro
skopisch oder ultramikroskopisch gefällt (aus
geflockt), so vermag nach Ansicht des Ver
fassers das Gift «der betreffenden Lösung 
nicht mehr zu schaden». Dasselbe gilt für 
Krankheitsstoffe, welche etwa durch ein 
Arzneimittel ausgeflockt werden. Je größer 
im Allgemeinen die physikalische Zustands
linderung (Aggregation, Desaggregation usw.) 
ist, welche das Gift bewirkt, um eo größer 
ist seine Giftigkeit für die betreffende Lös
ung. Zur quantitativen Verfolgung der 
physikalischen Zustandsänderung in einer 
kolloidalen Lösung benutzt der Verfasser 
sein stalagmometrisches Tropfverfahren, wel
ches gestattet, die Oberflächenspannung aus 
der Größe bezw. der Anzahl der Tropfen 
zu meseen. Ausgebend von dem Satze, 
daß ein Blutgift fast allgemein auch ein 
Kolloidgift ist, nimmt der Verfasser eine 
Aehnlichkeit zwischen Blut- und Farbstoff
giftigkeit an und untersuchte an einem bas
ischen Farbstoff, dem Nachtblau, die flock
enden Eigenschaften einer Reihe von Blut
giften wie Kaliumjodid, Kaliumchlorat, 
Kaliomperchlorat, Kaliumrhodanat, Kalium
sulfat usw., ferner die Salze von Schwer
metallen, besonders des Quecksilbers, Silbers 
Kadmiums und einer Reihe von Säuren; 
von Arsenverbindungen und von giftigen 
Basen. Die ausflockenden Stoffe sind in 

den .reinen Chemikalien. Hn. 

Nachweis von Methylalkohol ln 
Aethylalkohol. 

Nach einem von Anton Vorisek ange
gebenen V erfahren versetze man 1/ 2 bis 
1 ccm des zu untersuchenden Alkohols oder 
des Destillates mit 1 ccm einer 0,8 proz. 
Chromsäurelösun~ und 3 bis 4 ccm Wasser. 
Die Mischung bringe man in eine kleine 
aus 2 Reagenzgläsern und einer Glasröhre 
beetehendenDestilliervorrichtung und destilliere 
3 bis 4 ccm ab, spüle das Auffangeglae 
mit 2 ccm Wasser nach, vereinige die 
letzteren mit dem Destillat und setze dem 
Destillat einen Tropfen einer 0,4 proz. Eisen
cbloridlösung und zwei Tropfen Eiweißlösung 
zu. Man schüttele um und füge vorsichtig 
4 bis 5 ccm einer von Oxyden des Stick
stoffe freien Schwefelsäure hinzu, indem man 
Sorge trägt, daß sich beide Flüssigkeiten 
nicht vermischen. An der Trennungszone 
der Flüssigkeiten beobachtet man bei Gegen
wart von Methylalkohol eine violette Färb
ung (Formaldehydreaktion). 

Journ Pharm. et Chim. 1910. I, 310. M. Pl. 

Pulvis alkalinus oompositus. 
Natrium bicarbonicum 
Natrium chloratum 
Borax polveratus 

4o,o· g 
40,0 g 
20,0 g 

The Pharm. Journ. and Pharm. 
1911, 459. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber quantitative 
Bestimmungen von Stärkesirup 

in Obsterzeugnissen 
berichten Bech und Lehmann. 

Ihre Untersuchungsverfahren stützen sich 
auf folgende 3 Punkte: 

bei 15 o mit W asaer bis zur Marke aufge
füllt und aus dem ermittelten apez. Gewicht 
der Extraktgehalt der Flüssigkeit ans der 
amtlichen Tabelle für W einunterauchung 
abgelesen. Der Extrakt (E), mit 3 verviel
facht, ergibt den Prozentgehalt an löslicher 
Trockensubstanz der Marmelade = t. 

1. Bestimmung del'I im angewendeten Die halbe Gewichtsmenge des entgeisteteu, 
Lösungsmittel unlöslichen Anteils. gut gemischten Pyknometerinhaltes wird in 

2. Bestimmung des im angewendeten ein Maßkölbchen von 50 ccm Inhalt ge-
Lösnngemittel löslichen Anteils. wogen, mit 13 ccm Wasser und 4 ccm 

3. Drehungsvermögen (Polarisation) der einer 38 proz. Salzsäure versetzt und nach 
optisch aktiven Stoffe. dem Herxfeld'achen Verfahren bei 68 bis 

Für ObaterzengniBBe, die ans flüssigem 70 o invertiert und nach dem Erkalten neu
und festem Anteil bestehen (Marmeladen, traliaiert. Zu dieser FlüBSigkeit gibt man 
Konfitüren mit ganzen Früchten) empfehlen 5 ccm Bleiessig und füllt mit Wasser zur 
die Verfasser folgendes Verfahren I. (Sie Marke auf. 25 ccm des Filtrates werden 
prüften seine Brauchbarkeit in Gemischen znr Auafällung des Bleies mit 2,5 ccm ge
von Rohrzucker und Stärkesirup nach): all.ttigter Natriumphoaphatlösung versetzt, 

Ein Gewichtsteil 96 proz. Alkohols filtriert und die blanke Lösung im 220 mm-
des Handels wird mit 2 'reilen W aeaer ge- Rohr polarisiert. Der abgelesene Dreh unge
mischt. Genau 60 g dieser Mischung werden winkel, mit 3 vervielfacht, ergibt das spez. 
in einem Destillationskolben mit 2 5 ccm Drehungavermögen der Marmelade (an). 
Wasser versetzt und in ein Pyknometer von Der Prozentgehalt an Stärkesirup (J1) ist dann: 
50 ccm Inhalt abdestilliert. Durch genaue J

1 
= 1;

6 
( t + 4,651 an). 

Ermittelung des spez. Gew. bis auf die 
4. Dezimale wird der Alkoholgehalt bestimmt; Beispiel I: Spez. Gew. der entgeiateten 
dieser sei p. Lösung = 1,0502 = 13,00 E. 

Es werden nun 100 g Marmelade mit 13,0 · 3 = 39,0 t. 
200 g Alkohol vom Prozentgehalt p ge- Abgelesener Drehungawinkel = + 2,8 o 
mischt und 24 Stunden unter öfterem Um- 2,8, 3 (an der Marmelade) = + 814 o 
schütteln sich selbst überlassen. Nach dem J1 = 1/s (39,0 + 4,651 · 8,4) 
Absitzenlassen wird filtriert und genau 50 g = 13,0 pZt Stärkesirup. 
des Filtrates werden mit 25 ccm Wasser Beispiel II: Spez. Gew. der entgeisteten 
versetzt, der oben beschriebenen Destillation Lösung = 1,0502 = 13,0 E. 
unterworfen und der Alkoholgehalt des 13,0, 3 = 39,0 t 
Destillates genau festgestellt; dieser sei p1• Abgelesener Drehungswinkel = - 2,8 ° 
Der Prozentgehalt an unlöslicher Substanz (U) 2,8 . 3 (an der Marmelade) = - 8,4 ° 
ist dann, wie bereits im theoretischen Teil J1 = 1/6 [39,0 + (4,651 , - 8,4)] 
ausgeführt wurde: = 0 Stärkesirup. 

u = 100 (3 __ 2P). Hierbei ist allerdings der unlösliche An-
p 1 teil unberücksichtigt geblieben; soll er be-

Beispiel: p = 23,98 pZt Alkohol, rücksichtigt werden, so muß das erhaltene 
p1 = 16,50 pZt Alkohol Ergebnis noch mit dem Reaktionsfaktor 

47 96 (1-0,0033 U) vervielfacht werden. Wäre 
U = 100 ( 3 - ~' - ) = 100 (3 - 219066) der Gehalt an Stärkesirup zu 27 pZt er-

;;,,695~4 zt mitteilt, wobei der Gehalt an unlöslicher 
' p · 1 Substanz = 12 pZt betragen mag, also 

Der entgeistete Rückstand wird in ein J 1 = 2 7 ,O U = 12, so ist der tatsächliche 
Pyknometer von 50 ccm Inhalt verbracht, Gehalt an Stärkesirup (J2): 
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J2 = 27 (1 - 0,0033. 12) = 27. 0,9064 
= 25,9 pZt Sfärkelösung. 

Für Obsterzeugnisse mit einheitlicher Zu
. sammensetzung empfehlen Verfasser das 
V erfahren II. · 

50 g Marmelade werden in ein Becher
. glas abgewogen, mit etwa 200 ccm ver
dünnten Alkohols (25 proz.) in einen ge
wogenen Kolben gespült, gut durchgeschüttelt 
und einige Zeit sich selbst überlassen; hier
auf werden 20 ccm Bleiessig hinzugegeben 
und dieses Gemisch mit dem erwähnten, 
verdünnten Alkohol auf 320 g Gesamtge
wicht gebracht. Nach kräftigem Durch
schütteln und 1/2 stündigem Stehenlassen wird 
vom Niederschlag in einen Kolben abfiltriert, 
dessen Bruttogewicht festzustellen ist. Zur 
Ausfällung des Bleies wird Schwefelwasser
stoff in das Filtrat eingeleitet und letzterer 
mittels Saugpumpe wieder entfernt. Sollte 
sich eine Verminderung dea Bruttogewichtes 
ergeben haben, so ist dieser Verlust wieder 
durch Wasser zu ersetzen. Nach Filtration 
des Schwefelbleies werden 50 g des klaren 
Filtrates durch Eindampfen entgeistet, der 

· Rückstand in ein Pyknometer von 50 ccm 
Inhalt gespült, zur Marke mit Wasser auf
gefüllt und aus dem spez. Gew. der bei 
15 ° erhaltenen Lösung die Zahl E fest
gestellt. 

41,7 cem (oder 41,7 g mit dem erhaltenen 
spez. Gew. vervielfacht) werden in ein 
20 ccm -Kölbchen gebracht und nach dem 
Her:,:feld'schen Inversionsverfahren invertiert. 
Die neutralisierte und zun Marke mit Wasser 
aufgefüllte Flüssigkeit wird im 200mm-Rohr 
polarisiert. Zu dem mit 3 vervielfachten 
abgelesenen Drehungswinkel P die Zahl E 
zugezählt, ergibt unmittelbar den Prozentge
halt an Stärkesirup in der Marmelade (J

1
) 

J1 =E+ 3 P. 
Beispiel: Spez. Gew. der entgeisteten 

Lösung = 110271 = 7,01 E. 
Abgelesener Drehungswinkel P = + 2,60 

J1 = 7,01 + 3. 2,6 = 14,2 pZt Stärkesirup. 

also J1 = 27, U = 12, so ist der tatsächliche 
Gehalt an Stärkesirup (J2) 

J2 = 27 (1 - 0,0016. 12) = 27. 0,9808 
= 2615 pZt Stärkesirup . 

Zar Ermittelung des Gehaltes an unlös
licher Masse benützen Verfasser 2 Y erfahren : 

a) Ein Glastrichter oder noch besser ein 
Gooch-Vorstoß wird mit einer Siebplatte, 
vorn etwa 4 cm Durchmesser und letztere 
mit einer Schicht von aufgeschlemmten 
Asbest beschickt. Nach dem Auswaschen 
mit Alkohol und Aether wird die Asbest
masse in eine Platinschale gebracht, bei 
150 o getrocknet und nach Entfernung der 
Siebplatte das Bruttogewicht bestimmt. Nach 
abermaligem Aufschlemmen des Asbestes mit 
Wasser wird der Trichter bezw. Vorstoß in 
gleicher Weise hergerichtet. Andererseits 
werden 10 g Substanz oder je nach Be
schaffenheit der Substanz mit mehr, etwa 
1/2 L, heißem Wasser digeriert und nach dem 
Absitzenlassen vom Unlöslichen möglichst 
abfiltriert. Der Rest wird mit 50 proz. 
Alkohol behandelt und schließlich auf das 
Asbestfilter gebracht. Nach hinreichendem 
Auswaschen und Nachwasehen mit Alkohol 
und Aether bringt man Rückstand und 
Asbest in die Platinschale zurück, trocknet 
bei 105 o und wägt. Ana dem Unterschied 
der beiden Wägungen wird der Gehalt an 
unlöslichem Anteil für 100 g Substanz be
rechnet. 

b) Man wägt etwa 3 g Substanz in eine 
gewogene Platinschale, wie sie zur Bestimm
ung des Extraktgehaltes der Weine ver
wendet wird, schlemmt die Masse mit Wasser 
auf und dampft zur Extraktdicke ein. 
Nach 2 1/2 stündigem Trocknen im Wasser
trockenschrank wird nach dem Erkalten ge
wogen und so die Gesamttrockensubstanz 
bestimmt. Diese se4 in Prozenten ausge
drückt, = T. Wurde der lösliche Anteil 
in je 100 g der Lösung (50: 320), also 
die oben ermittelte Zahl E gefunden, so ist 
der prozentuale Gehalt an unlöslichem An
teil (U): 

U = 100 (T- 6,32E) 
100- E 

Soll auch hier der unlösliche Anteil (U) 
der Marmelade berücksichtigt werden, so ist 
der erhaltene Befund mit dem Korrektions
faktor (1 - 0,0016 UJ zu vervielfältigen. 
Wäre z. B .. der Gehalt an Stärkesirup zu 
27 pZt ermittelt, wobei der Gehalt an un
löslicher Masse. = 12 pZt betragen mag, 

Beispiel: Es sei T = 65,0 u. E = 7,88, so ist 
U= 100(65-6,32.7,88) = 100(65-49,8) 

100 - 7,88 92,12 
= 1615 pZt unlöslicher Anteil. 
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Handelt es sich nur um eine annähernde 
Bestimmung des Sfärkesirupgehaltes, so kann 
man sich auch . des folgenden leicht und 
schnell auszuführenden Verfahrens bedienen: 

Man wägt in ein Becherglas 50 g Marme
lade, spült sie mit heißem Wasser in einen 
gewogenen Kolben und bringt das Gesamt
gewicht der Mischung auf 320 g. Nach 
dem Erkalten und Absitzenlassen wird filtriert 
und das spez. Gew. des Filtrates festgestellt. 
Andererseits werden 41,7 g des Filtrates in 
ein 50ccm-Kölbchen gewogen, mit 2,5 ccm 
38proz. Salzsäure bei 68 bis 720 invertiert, 
neutralisiert, mit 5 ccm Bleiessig versetzt 
und zur Marke aufgefüllt. 25 ccm des 
Filtrates, mit 2,5 ccm gesättigter Natrium
phosphatlösung versetzt, werden filtriert und 
das Filtrat im 22 mm-Rohr polarisiert. Um 
dem Prozentgehalt ,m Stärkesirup zu er
mitteln, werden die Zahlen des erhaltenen 
spez. Gew. vor der 2. Dezimale ausge
schaltet ~'.und die 2. und 3. Dezimale als 
ganze Zahlen ):>etrachtet. Die letztere Zahl 
wird durch 4 geteilt. Wird zu dieser er
haltenen Teilzahl der 3 fache Drehungs
winkel der Polarisation hinzugezählt, so er-

. billt man unmittelbar den Prozentgehalt an 
Stärkesirup. 

Istz.B.das spez.Gew.des Filtrates =1,0360, 
der abgelesene Drehungswinkel = + 3 o, 
so ist der Prozentgehalt an Stärkesirup 

= 
36

'0 + 3 X 3 = 18 0 
4 '. 

Wäre der abgelesene Drehungswinkel da
gegen - 3 o, so beträgt der Prozentgehalt 
an Stärkessirup 

36 0 --t- = 3 X 3 = 0. 

Zum quantitativen Nachweis von Stärke
sirup empfehlen die Verfasser das Fiehe'sche 
Verfahren. 

Das von verschiedenen Autoren in dem 
Schrifttum angeführte abnorme Drehungsver
mögen einiger Obsterzeugnisse wird von den 
Verfassern bestätigt. Sie beobachteten eine 
größere Rechtsdrehung besonders in solehen 
Obsterzeugnissen, welche einem stärkerem 
Erhitzen über offener Flamme bei der Zu
bereitung ausgesetzt waren. Durch diese 
Behandlung wird die Fruktose des Invert
zuckers stärker angegriffen als die Glykose, 
wodurch dann eine stärkere Rechtsdrehung 

als die des Invertzuckers bedingt wird.· Diese 
Annahme wird durch die Tatsache gestützt, 
daß die zum Vergleich herangezogenen Ana
lysen der rohen Früchte eine normale spez. 
Drehung der löslichen Trockensub_stanz von 
etwa - 20 ° ergaben. Die rohen Früchte 
wurden in gleicher Weise wie die entsprech
enden Obsterzeugnisse analysiert. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXI, 7, 393. Mgr. 

Urteil des Sächsischen Ober
landesgerichts, die Führung des 

Weinbuches F betreffend. 
Der Geschäftsführer eines Konsumvereins 

war wegen Nichtführung des Weinbuches 
nach Muster F in den Filialen des Haupt
geschäftes vom Schöffengericht und Beruf
ungsgericht zu 50 M. Geldstrafe und Trag
ung der Kosten verurteilt worden. Die 
hiergegen seitens des Angeklagten eingelegte 
Revision wurde am 11. September 1911 
vom Ferien-Strafsenat des Kgl. Sächs. Ober
landesgerichts zu Dresden auf Kosten des 
Angeklagten unter folgender · Begründung 
verworfen: 

«Der Angekl ist geschäftsführendes Vorstands
mitglied dee Vereins «Konsumverein und Pro
duktivgenossenschaft m. b. H. für P. und Um
gegend» in D. Der Verein hat sein Haupt
gesehäft in D., er unterhält aber außerdem 22 
Verkaufsstellen, darunter auch eine in N. Die 
einzelnen Verkaufsstellen bilden keine selbst
ständigen Betriebe, sondern sind von dem Haupt
geschäfte vollständig abhängig. Der Angeklagte 
war durch eine amtshauptmannschaftliche Ver
fügung, gegen die er ohne Erfolg Rekurs einge
legt hat, angehalten worden, für· j e de solcher 
Verkaufsstellen, wenn in ihnen W:ein zum Ver
kaufe gebracht werde, das in § 19 des Wein
gesetzes vom 7. April 1909 vorgeschriebene 
Wein buch führen zu lassen. Eine kurz da
nach in der N. - Verkaufsstelle vorgenommene 
Kontrolle hat jedoch ergeben, daß dort trotz 
des Verkaufs von Wein ein Weinbuch nicht 
vorhanden war und auch nicht andere Bücher 
geführt wurden, die zum Eintrage der für die 
Weinbücher bestimmten Angaben dienten. Der 
Angeklagte ist deshalb von beiden Vorinstanzen 
wegen Vergehens gegen § 19 Abs. 1, § 28 Ziff. 4 
des Weingesetzes in Verbindung mit der Be
kanntmachung des Bundesrats vom Q, Juli 1909 
zu Strafe verurteilt worden. Die Verteidigung 
des Angekl. stützt sich darauf, daß die einzelnen 
Verkaufsstellen des Vereins keine selbständigen 
Betriebe seien und daß es deshalb genügen 
müs11e, wenn allein im Hauptgesclläft in D. ein 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1H6 

könne man nur gelangen, wenn die Verkaufs
stellen des Vereins als Zweigniederlass -
u n gen (Filialen) aufzufassen seien, das aber 
seien sie in dem gegenwärtigen Falle wegen 
ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit gerade 
nicht. 

Diesen Ausführungen der Revision kann nicht 
beij!epfüchtet werden. 

Der § 19 des W.-G. spricht zunächst in Ab
satz 1 den Grundsatz aus, daß derjenige, welcher 
Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt, ver
pflichtet ist, Bücher zu führen, aus denen die 
im Gesetz unter 1 bis 3 aufgeführten Tatsachen 
zu ersehen sind. Im Absatze 2 befindet sich 
eine Ergänzungs-Vorschrift bezüglich des Inhalts 
der in die Bücher Zll machenden Emtragungen, 
der Absatz 3 spricht von der Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Bücher nebst den dazu ge
hörigen Geschäftspapieren. Endlich der Tierte 
Absatz verweist hinsichtich der näheren Be
stimmungen über die Einrichtung und die 

Weinbuoh gefi1hrt werde, überdies seien die 
Verkaufsstellen auoh garnioht in der Lage, die 
für das Weinbuch vorgesohriebenen Ani:?aben 
zu maohen. Demgegenüber führt das Landge
rioht aus, daß die Frage der Selbstständigkeit 
oder Unselbstständigkeit der Verkaufsstellen nur 
dafür wesentlioh sei, wer als Gewerbetreiben
der und deshalb nach § 19 des W.-G. als ver
antwortlioh zu gelten habe, d11ß dagegen die 
Frage, wo Bücher zu führen seien, in § 19 
offen gelassen und deshalb der richterlwhen 
Auslegung unterworfen sei. In dieser Beziehung 
müsse aber als dem Zwecke der vom Gesetze 
vorgeschritibenen Buchführung, nämlich der Er
leichterung der von den Beamten vorzunehmen
den Kontrolle, entsprechend unter Mitbezück
sichtigung der §§ 22, 23 des W.-G. und der 
Vorschrift in der Ausf.-Verordnung des Bundes
rats vom 9. Juli 1909 zu § 19, wonach das 
W.-8. dem Kontrollbeamten auf Verlangen 
j e der .i e i t vorzulegen sei, angenommen wer
den, daß das Weinbuch in allen solohon Ge
schäftsräumen vorhanden sein müsse, von denen 
aus Wein vertrieben werde, gleich viel ob 
sie einen selbstständigen Gewerbebotrieb dar
stellten oder nur ·Nebenstellen eines solchen 
seien. Eine .Ausnahme könne in letzterem Falle 
nur dann gemaoht werden, wenn die Nebenstelle 
so nahe bei dem Hauptgeschäft liege, daß sie 
räumlich als zu diesem gehörig anzusehen sei. 
Ein derartiger Ausnahmefall liege aber jeden
falls nicht vor, wenn, wie hier, Hauptgeschäft 
und Nebenstelle in verschiedenen Orten lägen. 

Führung der Bücher auf den Bundesrat. 
Letzterer hat nun in der Bekanntmachung betr. 
Bestimmungen zur Ausführung des Weingesetzes 
vom 9. Juli 1909 zu § 19 des W.-G. u. a. be
stimmt: ,Die Bücher und Belege 1:1ind sorg
fältig aufzubewahren und auf Verlangen j e de r -
zeit den nach § 21 des Gesetzes zur Kontrolle 
berechtigten Beamten oder . Sachverständigen 
vorzulegen. Sind die Geschäftsräume von den 
Kellereien oder sonstigen Lagerräumen getrennt, 
so sind die Bücher auf Verlangen auch in den 
zu kontrollierenden Räumen vorzulegen». Mit 
Recht verwertet das Landgericht das Erforder
nis der j e derzeitigen Bereitschaft, das 
Weinbuch dem kontrollierenden Beamten vor
zulegen, für seine .Ansicht, daß im vorliegenden 
Falle auch in der N-er Verkaufsstelle des Konsum
vereins P. ein solches zu führen war. Denn es 
leuchtet ohne weiteres ein, daß die Möglichkeit, 
das Weinbuch in N. dem dort kontrollierenden 
Beamten ohne erhebliche Verzögerung zur Ein
sichtnahme vorzulegen, ausgeschlossen war, wenn 
es in N. garnfoht geführt wurde, sondern aus
schließlich am Sitze des in D. gelegenen Haupt
gesohäfts. Die Vorlegung des Buchs in N. hätte 
für den Fall, daß zu diesem Zwecke seine Her
beischaffung von . D. bewirkt worden wäre, bei 
der nicht unbeträchtlichen Entfernung der beiden 
Orte von einander einen so bedeutenden Zeit
verlust zur Folge gehabt, daß sie einer Nicht
vorlegung gleichkam. Daher hätte schon aus 
diesem Grunde auch in der N.-er Verkaufsstelle 
ein Weinbuch gefüh1t werden müssen. Selbst
verständlich würden in das in N. zu führende 
Weinbuch lediglich die Geschäfte einzutragen 
gewesen Eein, die sich auf .ien dortigen Um
satz in Wem bezogen, im Gegensatze za dem 

Mit der Revision rügt der Angeklagte die 
Verletzung materieller Rechtsnormen, insbes. des 
§ 19 des W.-G. Er macht geltend: Das Gesetz 
verlange lediglich, daß der Gewerbetreibende 
Bücher führe, .ohne irgend welche Beziehungen 
zwischen den Räumlichkeiten, die dem Gewerbe
treibenden als Betriebsstätten dienten, und der 
Buchfiihrungspfltcht herznstellen. Was nach 
dem Gesetz aus den Büchern ersichtlich gemacht 
werden solle, werde durch die Bücher, die der 
Gewerbetreibende einmal führe, genügend 
klargestellt. Dir § 22 des W.-G. schreibe nur 
vor, daß in den dort bezeichneten Ränmen Wein
vorräte, Bücher usw., soweit sie überhaupt 
vorhanden seien, der Nachprüfung unterlägen. 
Im Emklange hiermit lege der § 23 lediglich 
die dort einzeln aufgeführten V erpfliohtungen, 
unter denen die Buchlührungsptlicht nicht 
mit genannt sei, den I n h ab e r n der im § 22 
näher bezeichneten Räume auf. Hätte das Ge
setz die Buchführungspflicht ebenfalls an die 
Tatsache des Vorhaudenseins solcher Räume 
anknüpfen wollen, so würde es sicherlich auch 
die Buchführungspflicht den Inhabern der 
Rä11me und nicht den Gewerbetreibenden auf
erlegt haben. A.uch die .Ausf.-Bestimmungen 
zum W.-G. vermöchten die Verurteil11ng nicht 
;zu rechtfertigen. Ueberdies werde durch die 
Verpflichtung zu wigderholter Buchführung bei 

. jeder einzelnen Betriebsstätte dem Gewerbe
treibenden eine Last aufgebürdet, die schon aus 
Gründen technischer Unmöglichkeit garnioht zu 
ertragen sei Zu einem anderen Ergebnisse 

in der Hauptgeschäftsstelle in D. geführten 
Weinbuche, das den gesamten Weinumsatz 
des Vereins zu umfassen hatte. 

Die von der Revision bestrittene Beziehung 
zwischen der vom Gesetze vorgeschriebenen 
Buchführungspflicht und den Räumen, die der 
amtlichen Kontrolle unterhegen, ergibt sioh 
schon . hiernach m i t t e I b a r aus der V erpfliQht-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1247 

ung dea - Gewerbetreibenden, j e de r z e i t das 
Weinbuch dem Kontrollbeamten auf sein Ver
langen vorzulegen. Zu demselben Ergebnisse 
führt aber die weitere Erwägung, daß nach der 
oben angezogenen bundesratlichen Bekanntmach
ung in dem li'alle, wenn die Geschäftsräume 
von den Kellereien oder Lagerräumen getrennt 
sind, die Bücher d,m Beamten auf Verlangen 
auoh in den zu kontrollierenden Räu
men selbst vorzulegen sind. Denn es ist 
hiermit deutlich zum Ausdruck gebracht, daß 
der Kontrollbeamte das Recht hat, an Ort und 
B t e 11 e das Wein buch einzusehen, um sich da
von zu überzeugen, ob die Einträge in dem 
Buohe mit dem von ihm festgestellten tatsäch
lichen Befund übereinstimmten. Gerade diese 
Bestimmung verfolgt hauptsächlich und in be
sonders wirksamer Weise den Zweck, dem Be
amten das Kontrollgeschäft nach Möglichkeit zu 
erleichtern ; sie ist eine Ergänzung der dem
selben Zwecke dienenden Buchführungspflicht 
und hängt mit dieser aufs engste zusammen. 
Daß unter den Büchern, deren Vorlegung in 
den der Kontrolle unterworfenen Räumen selbst 
angeordnet ist, das hier in Frage stehende Wein
buch mit zu verstehen ist, folgt aus den weiteren 
Vorschriften der angezogenen bundesratlichen 
Bekanntmachung zu § 19 des W.-G., die mit 
den Einleitungsworten «Im einzelnen ist den Vor
schriften des Gesetzes nach den Mustern Ä. 
bis G beigefügten Anweisungen mit folgender 
Maßgabe zu genügen ... » beginnend unter a 
bis f die Muster aufführen, nach denen die im 
§ 19 des Weingesftzes vorgesch,iebenen Bücher 
zu führen sind und aus dem der Bekanntmach
ung beigefügten , hier in Frage kommenden 
Muster F, das die Ueberschrift trägt: «Wein -
buch für Schankwirte, Lebensmittelhändler, 
Krämer und sonstige Kleinverkäufer von Wein.• 

n is c h e n U nm ögl i c li k e i t nicht verlangt 
werden könne, tri:fl't nicht zu, da durch Rück
frage bei der Hauptgeschäftsstelle mit Leichtig
keit die erforderlichen Unterlagen z. B. hin
sichtlich der Bezugsfirma sowie des Tages des 
Geschäftsabschlusses oder der Zuckerung des 
Weines (Spalte 3 und 4 des Musters F) be
schafft werden können. 

Sonach muß der Angekl. als der Leiter des 
Hauptgeschäftes des Konsum-Vereins P., dem 
die im W.-G. vorgeschriebene Buchführungs
pflicht oblag, auch für die zu Unrecht unter
lassene Führung eines Weinbuchs in der N.-er 
Verkaufsstelle verantwortlich gemacht werden. 
Es ist daher, da auch die Frage des subjektiven 
Verschuldens nach den getroffenen tatsächlichen 
Feststellungen des Vorderrichters unb!ldenklich 
zu bejahen ist, die Verurteilung des Angekl. 
ohne Rechtsirrtum erfolgt. 

Nach alledem mußte die Revision als unbe
gründet verworfen werden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 505 d. 
Str.-P.-0.• 

Das Wein buch nach Muster F muß 
bekanntlich auch in den Apo t h e k e n ge
führt werden, und in Sachsen wird dasselbe 
durch den Apothekenrevisor kontrolliert. 

!:::. 
Für die Untersuchung von roher 

und gekochter Milch 
haben A. Bochaix und L. Thevenon ein 
neues Verfahren angegeben, das ermög
lichen soll, ungekochte Milch von auf 85 o 
erwärmter Milch zu unterscheiden. Iu einem 
Kölbchen säure man 20 ccm Milch mit 
einigen Tropfen 20 proz. Essigsäure an, setze 
etwas Magnesiumsulfatlösung hinzu und 
schüttele so lange, bis die Eiweißstoffe der 
Milch geronnen ausfallen. Dann lasse man 
die Flüssigkeit absetzen und filtriere. 2 ccm 
des Filtrates versetze man mit 4 bis 5 
Tropfen Wasserstoffperoxydlösung (von 12 
Raumprozenten) und 2 bis 3 ccm einer 
4 proz. Pyramidonlösung, schüttele um und 
erwärme vorsichtig. In ungekochter Milch 
tritt sehr bald eine Violettfärbung der Lös
ung ein, die eine Höchstgrenze erreicht, um 
dann nach und nach wieder zu verschwinden. 

Journ. Pharm. et Chim. 30, 573. M. Pl. 

Die im vorstehenden angeführten Ausführungs
bestimmungen der Bundesratsbekaunhnachung 
sind, da auf sie im § 19 des W.-G. durch den 
oben wiedergegebenen Hinweis ausdrücklich 
Bezug genommen wird, als integrierender Be
standteil des Gesetzes und somit als zu den in 
§ 28 gedachten Vorschriften über die nach§ 19 zu 
fühl"enden Büoher und den§§ 22, 23 des W.-G. ge
hörig anzusehen. Denn nach § 22 hat der Kontroll
beamte das Recht, in Räume, in denen Wein feilge
halten wird, und bei gewerbsmäßigem Betrieb auch 
in die zugehörigen Lager und Geschäftsräume ein
zutreten, • daselbst» Besichtigungen vorzu
nehmen und Bücher einzusehen. Und nach 
§ 23 hat der Inhaber solcher Räume die Pflicht, 
dem Kontroll-Beamten Auskunft über den Um
fang des Betriebes zu geben, sowie die Bücher 
vorzulegen. Die Bücher, von denen hier die 
Rede ist, sind nicht, wie die Revision meint, Oeber Paprika 
Bücher, soweit sie übe1haupt vorbanden sind, macht Dr. A. Zega folgende Mitteilungen; 
sondern die im § 19 des Ges. vorgeschriebenen 
Bücher, welche der Prüfung der Kontrollbeamten Es werden in Serbien drei Arten verwendet. 
unterliegen, inabesondere also auch die für den 1. Die dunkelgrüne, harte, kir1chähnliche 
vorliegenden Fall allein in Frage. ko~menden, oder längliche (unter 10 cm) Frucht von 
dem Mu.ster F entsprechenden Wembucher. sehr scharfem Geschmacke die auch als 

Daß m Ansehung der Verkaufsstellen 1 • ' 

des P.-er Konsum-Vereins die Führung b e 8 0 n _ : grüne Frucht nur als Gewürz verwendet 
derer Weinbüeher schon wegen der te eh - 1 wird. 2. Die lange, hell- oder gelbgrine 
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(15 bis 30 cm lange)', Turschiasa ge- wird wie die zweite verwendet, sehr viel 
nannt, bei der das Fleisch frei von Capsai- aber auch als Gemüse genossen. Dazu 
ein ist, während die Rippen und Adern werden · die Früchte vom Stiel und Samen
solches enthalten. Sie wird als Salat oder stock befreit, mit einer Farce von gehacktem 
als Gemüse genossen, oder auch roh mit Fleisch, Reis und Zwiebeln gefüllt, und ent
Salz und Brot von der ärmeren Bevölker- weder in der Röhre gebraten oder in einer 
ung. Zu Sal,t wird sie mit Tomaten und Einbrenne mit Tomatenbrühe zubereitet. 
Zwiebeln oder gebraten, geschält und mit Für den Winter werden die Fleischteile der 
Eierkartoffeln (Solanum melongena) gemischt Früchte in Salz eingelegt. Die Babura ist 
zubereitet. Für den Winter wird sie wie meist frei von Oapsaicin. Die b u l gar· 
die Gurke in Essig eingelegt. 3. Die an / i s c h e B ab ur a sieht einer Tomate ganz 
Abarten sehr reiche, breite,. fleischige, kurze I ähnlich, ist aber sehr scharf und wird nur 
Frucht von 5 bis 10 cm Länge und 12 bis als Gewürz benutzt. Die Zusammensetzung 
25 cm Umfang, Ba b u ra genannt. Sie der frischen Paprika ist folgende: 

Durchschnitts- Kohlen-
Bezeichnung gew. d. Frucht Wasser Rohprote'in Rohfett hydrate Rohfaser Asche 

1. Art, runde 7 g 89,42 · 1,28 0,34 6,07 1,82 0,57 
längliche 12 g 88,74 1,09 0,42 7,41 I,84 0,50 

2. Art, hellgrüne 45 g 91,50 1,22 0,53 4,01 1,29 0,82 
gelbgrüne 52 g 89,81 1,26 0,46 5,84 1,85 0,88 

3. Art, orange 26 g 89,13 2,25 0,69 5,83 1,47 0,63 
> 41 g 88,60 1,02 1,02 7,52 1,19 0,65 

bernsteingelbe 24 g 91.40 1,74 0,40 4,24 1,56 0,42 
weißgelbe 70 g 1n;50 1,12 1,07 4,65 I,02 0,74 
grüne 79 g 89,50 1,15 1,'i'l 5,86 1,06 0,72 

Bulgarische Babura 30 g 85,30 1,87 3,20 5,63 2,84 1,16 
> Fruchtfleisch - 85,61 1,66 4,00 5,68 2,02 1,13 

Chem.-Ztg. 1911, 51. -ke. 
--------~---~~~ 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Das Berkefeld-Filter zum Nach- keit ermöglicht wird. Es konnten auf diese 
weise von Bakterien im Wasser. Weise noch 10 Keime im Liter mit Sicher

heit· nachgewiesen werden. Durch einfache 
Hesse stellte eingehende Untersuchungen automatische Vorrichtungen wird die Ver

über die mechanische Isolierung von Bakterien wendung größerer Wassermengen ermöglicht 
ans Wässern mittele des Berkefeld - Filters (10 L), was von außerordentlicher Wichtig
an, deren Erg_ebnie in Folgendem wiederge- keit für die Untersuchung von Brunnen- und 
geben sei: NntzwäBBern auf ihren Keimgehalt überhaupt, 

Bei der Filtration bakterienhaltiger Flüssig- wie auf Anwesenheit von Krankheitserregern 
keiten können die auf der Kerzenoberfläche ist. In Verbindung mit spezifischen Nähr
zurückgehaltenen Keime durch rückläufige böden (Malachitgrünagar, Dieudonne-Blut
Spülnng mit Hilfe der Druckpumpe fast alkaliagar) und unter Verwertung spezifischer 
völlig entfernt und in der RückspülfJüseig- biologischer Eigentümlichkeiten mancher 
keit nachgewiesen werden, 4 bis 5 kräftige , Keime verspricht das neue V erfahren außer
Stöße mit der Druckpumpe genügen ge- 1 ordentlich günstige praktische Erfolge, das 
wöhnlich zur Entfernung · der Hauptmenge bessere Resultate gibt wie das Fällungever
der Keime von den Kerzen. Zur Verbesser- fahren mit Liquor Ferri oxychlorati oder 
ung der Ergebnisse schlägt Verfasser die mit Ferrisulfat. 
Anwendung größerer Plattenserien vor, wo- zt,ehr. f. Hygüne u. Infektionskrankheiten 
durch eine Vermehrnng der Rlickspülflüssig- 1 69. Bd., III. H., 1911, s. 522 b. 552. Bge. 
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Therapeutische u •. toxikologische Mitteilungen. 

Als Pfeilgift 
werden von den Buschleuten im Nordosten 
des südwestafrikanischen Schutzgebietes (Kau
kaufeld) eine Käfer I a r v e benutzt. Die 
in der Erde lebende Larve und der dazu 
hörige Käfer konnten noch nicht ge
nau bestimmt werden, auch nicht welche 
Teile der Larve giftig sind. 

,froh. f. Schiffs- u. Trop.-Hyg. 1911, Nr. 19. 

Diplosal 
haben R. Massalongo und Dr. U. Gas
perini (Gaz. med. ital. 1911, Nr. 23) bei 
Kranken, die an akutem und chronischem 
Gelenkrheumatismus, an Muskelrheumatismus 

Kehlkopf - Tuberkulose 
behandelte Baumgarten, indem er mittels 
einer Kehlkopfspritze die erkrankten Teile 
mit einer Lösung von Anästhesin (Höchst) 
bezw. Cycloform (Bayer cf; Co.) im Ver
hältnis von 1 : 20 bis 50 Coryfin berieselte. 
Er fand die Wirkung geradezu wunderbar; 
«denn die Kranken, die einen Schluck 
Wasser nur bei Verzerrung des Gesichtes 
sehr schwer oder gar nicht schlucken konnten, 
tranken das Glas Wasser nach einigen 
Sekunden mit Leichtigkeit aus. Viele be
richteten, daß die Wirkung auch bis zum 
Abend anhält, bei einzelnen noch des Morgens». 

Med. Klinik 1910, Nr. 44. 

und an Nervenschmerzen litten, angewendet. Ueber Fibrolysin. 
Die Tagesgabe betrug 5 bis 6 g. Die Zih beschreibt zwei Fälle von schwarzer 
Wirkung des Präparates war sehr günstig, Haarzunge, in denen er durch Behandlung 
die Schmerzen ließen schnell nach, und die mit Fibrolysin gute Erfolge hatte. Die 
Anschwellungen gingen zurück. Schwitzen schwarzen Stellen wurden täglich zweimal 
und Wil.rme wurden wenig oder gar nicht mit einer 10 proz. wässerigen Lösung von 
beeinflußt. Die Verfasser heben die mäßige J!'ibrolysin betupft. Im ersten Falle waren 
schweißtreibende Wirkung und die gute Be- die Flecken schon am dritten Tage fast 
kö';'lmli?hkeit ~ea Diplosals rühmend .. h~rvor, spurlos verschwunden. Auch beim zweiten 
weil diese Eigenschaften es ermoghc~en, Kranken hatte das Fibrolysin guten Erfolg. 
dem Kranken große Mengen von Salizyl- zur Nachbehandlung wurde die Zunge jedes
säure während einer Reihe von Tagen ohne mal mit 5 proz. körperwarmer Perhydrol-
Schädigung zuzuführen. Lösung bespült. 

Dr. Braun (Deutsch. Medizin.-Ztg. 1911, Are.\. f. Zahnheilk. 1911, Nr. s. 
Nr. 13) konnte Diplosal in 33 Fällen von 
Angina anwenden. Die Kranken erhielten 
Tagesgaben von 3 g innerhalb 15 Minuten 
verbunden mit reichlichem Teegenuß, dann 
ließ man sie 2 Stunden schwitzen. Am 
folgenden Tage wurde das Vorgehen wieder
holt. Alle Fälle wurden durch dieses Ver
fahren günstig beeinflußt. Nebenerschein
ungen, wie Störungen des Magens, Reiz
ungen der Nieren, Ohrensausen, wurden 
nie beobachtet. Dabei war das Diplosal 
auch von ausgezeichneter vorbeugender 
Wirkung. Bei der Behandlung mehrerer 
Fälle von rheumatischer Angina mit Diplosal 
blieben die später regelmäßig eintretenden 
Gelenkleiden vollständig aus. Diplosal wird 
von 0. F. Boehringer <f; Soehne in Mann
heim -Waldhof dargestellt. 

Arsenferratose 
(Liquor Ferratini arseniati). 

Bei späten und tertiären Formen der 
Syphilis versagt häufig das Kaliumjodid. 
In solchen Fällen hat man mit Erfolg Eisen 
in Verbindung mit Arsen angewendet. B. 
A. Tavonius gab in solchen Fällen mit 
bestem Erfolg Arsenferratose, nebenher ging 
selbstverständlich eine entsprechende örtliche 
Behandlung der syphilitischen Erscheinungen. 
Die in oft sehr schweren Fällen beobachtete 
günstige Wirkung will der Verfasser durch 
die Einwirkung von Arsen und Eisen er
klären, die in der angewendeten Form der 
Arsenferratose besonders gut in Erscheinung 
tritt. 

Wratachebnaja Ga1.eta 1911, Nr. 2. 
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B il o h e r • o h • u. 

Wasser und Abwasser. Die Hygiene der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitig
ung bearbeitet von Prof. Dr. Kolckwitx, 
Dr. Ing. Rei"chle, Prof. Dr. Schmidt
mann, Prof. Dr. Spitta, Prof. Dr. 
Thamm. Teil des Handbuches der Hy
giene von Rubner, v. Gruber und 
Ficker. Leipzig. L. Hirxel's Verlag; 
1911. 

der Wasserversorgung, Reinigung und Verbesser
ung des Trinkwassers, bespricht Desinfektion 
und Sterilisation (die neuen Ozonverfahren), und 
über manche Frage über llwechnä.ßige Filtration 
usw., die im Fragekasten anserer Fachzeit
schriften auftauchen, findet man sachgemäße, 
klare Ausführungen. Sehr wertvoll ist, was 
übrigens für alle 3 Teile gilt, daß der Stoff 
kritisch gesichtet ist, und sich nicht etwa nur 
Aneinanderreihungen von Tatsachen vorfinden. 
Sehr wertvoll sind die Kapitel X. und XI über 
die Untersuchung des Wassers und Beurteilung 

Die Namen der bekannten Wasser- und Ab- der Untersmihungsergebnisse und dm Wert der 
wasser-Fachleute verbürgen zwar einen gedie- Wasseruntersuchung. 
genen Inhalt; es ist jedoch vielleicht n!cht ganz Der zweite Teil behandelt die Abwasser- und 
überflüssig, noch besonders auf den rewhen In- Schlammfrage, Untersuchung des Rohwaesers 
halt gerade für den .Apotheker aufmerksam zu und gereinigten Wassers, kritische Besprechung 
machen. Die Zeit ist noch nicht allzulange her, sämtlicher Verfahren, die zur Reinigung ver
da.ß der .Apotheker so ziemlich der alleinige schmutzter Wässer führen, Schlammbeseitigung 
Fachmann für die Beurteilung von Trink- und und Verwertung, Desinfektion von Abwässern. 
Gebrauchswasser war. Die Zeiten haben sich Der hohe Wert der .Abhandlungen beruht auf 
geändert. Heute besorgt diese Arbeit in der der eingehenden wissenschaftlichen Erklärung 
Hauptsache del' beamte.te oder «ö~entliche» der mechanischen, chemischen, physikalischen und 
Chemiker. Das Gebiet 1st umfangrernher g~- biologischen Vorgänge, die bei jedem Ve~fahren 
worden. Vor Allem hat der Industnahsmua m / zur Reinigung führen, und auf den Anleitungen 
seinen Folgeer~cheinungen - . ~hnlich wie in zur hygienischen Kontrolle aller Reinigungs
England - die ..A.bwasserbese1tigung gebracht arten. · 
und damit völlig neue Gesi.chtspunkte in der Der dritte Teil, der am kürzesten ausgefallen 
Wasserbeurteilung. Gerade m den letzten Jahr- ist bespricht die Biologie des Trinkwassers, des 
zehnten hatten überall die Chemiker der großen .Abwassers und der Vorfluter. Er enthält in 
Städte, vor Allem aber das Berliner Fachinstitut ..A.nlehnupg an die beiden ersten Teile Beurteil
(Königl. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung ung des Wassers nach Plankton, Untergrund 
und .Abwasserbeseitigung) und das Hamburger und Rändern und gibt über viele neuere Forsch
Staatslaboratorium weitschauende Untersuchungen ungen leider nur Schri:ttumnachweise. Die 
auf diesem Gebiete eingeleit~t und zum 1'011 Poly-, Meso- und Oligo-Saprobien zur Erkenn
durohgeführt, so da.ß der Nio~tfach~ann der ung des Verschmutzungsgrades von .Abwässern 
raschen Folge der neuen Arbeiten mcht nach- werden ausführlich behandelt uod durch Tabellen 
kommen konnte Das vorliegende Buch gibt in und drei vorzügliche bunte Tafeln nach meist 
mustergiltiger Form einen .Abriß über den gegen- eigenen Entwürfen anschaulich gemacht. Dieser 
wärtigen Stand der Wasser- und. ~bw~sser- letzte Teil enthält auch eine kurze Besprechung 
beurteilung von hoher Warte. Damit 1st Jedem der Verf~ren des Einsammelns von Plankton, 
.Apotheker, der sich noch gern mit analytischen Schlamm und Beschreibung der dazu erforder
Arbeiten beschäftigt, die Möglichkeit gegeben, liehen Instrumente. 
sich auf diesem gewaltig anwach~enden Gebiete Das ganze Werk ist mit einer Fülle von ..A.b
wieder zurecht zu finden und reiche Anregung bildungen versehen, die auch dem Nichtfach
auch vielleicht für eigene Studien zu erhalten, mann ein klares Bild von der Konstruktion der 
wo die Industrie der Umgebung oder Neuein- maschinellen Teile der in Frage kommenden 
richtung kommunaler Wasserversor1tung oder .Anlagen verschaffen. Jeder .Abschnitt enthält 
Kanalisation und Klärbetriebseinrichtung ihnen vollständige Zusammenstellungen des erwähnten 
die Beschäftigung mit solchen Fragen n~e Schrifttums, so daß man auch in der foge ist, 
legen. .Auch der Anstaltsapotheker, dem meISt sich gegebenenfalls aus den Originalarbeiten aus
die Ueberwachung bestehender Wasserversorg- führlioheres Material zu verschaffen. 
ungs• und A.bwasserbeseitigungs-Anlagen obliegt, Rickter Gro.ß-Schweidnitz 
wird in dem Buche einen zuverlässigen Ratgeber ' · 
finden. 

Der erste Teil (von O. Spitta) behandelt die 
Wasserversorgung; der zweite (Sckmi"dtmann, 
Thamm, Reichte) die Beseitigung der Abwässer 
und ihres Schlammes; der dritte (R. Kolckwitx) 
die Biologie des Trinkwassers und der Vorfluter. 

Der erste Teil belehrt über die Eigenschaften 
der Wasserarten, bespricht z. B. die neuen 
&rnndwaeserhypothesen, beschreibt die Arten 

Organische Präparate ftir Sammlungen. 
Von C. A. F. Kahlbaum, chemische 
Fabrik in Berlin C 25. 

Die Präparate sind nach Körperklassen ge
ordnet, infolgedessen sehr übersichtlich zusam
mengestellt, Durch vielfache Hinzufügung von 
Synonymen und Formeln sind die einzelnen 
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Präparate näher gekennzeichnet. Die Salze der 
organischen Säuren !lind meistens unter diesen, 
die Salze organischer Basen unter letzteren auf
geführt. 

schossen mit Postkarten (zum Abreißen einge
richtet) zur Bestellung von Aerztemustern ver-
schiedener Präparate der Firma. s. 

Als letzte Abteilung sind noch Naturstoffe 
aufgeführt, die unter die vorherigen Abteilungen Ueber ~as älteste in . Deutschland be-
(Methaaderivate, isozyklische Verbindungen, findhcbe echte Papier von Prof. Dr. 
hete~ozyklinische Verbindungen) sch~ierig ein- Rudolf Kobert. Der Papierfabrikant. 
zure~hen ~aren. . . ,. Festheft 1911. 

Die vorhegende Liste, welche d10 .l!irma den I K b t l t d h ·k k · h u t 
regelmäßigen Abnehmern auf Wunsch zur Ver- 0 er ,onn e uro mi. ros opisc e . n e~-
f .. t llt · t · t f"" he z k Suchung feststellen, daß mcht em Pap10r mit ugung s e , is gee1gne , ur manc wec e · V r· -,;, · d · h II t 11 E" ··t li h · d · d d h lb b ""ßt emer er ugung _,,r1e rie s , Wdr TO es 1gen-
nu z c zu sem, un Wlf es a gern egru turn des Archivs in Lübek das älteste echte 
werdE>n. s. Papier is~, sondern ein in 'r ur f an au~ dem 

Sande ans Tageslicht gefördertes Stück. Es fand 
Freigegebene uud nicht freigegebene sich auf ihm als Jahreszahl der Inschrift die 

Arzneimittel. Sonderabdruck aus «Phar- Zahl 399, was eine genaue Datierung des Fun
mazeutische Zeitung» 1911 Nr. 65 bis d?s erlaubt .. Den Grundstoff _dieses Papiers 
. ' . bildete vorwiegend B o eh m e nafa s e rn, die 
67 •. Verlagsbuc~handlung von Juhus entweder durch vorhergehendes Zerstoßen ent-
Springer. Preis: geb.: 50 Pf. 1 sprechend vorbereitet (zerbaddert) wurden, oder 

Vorliegendes Heftehen ist seinen Vorgängern es -wurden in Wahrheit Lumpen von Stoffen 
(Pharm. Zentralh. o1 [!9l0], 697; o2 f19tl ], aus 1? o e.~ ~ er ia ~ase~n verarb?itet. Das P~pier 
732) entsprechend angeordnet und umfaßt den w~r im ubng~n mit· emem ,Kle1ste_r aus_We1zen
Zeitraum vom 1. Januar 1900 bis 1. Juli 1911 starke ,appretiert». Kobert s verd10nsthche Ar-

beit zeigt klar, daß die Annahme von Baum
wollpapier sowohl für arabisohe wie für die vor

Seebs farbige Naturaufnahmen von Arz
nei • Pflanzen. Herausgegeben von 
Gehe &; Co., A.·G. in Dresden - N. 
I. Folge. Preis : 50 Pf. 

Die Aufnahmen sind in freier Natur von 
Josef Ostermaier gemacht worden, und dle Aus
wahl ist eine sehr geschickte, künstlerisches 
Empfinden bezeugende. Auch die Ausführung 
des Buntdruckes ist vorzüglich. Man glaubt 
auf einer Wanderung auf den Brookenberg be
griffen zu sein, wenn man die Fit,gerhutstau-len 
betrachtet; ähnliches läßt sich auch von den 
anderen bis jetzt vorliegenden Abbildungen 
(Mohn, Arnika, Kamille, Königskerze, Sturmhut) 
sagen, welche uns in landschaftlicher Um
gebung vorgeführt werden. - Dieselben Bild
karten befinden sich noch in einem Heft, durch-

arabische Zeit unter die Märchen zu verweisen 
ist. Hermann Sehelenx, CasseL 

Sammelmappe für Berichte über Preisver
änderungen und Neuheiten der Drogen
Großhandlungen G. &; R. Fritx
Pexoldt &; Sü/3-Wien. 

Eine zweckmäßige Einrichtung für den ge
nannten Zweck. [Zugleich enthaltend Nachträge 
zur Buchliste und als Supplement zur «Ariadne» 
(die neueren Heilmittel)]. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Heinrich Haenset in Pirna a. E. über ein

fache und terpenfreie ätherische Oele, Essenzen, 
Ex.traits, Farben usw. 

Ver•ohiedene Mitteilungen. 

Ueber ein Geyseritvorkommen 
in Deutschland 

berichtet E. Spm·ser. Es ist dies das so
genannte Schüttchen in der Flur Esch
bach b , Usingen im Taunus. Dort tritt 
der Geyserit, der sonst nur im Y ellow- Stone 
Park in Nordamerika, auf Island und auf 
Neu-Seeland vorkommt, in einer Ablagerung 
von 700 m Länge, 60 m füeite und etwa 

50 m Mächtigkeit auf. Da der Geyserit 
für gewisse technische Zwecke sehr wichtig 
ist, und die anderen Fundstätten das Mineral 
nur zu sehr bedeutenden Preisen liefern, so 
ist die Fundstätte im Taunus für die deut
sche Industrie von großer Wichtigkeit. Der 
Geyserit besteht zu 99,25 pZt aus Kiesel
säure, die aber besonders gute pyrometrische 
Eigenschaften besitzt, da sie im Feuer weder 
treibt noch wächst und auch nicht nach-
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schwindet, eo daß sie für Emailles und Gläser, 1 Milligramme Eisen an Salzsäure abgegeben. 
die starken Temperaturwechsel ertragen Es handelt eich dabei wahrscheinlich um 
sollen, angewendet werden kann. Das aus Sorglosigkeit und Ungeschick bei der Her
Geyserit hergestellte Silikatglae hat einen nur stellung der Geräte, nieht um geringere 
1/17 von dem des gewöhnlichen Glases be- chemische Reinheit des Platins. 
tragenden Ausdehnungskoeffizienten. Okem.~Ztg. L911, Rap. 61. 

Ohemt.-Ztg. 1910, 486. -he. 

Ein wasserfester Leim 
wird hergestellt durch Lösen von 20 g 
Sandarak, 20 g Terpentin und 20 g Mastix 
in 250 ccm Alkohol auf dem Wasserbade 
und Zusetzen dieser Lösung zu einer starken 
heißen gleichgroßen Lösung von Leim und 
Hausenblase. Nach einer anderen Vorschrift 
werden 100 T. Gelatine, 100 r. Leim, 
25 T. Alkohol, 2 T. Alaun und reichlich 
Eseigsäure unter Ersatz der verdampfenden 
Essigsäure 6 Stunden ·auf dem Wasserbade 
erhitzt und dann mit Essigsäure zu einem 
dünnen Sirup verdünnt. Dieser Leim mischt 
sich nicht mit Wasser. 

De,· Seifenf()brikant 1910, 188. -he, 

Zur Entfernung von Rost 
werden nach L. Janker 30 T. gemahlener 
Bimsstein, 20 T. Olein, 2 T. Talg und 4 .T. 
Paraffin gemischt,· und zwar· werden die Fette 
zusammen geschmolzen und der Bimsstein 
langsam eingerührt und bis zum Erkalten 
durchgerührt. 

Der Seifenfabrikant 1910, 188. -he. 

Ueber die Beschaffenheit der 
··Platingerätschaften 

macht D. Richardson die Mitteilung, daß 
in letzter Zeit Farbenveränderungen, starke 
Gewichtsverluete,Rißbildungen urid Beschlagen 
bei höheren Temperaturen beobachtet worden 
sind. Einige Geräte haben sogar mehrere 

-he. 

Die Verdauungsbeschwerden bei 
Kraftfütterung 

mit Oelkuohen verschiedener Herkunft sind 
nach Fr. Schmidt und A. Schenk nicht 
auf die vorhandenen Schalen zurückzuführen, 
sondern auf die physikalischen Eigenschaften 
der Nährstoffe, sich mit Wasser zu einem 
dichten, schmierigen Brei zusammenzu
klumpen. Die Erscheinungen treten gerade 
auf, wenn der Rohfasergehalt niedrig ist. 
Man soll deshalb bei der Ffitterung die 
Menge des Kraftfutters allmählich steigern. 

Cltem.-Ztg. 1910, Rep. 310. -lte. 

Neues Radiumerz. 
Nach einer Mitteilung im Korresp.-Blatt der 

ärztl. Kreis-Ver. Sachsens ist im nordöstlichen 
Portugal in der Nähe der kleinen Stadt Guarda 
auf den Höhen des vulkanischen Sierra d'Estrella
Gebirges ein außerordentlich mächtiges Lager 
eines .Radiumminerals entdeckt worden. s. 

Auszeichnungen 
auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung 

zu Dresden 1911. 
Die Fabrik medizinischer Seifen von A. H. A. 

Bergmann in Waldheim (Sachsen) hat den 
König!. Sächs. Staatspreis erhalten. 

Die chemische Fabrik Dr. Klopfer in Dresden
Leubnitz erhielt den g r o ß e n Pr e i s d e r 
A u s s t e 11 u n g. 

Die chemischen Werke vorm. Dr. Heinrich 
Byk in Charlottenburg haben die g o l d e n e 
M e da i 11 e erhalten. 

Die Rheumasan- und Lenicet-Fabrik von Dr. 
Rudolf Reiß in Charlottenburg hat die s i l -
b er n e M e d a i 11 e erhalten. 

B r i e f w e c h s e 1. 

J. M, A. in Fr. Als Fabrikanten der Becco-1 P. F, in H. Dr. 1. Die Herstellung der ge
sä ure (Anfrage in Nr. 45. S. 1222) teilt uns genannten Nährpräparate ist Fabrikgeheimnis. 
Herr Dr. Gerber in Leipzig, welcher die Becco- 2. Kalksaft Or gas ist nach Gehe's Codex 
säure untersuchte folgende Adresse mit: Dr. med. ein Saft kalkreicher Früchte, z. B. Feigen. An
Schaffner eh Co. in Berlin-Grunewald. wendung : bei Rachitis und schwerem Zahnen 

J, M. Ä. Für Ihre gef. Mitteilung besten der Kinder. Eisen s c h ok o 1 ade O r g as en!
Dank daß Ru b i a ci ti n von Th. Bille in hält eine Zubereitung aus Brennnesseln, die wie 
Berli~ SW 11, Dessauerstralle I O hergestellt Spinat reich an Eisen sind. 
wird. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leit'Allll veranwortlich: Dr. A. S c h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommissionsgeschilft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel Naehf. (Bernh. Kunath), Dresden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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Vf'T·llehiedPDP .llittell-a:••· 

Beiträge zur Kenntnis der Alkaloidreaktionen. (Hydrastinin.) 
Von 0. Reichard. 

Der Wurzelstock der zur Familie der ist für die Arzneibücher des Deutschen 
Ranunculaceae gehörigen Hydrastis Reiches und der Vereinigten Staaten 
canadensis (Goldsiegelwurzel) enthält von Nordamerika. Die Zusammen
die drei Alkaloide : Hydrastin, Berberin, setzung des genannten Alkaloidsalzes 
Canadin. gibt die Formel : 

Das Fluidextrakt der Pflanze wird 
bekanntlich zur Stillung von Gebär- Cn H12 N02 · HCl + H2 0 
mutterblutungen therapeutisch ange- wieder. (Hydrastininum hydrochloricum 
wendet. Der Träger der spezifischen purissimum cristallisatum, Freund-Merck 
Wirkung ist in erster Linie das Hy- Deutsches Arznei-B. V.) Die pbysiolog
drastin; schwächer wirkt das Berberin, ische Wirkung des salzsauren Hydrasti
welches ebenfalls antiperiodische Eigen- nins ist etwa a mal so stark als die 
schaften besitzt, während bei dem seines Ursprnngsalkaloides. Es wird 
dritten Alkaloide - Canadin - der seiner gefäßzusammenziehenden Wirkung 
Einfluß auf j die Gebärmutter ausge- wegen als allgemeineres Blutstillungs-
schaltet ist. mittel gebraucht. 

Wird das Hyrlrastin, dessen Mole- Zu den nachstehend beschriebenen 
kulargröße durch die empirische Formel: Reaktionen verwendete ich das oben 
C21 H21N06 ausgedrückt wird, mit Oxy- erwähnte Merck'sche Präparat. Das
dationsmitteln behandelt, so entsteht / selbe stellt eine gelblich gefärbte, 
aus demselben eine zweite Base, deren krümelige Masse dar von kristallinischer 
chlorwasserstoffsaures Salz offizinell Beschaffenheit und bildet infolge seiner 
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Farbtönung bereits einen interessanten liehe, farblose, bezw. blaßgelbe Färbung 
Gegensatz zu dem ursprünglichen der Reaktionsflüssigkeit zurückkehrt. 
Alkaloide, aus welchem es erhalten Dieser Farbenwechsel vollzieht sich 
wurde, sowie dessen Chlorhydrat. Es sehr schnell. Es ist hervorzuheben, 
liegt hier ein ähnlicher Fall vor wie daß die wieder farblos gewordene 
zwischen dem Opiumalkaloide Narkotin schwefelsaure Hydrastininlösung bei er
und seiner Oxydationsbase Kotarnin neutem Erwärmen wiederum die be
(Stypticin). (Narkotin weiß, bezw. farb- schriebene starke Gelbfärbung hervor
los - Kotarnin gelb.) Der genannte treten läßt. Diese Reaktion läßt sich 
Farbengegensatz zwischen dem salz- beliebig oft wiederholen und sie trat 
sauren Hydrastin und Hydrastinin ist auch noch nach 8 tägigem Stehen der 
um so bemerkenswerter, als ja neben schwefelsauren Mischung ein. 
dem Hauptb~stan~teile der ~oldsiegel- Noch auf eine weitere Beobachtung 
wu~zel das. mtensiv ~elb gefarbte B_er- möchte ich nicht verfehlen, aufmerksam 
berin vorkommt, damit _also schon eme zu machen. Wird die Mischung des 
nahe Verwandschaft beider Basen ver: Hydrastininsalzes und der konzentrierten 
muten lassend. Von In~~resse muß bei Schwefelsäure stärker erwärmt, so geht 
den V?rstehenden Ausfu~rungen auch der gelbe intensivere Farbenton in 
noch. die Tatsache. ~rschemen, daß das einen mehr bräunlichen über. 
gelbliche Hydrastmmchlorhydrat durch . . 
Reduktion in ein wiederum weiß ge- Eme noch weitergehende Beachtung 
färbtes Hydro • Hydrastininsalz überge- beanspr~~ht das. Verhalten von Sa! -
führt werden kann. Von dieser Eigen- p et er saure, . d!e ~an _auf fe~~es salz
schaft, der Reduktion zu unterliegen, saur~s Hy~rastmm emwirken Jaßt. 
habe ich bei der Aufsuchung der unten Wird ~m Tropfe1;1 ?5 proz ... farbloser 
aufgeführten Reaktionen nach Möglich- Salpet~rsäure zu ~migen Kru~eln ~es 
keit Gebrauch gemacht. Alkaloidsalzes gefugt , so lost sICh 

In bezug auf das Verhalten von letzteres au.~eJ?-blic~lich zu. ei~er fast 
Säuren wurde folgendes ermittelt. farblosen Fluss!gke1t a~f, d1~ höchstens 

Im Gegensatz zu vielen anderen sc~wach gelbhch. ~~tönt ~st. Auch 
Alkaloiden und deren Salzen löst sich wahrend des fre1wI1hgen Emtrocknens 
das salzsaure Hydrastinin beim Zusatze ~n der Luf~ tritt _eine we~entliche Ve~
von reiner konzentrierter S c h w e f e 1- anderung mcht em. Erhitzt man die 
säure schon in der Kälte in kurzer salpetersaure Lösung mäßig, so erhält 
Zeit völlig klar auf. Die entstehende man einen stärker gelbgrünlich gefärb
Flüssigkeit ist bei geringen Mengen ten Rücksta~d, der aber ähnlich der 
des Alkaloidsalzes fast farblos zu nennen oben beschriebenen schwefelsauren Al
und hat auch, wenn die Base in größ- k~loid!ösung. seine Stärke, wenigst~ns 
erer Menge vorhanden ist, nur eine t~!lweis~, beim. Erkalten ~er Platte .~m
ganz schwache gelbliche Farbentönung. bußt,. immerhi_n aber starker gefarbt 
In der Kälte ist auch nach längerer er~_ch~mt . als die erkaltete schwefelsaure 
Zeit keine bemerkenswerte Veränderung Fluss1gke1t. 
an der Lösung wahrzunehmen. Anders Läßt man die salpetersaure Lösung 
verhält sich die Sache, wenn man die des salzsauren Hydrastinins ohne Wärme
Flüssigkeit einer mäßigen Erwärmung zuführung an der Atmosphäre verdunsten, 
aussetzt. Sie nimmt unter diesen Um- so entsteht ein Rückstand, welcher be
ständen eine stark gelbliche Färbung reits bei äußerlicher Betrachtung auf
an. Diese letztere ist nicht nur an fällig erscheint. Man erkennt, daß der 
und für sich charakteristisch für die farblose, bezw. · weißliche Trockenrück
Anwesenheit von Hydrastinin; sie be- stand einen seidenartigen Glanz auf
sitzt auch noch eine zweite Eigentüm- weist, daß er kristallinischer Natur 
lichkeit, welche darin besteht, daß beim sein muß. Unter dem Mikroskope wird 
Entfernen der Wärmequelle die ursprüng- diese Beurteilung durchaus bestätigt. 
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Das unter diesen Verhältnissen sich 
darbietende Bild ist von ausgeprägter 
Charakteristik. Es ist so eigenartig, 
daß ich zum Nachweise des Hydrastinins 
diese Kristallbildung in erster Linie 
empfehlen muß. Nachstehende Abbildung 
veranschaulicht die erwähnte Kristall· 
form, wie sie bei mäßiger Vergrößerung 
dem Auge erscheint. Man wird bei 
der Betrachtung lebhaft an die Ginster
büsche erinnert, wie sie sich vor Be
ginn der Blüte darbieten. Unter dem 
Mikroskope zeigen die Kristalle außer
ordentlich feine Umrisse und von Färb
ung keine Spur. Die sämtli:hen Kri
stalle sind durchaus farblos. Die 
zwischen den einzelnen verästelten 
Kristalllinien gebildeten Räume zeigen 
winzig kleine Körperchen, welche ohne 
Zweifel ebenfalls als Kriställchen zu 
betrachten sind, da von ihnen beim 
Drehen ein deutliches Farbenspiel aus
geht. 

Wie ich oben erwähnte, enthält 
Hydrastis canadensis in der Wurzel 
auch Berberin. Nun kann die schwache 
gelbliche Färbung des Hydrastininchlor
hydrats unter Umständen eine Anwesen
heit von salzsaurem Berberin vor
täuschen. Bei der Bearbeitung der 
Reaktionen des letztgenannten Alkaloids 
(vergl. Pharm. Zentralh. 47 [1906], 473 
Berberin-Reaktionen und Obern. - Ztg. 
1906, Nr. 65 « Ueber 2 neue Reaktionen 
der Salpetersäure») wurde meinerseits 
eine höchst empfindliche Salpetersäure
Reaktion des Berberins aufgefunden, 
Das salzsaure Berberin reagiert mit 
der genannten Säure in der Kälte gar 
nicht; erst beim Erwärmen tritt eine 
intensive braunrote Färbung· auf. Auf 
diese Weise läßt sich also mit Hilfe 
der Salpetersäure ein etwaiger auch 
ganz minimaler Gehalt an Berberin im 
käuflichen Hydrastinin , bezw. seinem 
Derivatalkaloide Hydrastinin entdecken. 
(Vergl. hinsichtlich der Einzelheiten die 
oben angeführten Quellen.) 

Bei Anwendung von Metallsalzen 
wurde das nachstehend beschriebene 
Verhalten des Hydrastininchlorhydrates 
festgestellt. Es gelangte das kristall
isierte s eh wef elsa ure Kupfer und 
das salzsaure Oxydulsalz desselben 
Metalles zur Anwendung. Man erhält 
zwar anch bei einer Mischung des 

. . . Kupferchlorides (Cu2Cl2) mit Hy-
Ob die charakter1schen Kristallformen drastininchlorhydrat und konzentrierter 

als un.v~rändertes Chlor~ydrat des Schwefelsäure eine beständige Grün
~ydras~mms aufz~fassen smd, mö~hte färbung. Ich bin jedoch geneigt, an-
1cb dahmge~tellt .sem lassen. Aehnhche zunehmen, daß hier eine sekundäre 
Strukt~r zeigt Jedenfal~s das sal~saure Reaktionswirkung stattfindet , insofern 
Alkaloid. ~as aber _die a~~geze1cbnet nämlich erst das sich bildende schwefel
klaren Um~1sse der Kr1stalllm1en angeht, saure Kupfer die eigentliche Ursache 
"!elche .bei A~wendung von Salpeter- der grünen Reaktionsfärbung ist. Diese 
säure s1c~ zei~en,. ~o gelang es nur würde sich aus dem Verhalten des letzt
~elten, beim K_ri~tallisierenlassen _wässer- erwähnten Kupferoxydsalzes schließen 
ige! Hy~rastmmchlorh~drat - Lösunge~ lassen. Von einer Reduktionswirkung 
Kristallkörper von gle1c~er Schönheit im Sinne einer Oxydulausscheidung ist 
z~ er~alten, und na~enthc~ e~streckte wenigstens bei dem Kupferchlorür nichts 
sICh dieses nur auf emen. Tell de~ salz- zu beobachten gewesen. Die Wirkung 
s~u:en Bas~. Der meISte Tell der des schwefelsauren Kupfers gewinnt 
Lmi~n erschien verschwommen. dadurch sehr an Bedeutung, daß. die 

Die Amyendung der Salpetersäure Reaktion in ganz anderer Weise ver
empfiehlt sich außerdem noch von einem läuft als man sonst gewohnt ist an 
anderen Standpunkte aus. Mischungen von Kupfervitriol ' und 
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Alkaloidsalz wahrzunehmen, und dieser (als Kristall) auf eine Glasplatte, fügt 
Umstand ist von Wichtigkeit bei der Wasser hinzu und'verreibt die Mischung 
Unterscheidung des Hydrastinins von innig mit dem Glasstabe. Eine auf
natürlichen Basen und zwar in zweierlei fälligere Veränderung läßt sich ebenfalls 
Hinsicht. Erstens tritt die Reaktions- nicht sofort feststellen. Nach längerem 
farbe ohne vorherigen Zusatz von Stehen der inzwischen freiwillig ver
Säuren auf, und zweitens erfolgt die dunsteten Lösung zeigte aber der zurück
Färbung in der wässerigen Lösung gebliebene Trockenrest ein solches Aus
erst nach geraumer Zeit, bezw. mit sehen, daß ich vermutete, es müsse sich 
dem freiwilligen Verdunsten ersterer Quecksilberchlorür gebildet haben. Ich 
an der Luft. Man führt die Kupfer- fügte daher zu dem rein weiß und un
sulfatreaktion des Hydrastininchlor- durchsichtig erscheinendem Rückstande 
hydrates in folgender Weise aus. Eine einige Tropfen Ammoniak und beob
geringe Menge des festen Alkaloidsalzes achtete infolgedessen eine zwar schwache, 
wird mit einem entsprechend großen aber doch deutlich hervortretende Bräun· 
klaren Kristä.llchen von schwefelsaurem ung der Masse. 
Kupfer unter Hinzufügen von etwas Der in derselben Weise wie oben 
Wasser verrieben. Die entstehende hergestellte Trockenrückstand von salz
Lösung, welche durchaus klar erscheint. saurem Hydrastinin, Quecksilberoxydul
läßt unter diesen Umständen nicht die nitrat und Wasser reagierte auch bei 
geringste Veränderung erkennen. Erst Anwendung von konzentrierter Schwefel
mit zunehmendem Trocknen, ohne An- säure weder kalt noch bei Zuführung 
wendung von Wärme, deutlicher aber, von Wärme in einer Weise, welche 
wenn der Trockenrückstand längere man als Reaktion bezeichnen könnte. 
Zeit sich selbst überlassen bleibt, tritt Die schwache Bräunung läßt sich wohl 
eine deutliche starke Grünfärbung auf, nur auf eine Einwirkung von Schwefel
die völlig unveränderlich ist und die säure in der Wäi·me, wie sie oben er
nach Wochen noch den ursprünglichen wähnt wurde, zurückführen. 
grünen Reaktionsfarbenton bewahrt hat. 
(Anmerkung: In vielen Fällen -· nam- Es wurde nun versucht, ob ars e n
entlich wenn nur ganz ,reringe Mengen i g e Säure etwa mit Hydrastinin zu 
von Alkaloidsalz angewendet werden - reagieren vermöge. In bekannter Weise 
tritt die charakteristische Grünfärbung brachte ich die Reaktionsmaterien mit 
überhaupt erst mehrere Stunden nach konzentrierter Schwefelsäure in Berühr
dem Trocknen der oben beschriebenen ung. Es wurde allerdings eine alsbald 
Reaktionsmischung ein.) Hinsichtlich sich einstellende bräunliche Färbung 
dieser Kupfersulfatreaktion tritt das der Masse in der Kälte festgesteJlt; 
Hydrastininchlorhydrat in einen sehr mir schien es jedoch sehr zweifelhaft, 
bemerkenswerten Gegensatz zu den ob in diesem Falle eine schwache Re
meisten anderen Alkaloiden , und so duktion des angewendeten Arsentrioxyds 
dürfte diese Reaktion ganz besonders erfolgt sei. Auch beim Erwärmen 
als Identitätsreaktion für Hydrastinin ändert sich das Reaktionsbild kaum. 
Beachtung finden, und für Unterscheid- Um so überraschender aber war dann 
ungszwecke geeignet erscheinen. eine Beobachtung, welche ich machte, 

Ein in gewisser Beziehung ähnliches als ich durch Zusatz von festem, kristall
Verhalten zeigt das salzsaure Hydrastinin isiertem , salpetersaurem Kalium ver
gegenüber einem anderen Metalle der suchte, die arsenige Säure in Arsensäure 
Kupfergruppe, dem Quecksilber. Auch überzuführen. Die Mischung von salz
hier ist nur das Oxydsalz - Queck- saurem Hydrastinin, Arsentrioxyd und 
s il b er c h I o r i d (HgCJ2) zu einer Re- konzentrierter Schwefelsäure war zuvor 
aktion befähigt. Man bringt, wie bei schwach erwärmt worden ; der Zusatz 
dem Kupfersulfat, entsprechende Mengen des Kaliumnitrats wurde aber erst 
von Hydrastininchlorhydrat und Sublimat dann vorgenommen, als die Reaktions~ 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1257 

:ftüssigkeit wieder völlig erkaltet war. 
Wenige Augenblicke nach dem Hinzu
fügen des Nitrats färbte sich zunächst 
letzteres, dann aber auch die gesamte 
übrige Lösung intensiv gelb. Ich 
führte dieses anfangs auf die Entstehung 
von Stickstofl'tetroxyd zurück, obwohl 
die Masse nicht erwärmt wurde. Später 
aber nahm das noch fest gebliebene 
salpetersaure Salz eine fast ziegelrote 
Farbe an. Es konnte nun nicht mehr 
daran gezweifelt worden, daß hier eine 
Sonderreaktion sich vollzog. Besonders 
auffallend war der Gegensatz zwischen 
der gelben Lösung und dem rötlich 
gefärbten Salze bei Gaslicht wahrzu
nehmen. Am Tage~licbt erschien letzteres 
mehr hochorangegdb gefärbt, bewahrte 
aber auch dann und nach 24stündigem 
Stehen seinen gegensätzlichen Charakter. 
Wenn die Färbung auch nach 3 bis S 
Tagen an Intensität abnahm, so war 
dennoch die Farbe, bezw. beide Farben 
deutlich zu unterscheiden. Die be
schriebene Reaktion hat unbedingt An
spruch darauf , als Identitätsreaktion 
für Hydrastinin bewertet zu werden. 
Sie läßt sich zudem mit einer höchst 
unbedeutenden Menge an salzsaurem 
Alkaloidmaterial erhalten. Meines Er
achtens muß die beschriebene Farben
reaktion durch Annahme einer Oxydat
ionswirkung erklärt werden. Damit 
würden z. B. auch die weiteren Re
aktionsäußerungen zum Teil sich decken. 

Ich untersuchte nämlich, von diesem 
Gesichtspunkte geleitet, das Verhalten 
einiger Säuren aus der Gruppe des 
Chroms. 

Zunächst wollte ich einmal feststellen, 
ob das Hydrastininchlorbydrat mit 
einem Salze der Chromsäure in der be
kannten Weise sich doppelt umsetzte. 
Es wurde Kali um dich r o m a t zu 
diesem Zwecke vorgezogen, da die rote 
Farbe des letzteren die Erkennung 
einer solchen Umsetzung bei den winz
igen Substanzmengen, welche ich an
wendete, wesentlich erleichtern konnte. 
Wenn man die ungemein leichte Lös
lichkeit des salzsauren Hydrastinins in 
Wasser - dieselbe ist so bedeutend, 
daß diese physikalische Eigentümlichkeit 

wohl verdient , als Kennzeichen des 
Alkaloidsalzes bewertet zu werden -
bedenkt, so war eigentlich kaum darauf 
zu rechnen, daß ein unlösliches, bezw. 
schwer lösliches Chromat entstehen 
sollte bei der doppelten Umsetzung. 
Und dennoch ist dieses der Fall. Ja, 
die Fähigkeit, mit anorganischen selten
eren Säuren Fällungssalze zu liefern, 
ist so groß, daß nicht nur die Chrom
säure ein solches liefert, sondern daß 
auch z. B. Molybdänsäure und Vanadin
säure unlösliche Ausscheidungen (Salze) 
erzeugen. Ich kann mich fast keines 
Alkaloides erinnern, welches in dieser 
Beziehung dem Hydrastinin an die Seite 
zu stellen wäre, namentlich was die 
Molybdänsäure anbelangt. Mit Recht 
glaube ich daher, die Eigenschaft, un
lösliche Molybdate usw. zu bilden, für 
den Nachweis des Hydrastinins in An
spruch nehmen zu dürfen, und ich 
möchte ausdrücklich auf die erwähnten 
auffälligen Erscheinungen die Aufmerk
samkeit lenken. 

Was nun die Einwirkung des di
chromsauren Kaliums besonders angeht, 
so ist darüber folgendes zu sagen: Fügt 
man zu einem Tropfen der wässerigen 
Hydrastininchlorhydratlösung einen sol
chen von Dichromatlösung, so entsteht 
augenblicklich eine gelbe Ausscheidung 
von chromsaurem Hydrastinin. Beim 
freiwilligen Verdunsten hinterbleibt ein 
Rückstand von mehr orangegelber Färb
ung. Wird der Rückstand von Zeit 
zu Zeit feucht erhalten, so nimmt er 
eine Farbe an, welche der des Tannins 
vergleichbar ist. Ersetzt man das 
Wasser durch Salzsäure so nimmt der 
Trockenrest einen schwachen grünlichen 
Farbenton an. In ähnlicher Weise 
wirkt konzentrierte Schwefelsäure auf 
das chromsaure Hydrastinin ein, nur 
ist die Grünfärbung, welche man bei 
schwachem Erwärmen erhält, bedeutend 
intensiver. 

Das Verhalten der M o l y b d ä n • 
säure charakterisiert sich, wie folgt. 
Man bringt zu der klaren wässerigen 
Hydrastininlösung ein Kriställchen von 
Ammoniumheptamolybdat. Es entsteht 
beim Verreiben sogleich eine weiße 
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Ausscheidung, welche den Umständen sich die gegenseitige Einwirkung voll
gemäß nichts anderes sein kann als ziehen ließ, unter das Mikroskop ge
molybdänsaures Hydrastinin. Der bei bracht, so fällt eine eigenartige Farben
freiwilligem Trocknen an der Luft er- tönung auf. Die Oberfläche des dunkel 
haltene Rückstand zeigt die gleiche aussehenden Reaktionsproduktes ist 
weiße Färbung wie das Fällungsalkaloid. nämlich grünlich gefärbt, und zw.ar 
Dieser Körper ist aber gleich dem erscheint dieses Grün besonders beim 
Chromat und trotz des trockenen Zu- Hin- und Herdrehen des Mikroskopes 
standes, in welchem er sich befindet, von einem Schimmer begleitet, welcher 
nicht beständig. Die weiße ursprüng- jenem zu vergleichen ist, den Rosanilin· 
liehe Farbe läßt die Veränderung weit salze auf ihrer Oberfläche zeigen -
leichter hervortreten, als dieses bei grünlich goldig. Besonders, wenn 
dem Hydrastininchromat der Fall ist. volles Sonnenlicht das Gesichtsfeld trifft, 
Diese Veränderung besteht darin, daß ist der erwähnte Schimmer sehr wirk
beim Eintrocknen sich die Reaktions- ungsvoll zu beobachten. Derselbe erhält 
masse deutlfoh gelblich färbt. Auch sieh tagelang unverändert. Fügt man 
für den Fall, daß man bei Anwendung zu dem Trockenrückstande einen Tropfen 
ganz kleiner Mengen einen weißge- kalter Salzsäure, so entsteht eine grün
färbten Trockenrückstand erhält, ist liehe Flüssigkeit, deren Farbentönung 
dieser letztere ebensowenig farbenbe- an Nickelgrün erinnert. Dieses Lös
ständig; er geht wie im anderen Falle nngsgrün ist durchsetzt mit winzigen 
beim ruhigen Stehenlassen nach Stunden braunen Pünktchen, deren Auftreten 
oder Tagen in die beschriebene gelbe beweist, daß die Vanadinsäure in Re
Masse über. Mit großer Wahrscbein- aktion mit dem Alkaloid getreten sein 
lichkeit läßt sich annehmen, daß das muß, denn sonst würde die in meta
molybdänsaure Hydrastinin einer Re- vanadinsaurem Ammonium durch Salz
duktion unterliegt , die _ durch den sil.ure hervorgerufene ebenfalls braune 
Farbenwechsel zur Anschauung gelangt. Ausscheidung verschwinden , und es 
Daß dem so ist, zeigt das Verhalten würde statt einer entschiedenen nickel
des gelb gewordenen Rückstandes gegen grünen Farblösung eine solche von 
Säuren. Salzsäure tropfenweise kalt gelbem Farbcharakter resultieren. 
hinzugesetzt, läßt schwaches Grünblau Wenden wir uns einer weiteren und 
auftreten. Konzentrierte Schwefelsäure zwar speziell für die Anwesenheit von 
wirkt in der Kälte ähnlich ; beim Er- Hydrastinin charakteristischen Reaktion 
wärmen dagegen nimmt die Gesamt- zu. Dieselbe ist an die Anwesenheit 
masse einen tief dunkelbraunen Farben- reiner Titansäure gebunden. Sie 
ton an, der wochenlang farbbeständig ist von allen bisher beobachteten Farben
bleibt. reaktionen die einzige, bei welcher die 

Ich gehe zu einer weiteren Reaktion Endreaktionsfärbung ein tiefes Rotbraun 
über, welche das Hydrastininsalz bei darstellt. Man stellt sie, wie folgt, an: 
der Anwendung von Vanadins ä u-r e Zu einer Kleinigkeit von chemisch 
liefert. reiner Titansäure fügt man Jmter Er· 

Man fügt zu dem Tropfen der Alkal- wärmen soviel konzentrierte Schwefel
oidlösung einen solchen von metavanadin- säure als erstere bei gelindem Erwärmen 
saurer Ammoniumlösung (wässerige Lös- aufzunehmen vermag. Der Reaktions
ung). Auch hier bildet sich eine Ans- lösung, welche durchaus farblos und 
scheidung , welche schwach gelblich durchsichtig sein muß, wird nun eine 
gefärbt ist. Läßt man die Mischung SpurHydrastininchlorhydrat hinzugesetzt 
freiwillig verdunsten, so entsteht ein und erhitzt. Es entsteht zunächst eine 
Rückstand von ähnlicher Färbung, die je nach der Temperaturhöhe schwächere 
unter gewöhnlichen Umständen nicht oder stärkere Gelbfärbung, welche viel 
eben besonders auffällt. Wird aber Aehnlichkeit mit jener besitzt, welche 
der Objektträger , auf welchem man von mir bei Anwendung von Physo-
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stigminsulfat unter den gleichen Be
dingungen erhalten wurde. Der Unter
schied ist al.;,er auch in diesem Falle 
dadurch gegeben, daß die Hydrastinin
färbung auch beim Erkalten der Lösung 

. beständig ist , während letzteres bei 
dem Eserin eine völlige Entfärbung 
zur Folge hat. Wird die gelbliche 
Hydrastinin - Titansäurelösung stärker 
erhitzt, so nimmt sie einen tief dunkel
rotbraunen Farbenton an; dieser ist 
auch beim Entfernen der Wärmequelle 
vollkommen beständig. Ich konnte 
eine so gefärbte Reaktionslösung noch 
nach 5 Wochen langem Stehen an der 

· Atmosphäre in voller Stärke beobachten 
und erachte daher diese Titansäure
reaktion des Hydrastinins als vorzüglich 

· geeignet zur Führung des Identitäts
nachweises für das genannte Alkaloid. 

Bei der Anwendung w olf ramsaurer 
Alkalien verläuft die Einwirkung auf 
salzsaures Hydrastinin in folgender 
Weise. Es entsteht zunächst eine 

. intensive Gelbfärbung und . zugleich eine 
schwache weißliche Ausscheidung, die, 
wie es scheint, eine größere Löslichkeit 
besitzt. Durch freiwilliges Verdunsten 
erhält man einen schmutzig-gelbweißen 
Trockenrückstand, welcher völlig luft
und farbenbeständig auch nach einigen 
Wochen noch erscheint. Fügt man 
zu demselben etwas Salzsäure, so ver
ändert er sich nicht wesentlich in der 
Kälte. Allenfalls läßt sich eine erhöhte 
Gelbfärbung feststellen. Das Gleiche 
ist der Fall bei Verwendung von kon
zentrierter Schwefelsäure. Wird die 
schwefelsaure Mischung erwärmt, so 
tritt bei ziemlich hoher Wärme eine 

· fast unvermittelt vor sich gehende Re
aktion ein. Der gesamte Rückstand 
färbt sich tief gelbbraun, doch ist die 
Färbung keine ganz reine, da sich 
schwärzliche, offenbar von Zersetzung 
herrührende Massen in das Farbenbild 
einschieben. Einzelne derartige Partikel
chen sind mit einer dunkelrotbraunen 
Zone umgeben. Nach 12 Stunden zeigt 
die Reaktionsmischung noch ziemlich 
die ursprüngliche Farbe , mit einem 
Stich ins Grünliche untermischt. 

Die Einwirkung einer weiteren an
organischen Säure auf Hydrastininchlor
hydrat charakterisiert sich ebenfalls als 
Fällungsreaktion. Fügt man j o d -
sau r es Na tri u m in fester Form zu 
einer entsprechenden Menge des Alkal
oidsalzes, so erfolgt bei Wasserzusatz 
eine weißlich-gelbliche Ausscheidung -
offenbar jodsaures Hydrastinin. Daneben 
färbt sich die Mischung in bemerkens
wertem Grade gelb. Der Verdunstungs- · 
rückstand zeigt denselben Farbenton; 
er ist sehr beständig, indem ein wochen
langes Lagern desselben an der Luft 
keine sichtliche äußere Veränderung 
hervorruft. Wird zu dem Trockenrück
stand kalte 25 proz. Salzsäure gefügt, 
so vertieft sich die Gelbfärbung be
deutend; es erscheinen auch hier und 
dort vereinzelte rotbraune Pünktchen, 
ohne daß sich der Jodgeruch besonders 
bemerkbar machte. Noch intensiver 
fällt die Gelbfärbung auf, wenn der 
Trockenrückstand mit konzentrierter 
Schwefelsäure behandelt wird. Erwärmt 
man mäßig, so erhält man eine sehr 
stark eigelb gefärbte Masse, und ein 
starker J odgeruch tritt zugleich auf. 
Dagegen läßt sich fast keine Braun
färbung in der Reaktionsmasse wahr
nehmen. Vermutlich wird eine solche 
durch das kräftige Gelb verdeckt. 

Ich komme nun noch auf zwei Re
aktionen zu sprechen, welche in hervor
ragendem Maße geeignet erscheinen, 
als Identitätsreaktionen für Hydrastinin 
zu dienen, ja wt-lche nebeneinander 
ausgeführt, schon allein genügen würden, 
die Anwesenheit des Alkaloides mit 
Sicherheit darzutun. Man führt diese 
Reaktionen unter Anwendung von gelbem 
und rotem Blutlaugensalz aus. Das 
Verfahren ist im allgemeinen das gleiche 
wie bei den vorausgehenden Fällungs
reaktioilen beschrieben. 

Einige Kriställchen von salzsaurem 
Hydrastinin werden mit einem Kristalle 
entsprechender Größe von Fe r r i- und 
Ferrocy an kali um fein gerieben 
und dem Gemenge etwas Wasser zu
gesetzt. Bei dem roten Blutlaugensalze 
entsteht eine prachtvoll rotgrüne Fäll-
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ung (wohl ferricyanwassersto:lfsaures einzigen auch nur annähernd ähnlichen 
Hydrastinin), welche ausgezeichnet ist Ferrocyanwasserstoffverbindung eines 
durch ihren charakteristischen Dichro'is- Alkaloides begegnet zu sein. 
mus. Von oben her betrachtet, erscheinen Das nitro p r u s si d wasserst o ff· 
die Kristalle, je nachdem die Glasplatte saure Natrium liefert mit Hydrast
gedreht wird , hell - oder dunkelgrün inincblorhydrat ebenfalls eine höchst. 
mit rotgrünem bis orangerotemSchimmer. charakteristische Fällung, welche teil
Die rote Farbe tritt besonders ausge- weise jener des mittels roten Blutlaugen
zeichnet hervor, wenn die Verbindung salzes erhaltenen Alkaloidsalzes gleicht. 
mittels der Lupe betrachtet wird. Die Betrachtet man sie jedoch genauer mit 
Kristalle selbst scheinen langgestreckte der Lupe, so tritt bei der Nitroprussid
Prismen darzustellen und sind vorzüg- verbindung der tief chromgrüne Färb
lieh ausgebildet. Gegen das Licht ge- ungscharakter besser hervor und das 
halten, erscheinen sie unter richtiger ferricyanwasserstoffsaure Hydrastinin 
Beleuchtung, d. h. totaler Reflexion erscheint , daneben gehalten , mehr 
des Lichtes blaudunkelgrün. Die Färb- orangerotgrün. Auch zeigt das Prussid
ungen sind wochen- und monatelang salz mehr farrena.rtig ausgebreitete 
völlig farbbeständig und zeigen nur Kriställchen. Empfehlenswert ist es 
geringe · Spuren von Reduktion (bläu- bei den eben beschriebenen 3 ausge
lich) nach diesem Zeitpunkte. Besonders zeichneten Hydrastinin-Reaktionen, die 
interessant sind auch die dureh gelbes Reaktionsverbindungen zum Vergleiche 
Blutlaugensalz entstehenden Kristall- heranzuziehen. 
fällungen. Sie bieten ein Muster dar Hiermit schließe ich die Mitteilungen 
wie Perlmutter. Die Kristalle treten über die Reaktionen des Hydrastinins, 
ebenfalls beim Drehen des Objektträgers indem ich noch einmal als ganz be
in großer Schärfe hervor und sehen sonderes Erkennungszeichen des Hy
dann weißen Glimmerplättchen täusch- drastinins seine außerordentlich große 
end ähnlich. Am Rande macht sich Neigung, Fällungsreaktionen mit Farben
eine schwache wachsgelbe Färbung be- charakter zu liefern, hervorhebe. Das 
merkbar. Unter der Lupe besitzen die Alkaloid kann an diesem Universal
ferrocyanwasserstoffsauren Hydrastinin- charakter von allen Hauptalkaloiden 
kriställchen die scheinbare Größe etwa sicher unterschieden werden, seine An
eines Steeknadelkopfes. Man ist direkt wesenheit läßt sich schon allein aus der 
versucht, sie ihrem Aeußeren nach für genannten Befähigung· direkt erkennen. 
reine schimmernde Glimmerplättchen Die sämtlichen mitgeteilten Reakt
zu halten. Ich erinnere mich nicht ionen beanspruchen höchstens einMateria.l 
unter den zahllosen Alkaloidsalzen einer r von einigen Zentigrammen. 

Zur Prüfung der Acetylsalizylsäure. 
In Nr. 40 der Pha.rm. Zentralh. be-1 neuen Arzneibuche aufgestellten An

ginnt der Abdruck einer Arbeit der weisung ausgeführt habe , also nicht 
Herren Dr. Seel und Dr. Friederieh nur in wässeriger Ausschüttelung -
über Untersuchungen von Tabletten. etwa nach Diehgans - die Prüfung 
Gelegentlich der Besprechung der Ta- auf freie Salizylsäure vorgenommen 
bletten von Acetylsalizylsäure wird dort habe. Dabei erhielt ich auch bei den 
auch mein Name erwähnt und mir ein Ver- besten Marken stets sofort eine (auf 
sehen bezw. Irrtum bei der Begutachtung weißer Unterlage) wahrnehmbare wenn 
von Acidum acetylosalicylicum unterge- auch schwache Violettfärbung. Original
schoben (diePbarmakopöebesprechung im aspirin selbst hatte ich allerdings seiner
Zentralbl. f. Pharmaz. betreffend). Dazu zeit nicht zum Vergleiche herangezogen, 
gestatte ich mir zu bemerken, daß ich Apotheker Karl En>\\-Bremen, 
seinerzeit die Prüfungen nach der vom Wilhelmstraße 4. 
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Ueber Darstellung von Fluidextrakt durch Pressung. 
Von Ludwig E.roeber in München - Schwabing. 

Im Anschluß an meine Versuche mit I In der Erwägung, daß der Bruns
dem Extraktionsapparate von W. Bruns sehe Apparat im Grunde genommen 
trat ich · seiner Zeit der Frage näher, nichts anderes darstellt als eine zylind
ob sich nicht ähnliche güm,tige Erfolge risch gestaltete hydraulische Presse, 
durch Anwendung der in jedem Labora- lag der Gedanke nahe, zu versuchen, 
torium vorhandenen Differenzialhebel- ob sich nicht nach obigem Prinzipe 
presse erzielen lassen. vermittels der einfachen Presse gleich 

Da meine diesbezüglichen Arbeiten günstige Erfolge erzielen ließen. 
gute Aussichten zu verheißen schienen, Die Versuche genannter Herren er
behielt ich mir vor, zu einem späteren streckten sich auf die Darstellung von: 
Termine auf Grund neuer Unterlagen Extractum Gentianae, Cascarae 
darauf zurück zu kommen*). Sagradae, - Frangulae , - Chinae. 

Meine Anregung, daß auch andere D!e e:haltenen. Befunde sin~ in mehr 
Laboratorien sich an diesen nicht wicht- wie emer Beziehung lehrrernh ; denn 
igen Versuchen beteiligen möchten, fiel wenn auch die. zu Vergleichszwecken 
auf fruchtbaren Boden· denn in der durch Perkolation hergestellten ent
Zwischenzeit befaßten ~ich die Herren sprechenden Präparate sich ·als völlig 
J. Berxog. Berlin - Steglitz und H. W. überlegen zeigten, so fielen doch die 
Fosse-Egersund mit der gleichen Frage. nach dem Bruns'schen Anfeuchtungs-

verfahren, wie Berxog die neue Arbeits
Ihren dankenswerten Ausführungen weise zutreffend benannt hat, teilweise 

entnehme ich die folgenden Angaben. **) so befriedigend aus, daß die aufge-
Vorher aber sei für den Teil der wandte Mühe ihren Lohn fand. 

Leser, dem die Einzelheiten der in den Eine Zusammenfassung der von den 
Jahren 1904 bis 1910 erschienenen verschiedenen Beobachtern vorliegenden 
Artikelserie über den Gegenstand nicht Arbeiten in Form einer Tabelle, wird 
mehr gegenwärtig sind, hier einge- uns am Schlusse dieser Ausführungen 
schaltet, daß das Bruns'sche Prinzip eine Uebersicht darüber geben, welche 
darauf beruht, mit möglichst kleinen Extrakte. heute schon nach der neuen 
Flüssigkeitsmengen zu arbeiten, so daß Arbeitsweise rationell dargestellt werden 
für die 3- bis 4 malige Abpressung der können. 
Droge ledi~Iich dere~ ~tw~ ~- bis ~- Die Arbeiten zur Gewinnung von 
faches Gewicht an Fluss1gkelt m Arbeit Extra c tu m Gent i an a e liefen nach 
g~nommen wird, wobei sich ein s~_ät~res den Angaben der Herren Herxog und 
Eme~gen . der Extraktausbeute erubr1gt, 1 Fosse in einen glatten Mißerfolg aus. 
da diese 1m Gegensatze zum Perkolat- Die Differenz der nach Schema A und 
ionsverfahren das Gewicht der Droge B wobei A = Perkolation B = An
~~cht übertrifft. per Arbeitsgang ver- f;uchtungsverfahren bezei~hnen soll, 
lauft dann ungefahr folgendermaßen: erhaltenen Extrakte betrug 10,53 pZt. 

lOOO T. grob Flüssigkeit Extrakt Pressung 
gep. Droge + 500 T. = 200 T. = · t. 

Preßrückstand + 260 T. = 300 T. = 2. + 260 T. = 250 T. = 3. + 250 T. = 250 T. = 4. 
1000 T. Droge + 1250 T. = 1000 T. 

*) Pharm. Zentralh. öl [1910], 41 usw. 

**) Berichte d. Deutsch. Pharm. Ges. 1910, 
s. 330 usw. 

Indessen sind die Verfasser mit Herrn 
Dr. Bruns der Meinung, daß sich bei 
Verwendung geschnittener Wurzel an 
Stelle des in Arbeit genommenen groben 
Pulvers das Endergebnis wesentlich 
verbessern ließe. 

Hingegen zeigten die Versuche zur 
Darstellung von: Extract um Chin ae 
insofern einen überraschenden Erfolg, 
als die Differenz von A und B, 19,42 
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bezw. 19,30 nur 0,12 pZt betrug. jenen durch Perkolation gewonnenen 
Beide Extrakte waren demnach als auf. Hierin ließ sich auch bei einer 
gleichwertig zu bezeichnen. Ausdehung der Versuche bis zn einer 

Nicht ganz so günstig war das Er-: IOmaligen Abpressung eine Verbesser
gebnis bei Extra c tu m Ca s ca r a e ung nicht erzielen. Es blieben eben 
Sagrad a e. Hier betrug die Spannung doch erhebliche Extraktrückstände in 
zwischen A und B = 22,90 bezw. 20,23, der Droge zurück. Immerhin ist die 
immerhin also 2,67 pZt. Da aber Tatsache bemerkenswert, daß Linke's 
andererseits Extrakte mit einem Trocken- Condurangoextrakte einen Trockenrück
rückstand von 20 pZt, wenn auch nicht stand von 20,17 bis 20,85 pZt besaßen, 
als hervorragend, so doch als genügend während Pharm. Austr. lediglich einen 
anzusehen sind, so läßt sich auch hier solchen von mindestens 17 pZt verlangt. 
von einem praktischen Erfolge sprechen, Nach den Angaben von Oberapotheker 
der bei einer gründlichen Durcharbeit- Derlin-Stettin beträgt das Mittel 20 pZt, 
ung vielleicht noch einer Steigerung so daß die durch Abpressung erhaltenen 
fähig ist. Fabdkate mit der Handelsware wohl 

Ganz merkwürdig erscheint hingegen wetteifern könnte, wenn man von dem 
das Abfallen der Werte A und B 19, 7 Mangel, welchen die unvollkomm
und 13,7 = 5,47 pZt Differenz bei ene Erschöpfung der Droge bedeutet, 
Extractum Frangulae. absehen woUte. 

Die hier auftretende beträchtlich „ Nach diesen wied~rgege~enen Aus~ 
größere Spannung ist um so mehr un- fuhrungen de~ Arbelt~n von Be:xog 
erklärlich, da doch die Stammpflanzen und Fos.se, wie ~uch .3ener von Linke, 
beider Drogen im Uebrigen in allen ko~.me ich auf meme eigenen Versuche 
Stücken größte Uebereinstimmun~ mit zuruck.. . . 
einander zeigen. Ich komme bei der Da die Fl~1dextrakte1 g_anz a!lg~mem 
Darlegung meiner eigenen Versuche gespro~hen, Immer noch mcht die Ihnen 
darauf noch einmal zurück. ~urch ih~en Wert. zukommende ~tellung 

1m Arzneischatz emnehmen, so ist auch 
Für ihre schöne zeitraubende Arbeit deren Bedarf in . unserer Anstalt so 

gebührt den Herren Berxog und Fosse gering, daß von der Herstellung erheb
vollste Anerkennung. lieber Mengen verschiedener Extrakte 

Ein weiterer Beitrag zu · unserem abgesehen werden mußte. Eine Aus
Thema stammt aus der Feder des Herrn nahme hiervon macht lediglich Extract
Oberapotheker Linke - Berlin*), der im am Frangulae fluidum, das auf meine 
Anschlusse an Versuche zur W ertbe- Anregung eingeführt, in beträchtlichen 
stimmung für Extractum Condurango Mengen verbraucht wird (Jahresprodukt
fluidum sich der Mühe unterzog, dieses ion für 1910 = 53 kg). In Anbetracht 
Präparat nach dem Anfeuchtungsver- des Umstandes, daß so große Mengen 
fahren nach Bruns unter Benützung zu ihrer Herstellung durch Perkolation 
der Differenzialhebelpresse darzustellen. einen großen Zeitaufwand, abgesehen 
Auf Grund seiner Erfahrungen kommt von den erheblichen Mengen benötigten 
der Verfasser zu dem Schlusse: So Weingeistes, verursachen , so gaben 
erfolgreich der Anfang dieser Arbeit sowohl ich als auch meine Herren. Mit
war, so weni~ befriedi~te mich. doch arbeiter uns die erdenklichste Mühe, 
das Endergebms,. wenn di~ so erzielten die besten Arbeitsbedingungen hierfür 
Extrakte auch _im Vergleiche zu den ausfindig zu machen. Wir wechselten 
vom. Handel .gelieferten als sehr gut zu deshalb sowohl die Zahl der Abpress
bezeichnen smd. , ungen als auch die Menge der zu den 

Das fertige Präparat wies ein Minus einzelnen Arbeiten verwendeten Flüssig
von 4 bis 6 pZt Extrakt gilgenüber keit in der mannigfaltigsten Weise. 

Unsere Erfahrungen erstreckten sich 
*) Apotheker-Zeitung 1910, Nr. 55- bis 58, auf eine Gesamtmenge von 70 kg Rinde, 
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die in einem Zeitraume von 11/ 2 Jahre 
in 35 Einzelmengen zu 2 kg verarbeitet 
wurde. Auf die Einzelheiten hierbei 
einzugehen , erübrigt sich aus dem 
Grunde, da die Ergebnisse, wie ich 
offen gestehen will, die darauf gesetzten 
Erwartungen nicht erfüllten. Wir 
mußten eben gleich den Herren Her:wg 
und Fosse die Wahrnehmung machen, 
daß gerade bei diesem Präparate die 
Verhältnisse besonders ungünstig liegen. 

Der Trockenrückstand der einzelnen 
Fabrikate bewegte sich zwischen 12,80 
und 15,95; das spezifische Gewicht 
zeigte Schwankungen von 1,019 bis 
1,030. Als Mittelwerte ergab sich ein 
Extraktgehalt von 14,45 pZt bei einem 
spezifischen Gewichte von 1,025. 

Nach meinen besonderen Erfahrungen, 
über die ich gerade in Hinsicht auf 
dieses Präparat verfüge*), soll der 
Mindestgehalt nicht unter 18 pZt her
untergehen, eine Forderung , die mit 
Rücksicht darauf, daß man durch Per
kolation mühelos Ausbeuten mit 20 pZt 
erhält, als bescheiden zu bezeichnen 
ist. Wiewohl ich bei meinen früheren 
Wertbestimmungen käuflicher Fluid
extrakte Schwankungen von 10,32 bis 
22,35 pZt fand, wobei sich als Durch
schnittswert aus 10 Stichproben ein 

Trockenrückstand von nur 13,44 pZt 
ergab, so konnten wir uns doch mit 
unseren Ergebnissen nicht zufrieden 
geben. Es blieb uns demnach nichts 
anderes übrig, als die erhaltenen Aus
beuten durch Zufügen konzentrierter 
Extraktbrühen zu verbessern und Ab
schied von dieser Arbeitsweise zu 
nehmen, die für uns, wiewohl auch sie 
keinen Anspruch auf besondere Bequem
lichkeit erheben kann, dennoch eine 
große Ersparnis an Zeit bedeutet hätte. 
Zwar wurde auch hier der Durchschnitts
wert der käuflichen Ware übertroffen, 
aber dennoch kann einer Arbeitsweise 
nicht das Wort geredet werden, die 
offensichtlich unrationell arbeitet. 

Ich stehe hier vor dem gleichen 
Rätsel wie die Herren Herxog und Fosse; 
nachdem ich bei meinen ersten Versuchen 
vor 2 Jahren gerade durch die günst
igen Ergebnisse mit Extractum Cascarae 
Sagradae zur Fortsetzung dieser Arbeit 
ermuntert worden war, konnte wohl 
angenommen werden, daß Cortex Fran
gulae keine erhebliche Abweichung bei 
seiner Extraktion mittels Hebeldruckes 
aufweisen werde. 

Eine Zusammenstellung der gewonn
enen Werte wird den heutigen Stand 
der Dinge am besten veranschaulichen: 

Extrakt Perkolation Perkolation Mindest- Bericht-
Name Spez. Gew. Mittelwerte spez. Gew. Extrakt forderung erstatter 

Extr. Oase. Sagrad. 1,05.c! 21,85 1,054 22 36 } Kroeber 
• > 1,040 20,23 1,05 22;90 20 pZt Berxog u. Fosse 

• Frangulae 1,025 14,45 1,045 20,00 } 18 pZt Kroeber 
• • 1,022 13,70 1,04 19,17 FI.er1.og u. ]!osse 
• Condurango 1,055 20,85 1,06 23,80 20 pZt Linke 
> Chinae 0,958 19,30 0,958 19,42 Herxog u. Fosse 
» Gentiana~ 1,111 33,16 1,145 43,69 Berxog u. Fosse 

Letzteres Präparat scheidet nach haft; Cortex Frangulae erwies sich 
deren Angaben hier wohl aus, da die allen Versuchen gegenüber als spröde, 
Versuche mit der geschnittenen Droge wenngleich auch hier die Erfolge noch 
zu wiederholen wären. besser als die Durchschnittswerte käuf-

Wir ersehen demnach, daß das An- lieber Extrakte waren. 
feuchtungsverfahren nach den vorlieg- Für die Tatsache, daß ich seiner 
enden Arbeiten brauchbare Ergebnisse Zeit mit dem Apparate von Bruns 
zu zeitigen im Stande ist bei: Extractum nicht unerheblich bessere Ergebnisse 
Cascarae Sagradae, Extractum Chinae, erzielte, vermag ich auch heute keine 
Extractum Condurango; bei Extractum andere Erklärung abzugeben, als vor 
Gentianae liegt der Sachverhalt zweifel- 2 Jahren; daß nämlich dort die Gleich-

mäßigkeit des Druckes, die sich von 
*) Apotheker-Zeitung 1909, Nr. 34. se!bst im Verhältnisse zum Abfluß 
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regelt, ferner die günstigere Abfluß- 1 Hauptsache nichts wesentlich Neues für 
möglichkeit des .Extraktes den besseren die Materie erbracht haben, so erschien 
Erfolg bedingt. es mir als dem ersten, der sich damit 

Wenn also mit dem Anfeuchtungsver- befaßte, das Bruns'scbe Anfeuchtungs
fahren nach Bruns unter Anwendung der verfahren auf die einfache Hebelpresse 
Laboratoriumspresse bis jetzt nur Teil- zu übertragen, dennoch als wünschens
erfolge erzielt werden konnten, so er- wert, die in verschiedenen Zeitschriften 
mutigen die Erfolge dennoch zu einer zerstreuten Veröffentlichungen über den 
Fortsetzung der Arbeit, wozu ich vor- Gegenstand in der Zeitung berichtend 
aussichtlich in den kommenden Jahren zusammen zu tragen, die auch die 
reichlich Gelegenheit finden werde, da früheren Auslassungen gebracht hat. 
man sich dahier mit dem Plane trägt, Eine Einsicht in das übersichtlich 
die modernen Apparate unserer neuen geordnete Material wird vielleicht dem 
Anstaltsapotheke (Rührwerk mit elektro- einen oder anderen Fachgenossen Ver
motorischem Antriebe, Vakuum-Destill- anlassung geben, sich ebenfalls auf 
ierapparat) für die Herstellung sämt- diesem Gebiete zu betätigen, das unter 
lieber benötigter Fluidextrakte für die Umständen dazu berufen erscheint, die 
Krankenhäuser Münchens nutzbar zu Herstellung der Fluidextrakte wieder 
machen. mehr als bisher in das Apothekenlabo-

Wiewohl meine Ausführungen in der ratorium zurück zu verlegen. 

Chemie und Pharmazie. 

Charakteristische Reaktionen. 1 Ueber die chemische und mikro-
Unter dieser Ueberschrift hat J. Min<les 

in der Pharm. Post 1911, 911 über 100 
Arzneimittel der v ers chie densten Art 
von rein chemischen Verbindungen (Aspirin, 
Antipyrin, Formaldehyd usw.) bis zu Roh
stoffen (Guarana, Opium, Araroba, Kampfer, 
Kamala usw.), ätherischen Oelen, Tinkturen, 
Extrakten, Arzneiweinen und anderen Prä
paraten (wie Vasogen, Sirupue Ferri jodati 
usw.) aufgeführt und Reaktionen dafür 
angegeben. 

Neben einer Anzahl wirklich charakterist
ischer Reaktionen , sind eo viele andere 
mitgeteilt worden, die nicht charakteristisch 
zu nennen sind, daß wir von deren 
Wiedergabe überhaupt absehen. 

Was ist z. B. daran charakteristisch, daß 
eine filtrierte wässerige Ausschüttelung von 
Opiumpulver mit Eisenchlorid rotbraun wird? 

Ist es charakteristisch zu nennen, wenn 
Tinctura Cantharidum, - Digitalis, - Yale
rianae, Extractum Chinae Nanning, - Colae, 
- Condurango, _:_ Hydraetidis, - Viburni, 
Spiritus e Vino durch Eisenchlorid teils 
schmutziggrau, teils schmutzig olivengrüo, 
teile olivengrün gefärbt werden ? s •. 

skopische Prüfung von Pulvis 
Liquiritiae compositus 

haben G. E. Scott-Smith und J. Evans 
in The Analyst 1911, 198 eine Arbeit ver
öffentlicht, in der sie mitteilen, daß sie über 
100 dem englischen Handel entnommene 
Proben von «compound Iiquorioe powder> 
untersucht und darin nicht nur große Un
gleichheiten in der Zusammensetzung, son
dern auch Verfälschungen mit Olivenkern
pulver und gemahlenen Mandelschalen fest
gestellt haben. Der Arbeit sind schöne 
Abbildungen zur Veranschaulichung der 
mikroskopischen Bilder beigegeben. 

.Apoth.-Ztg. l!H 1, 465. 

Die Begrenzung des Gehaltes 
an Schwefelsäure und schwef

liger Säure im Wein. 
In Nr. 46 auf S. 1225 muß die Fuß

note 4) mit 5) und die Fußnote 5) mit 4) 

gekennzeichnet sein. -
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Alumethal. Binden (Pharm. Zentralh. 52 
[1911], 668) sind mit der Alumethal
L ö s u n g durchtränkte Binden. Die Haupt
bestandteile der Lösung sind Aluminium 
acetico-tartaricum, Methylenblau, Lysoform 
Aluminium aceticum u. a. Anwendung bel 
Geschwüren und nässenden Flechten. Dar
steller: Hamburger Chemische Fabrik, G. 
m. b. H. in Hamburg I. (Vierteljahrsschr. 
f. prakt. Pharm. 1911, 218.) 

Bon»aplast ist ein Zinkkautschukpflaster. 
Chelacitrintabletten enthalten je O 25 g 

Phenetidinzitrat. ' 
Collaminbinden ( Ph arm. Zentralh. 52 

[ 1911 ], 668) sind mit einer eigenartigen 
Appretur versehen, die sehr lange feucht 
und gelilchmeidig bleibt, so daß sie niemals 
die Härte von Zinkleim- und Gipsbinden 
annimmt. Darsteller: Hamburger Chemische 
Fabrik, G. m. b. H. in Hamburg I. 

Digital· Golaz ist ein titriertes Digitalis
präparat mit dauernd ständiger Wirkung. 
Darsteller: La Zyma A.-G. in St. Ludwig 
in Elsaß. 

Eukirin ist eine von Dr. Urnetaro 
Suxuki entdeckte Phosphorverbindung, die 
aus Roggen gewonnen wird und dem Phytin 
ähnlich ist. Es ist ein weißes Pulver das 

' 20 pZt Phosphor in organischer Verbindung 
enthält, in Wasser schwach und in flttssigen 
Säuren stark löslich ist. Hersteller: Sankyo 
Goshykaisha in Tokio. 

Extradigi11 enthält die gesamten wirk
samen Bestandteile der Digitalisblätter und 
zwar entspricht 1 g Extradigin 1 g Blätter. 
Die Tabletten enthalten 01 l g, entsprechend 
0,1 ~ Blättern. 

Ferroglo bnlin ist ein protei'.nartiger Körper 
der aus stark eisenhaltig~m Roggen gewonne~ 
wird. Es ist ein braunes Pulver, das O 6 
pZt Eisen (Fe), ein wenig Phosphor u~d 
Mangan in organischer Verbindung enthält. 
Es ist in Wasser fast unlöslich und teilweise 
l?,slich i~ Kochsalzlösung. I~ Alkalilösung 
lost es sich nahezu auf und gibt eine durch
sichtige Flüssigkeit. Darsteller: Sankyo 
Goshykaisha in Tokio. · 

Lacro bildet fleischfarbig aussehende 
kräftig aromatisierte Bonbons, die bei Huste~ 
angewendet werden. 

. Lacrothym besteht aus Lakritzen, Thy
mianextrakt, Ammoniumchlorid und Aroma
tisierungsmitteln. Darateller: L. Pupke 
Nach{. (loh. Apotheker Kromolowski <ß; 
Wachsmann) in Neiße. (Vierteljahrsschr. 
f. prakt. Pbarm. 19111 227.) 

Olos • Wu11dpuder besteht nach Angabe 
des Darstellers Hamburger Chemische Fabrik 
G. m. b. H. in Hamburg I aus O,l g salz
saurem Kokain, 10 g Lindenkohle und 100 g 
Wismuttribromphenolat. (Vierteljahrsschr. f. 
prakt. Pbarm. 19111 253.) 

Paramaltabletten sind aromatisierte Form
aldehyd - Malzextrakt -Tabletten. 

Peroxyne-Pulver hat folgende Zusammen
setzung: Magnesium peroxydatum 33 g, 
Saccharum album pulveratum 28 175 g, 
Saccharum Lactis pulveratum 28 7 5 g 
M 

, 1 1 

agnes1a usta 5,5 g, Oleum Menthae piperitae 
gutt. I, Pepsinum 1185 g1 Radix Liquiritiae 
pulverat. 1185 g. Darsteller: Hamburger 
Chemische Fabrik, G. m. b. H. in Hamburg I. 

Peruyd-Fußbad-Pulver besteht aus Seifen
pulver, Natriumperborat und Peruyd ein 
wasserlösliches Perubalsam-Formaldehyd-Prä
parat. Darsteller: Hans Schwarxkopf, G. 
m. b. H. in Berlin N 37. (Vierteljahrsschr. 
f. prakt. Ph arm. 19111 2 31.) 

Pig11adon ist Pyrazolonum dimethylamino
phenyldimethylicum. 

Pitugla:ndol ist ein haltbares Extrakt, 
aus dem Infundibularteil von Hypophysen 
gewonnen. 1 ccm entspricht 1 g frischer 
Substanz. Darsteller: F. Hoffmann - La 
Roche in Grenzach (Baden). 

Poslam besteht au.s 12 T. Zinkoxyd, 
6,67 T. Schwefel, 22 T. Stärke, 14,2 T. 
Steinkohlenteeröl, geringen Mengen Teer und 
Säure, sowie 45 T. Schmalz. (Apoth.- Ztg. 
1911, 932.) 

Quecksilber-guajakol-orthosulfonat wird 
bei Syphilis unter die Haut gespritzt oder 
als Tropfen bezw. Tabletten jeden zweiten 
Tag in Mengen gegeben, die 0102 bis 0,04 g 
metallischem Quecksilber entsprechen. (Lyon. 
med. 1911, 698.) 

Secalan • Golaz ist titriertes Mutterkorn
Dialysat von dauernd gleiclier Zusammen
setzung. 

Species amarae Dialysat Golaz wird 
bereitet aus: Radix Gentianae, Herba Arte-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1266 

misiae, Fructus Juniperi, Herba Menthae und 
Fructue Anethi. Ee wird zur Beförderung 
der Verdauung zu 20 hie 40 Tropfen in 
einem Eßlöffel voll kalten Wassere dreimal 
täglich, eine halbe Stunde vor der Mahlzeit 
bei Beschwerden des Mage:ne genommen. 

Species depurativae Dialysat Golaz 
wird bereitet aus Radix Saponariae, Folia 
und Nucee Juglandie, Herba Violae trieoloris 
und ~ Herba Fumariae. Anwendung: zur 
Blutreinigung. 

Species diureticae Dialysat Golaz : 
Radix Asparagi, Radix Ononidis, Stigmata 
Zeae Maydis, Fructus Juniperi und Herba 
Equiseti. Gabe: 1/2 hie 1 Kaffeelöffel voll 
in einem Glas Wasser mehrmals täglich. 

Species nervinae Dialysat Golaz gegen 
Bleichsucht: Flores Matricariae Chamomillae, 
Cortex Aesculi, Radix Angelicae und Radix 
V alerianae. 

Species pectorales Dialysat Golaz : 
Herba Veronicae, Turiones Pini, FJores 
Tussilaginis und Cetraria ielandica. 

Species sudori:ficae Dialysat Golaz: 
Flores Sambuci und Herba Borraginis. 

Stomosan ist eine Mischung von Amin
phosphat mit Methylamin und Milchzucker . 
.Anwendung: bei Entzündungen und Ge
schwüren des Magens und Darmes. Dar
steller: Institut Marpmann in Leipzig. 
(Vierteljahrssehr. f. prakt. Pharm. 1911, 234). 

H. Ment-xel. 

Ueber den Gehalt freier Salizyl
säure in den Aspirin- und Acetyl

salizylsäure - Tabletten. 
Die in Nr. 40 dieser Zeitschrift geübte 

Kritik der Herren Dr. Seel und Dr. Friede
rich haben Herrn Linke veranlaßt, eine 
Entgegnung zu veröffentlichen, aus der folg
endes wiederzugeben ist. 

entstandene gröbliche Pulver wurde mit 
5 ccm Alkohol in ein Reagenzglas gegeben, 
ein paarmal umgeschwenkt bis zur Lösung 
des Hauptteile der festen Masse. Darauf 
wurde mit destilliertem Wasser bis auf 
25 ccm aufgefüllt und kurz durchgeschüttelt. 

Die zweite Tablette aus dem gleichen 
Röhrchen ließ er in 5 ccm destillierten 
Wassers zerfallen, gab dann weiter bis zu 
25 ccm Wasser zu und schüttelte dann 
ebenfalls kurz durch ; in beide stets ganz 
gleich weite Reagenzgläser gab er darauf 
1 Tropfen verdünnter ( 1 + 24) offizineller 
Eisenchloridlösung und schüttelte dieReagenz
gläser nochmals kurz durch. 

In jedem dieser 16 Versuche erhielt Ver
fasser darauf sofortige Violettfärbung, 
also auch ausnahmslos in denjenige• 8 Proben, 
in denen die Reaktion unter zunächstigem 
Alkoholzusatz vorgenommen worden war. 

In 6 dieser 8 Vergleichsversuche war ein 
Unterschied in der Stärke der Violettfärbung 
beim besten · Willen nicht zu erkennen. In 
dem 7. war die Färbung des wässerigen 
Versuchs eine geringe Schattierung stärker 
und im 8. noch etwas deutlicher als in dem 
alkoholisch-wässerigen V ersuch. 

Diese V ersuche beweisen : 
1. Freie Salizylsäure ist in den Acetyl

salizylsäure-Tablettan einschließlich der Marke 
Aspirin derselben, sowohl in der rein wässer
igen Aufschwemmung als auch nach vor
heriger Lösung der Säure in Alkohol und 
darauf folgendem Wasserzusatz mit Eisen
chlorid nachzuweisen, wobei der Nachweis 
in rein wässeriger Aufschwemmung als 
der e c h ä r f er e, der Alkoholzusatz aber 
eher als in gewiBSem Umfange Hemmungen 
der Reaktion auslösend erscheint. 

2. Auch die Aspirin t a b I et t e n ent
halten wie alle Acetylsalizylsäuretabletten, 
freie Salizylsäure. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 939. 

Kautschuk und Kautschukersatz
stoffe. 

(Bericht i g u u g .) 

Von den im letzten Sommer vom Ver
fasser untersuchten, aus verschiedenen Be
zugsquellen herrührenden 10 Mustern von 
Aspirintabletten in Originalröhrchen besitzt 
er noch 8. Mit je 2 Aspirintabletten dieser 
8 Röhrchen wurden folgende V ersuche an
gestellt: 

Die eine Tablette wurde mit dem Pistill 
in einem sauberen Mörser zerdrückt, das 

In Nr. 45 der Pharm. Zentralh. S. 1207, 
linke Spalte, Zeile 25 von unten muß es 
statt Harrier heißen: Barries. 
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Ueber 
die Reaktion von Cammidge *) 
haben L. Grimbert und R. Bernier. ein
gehende V ersuche ängestellt. Sie fanden, 
daß jeder Harn, nicht nur ein pathologischer 
Harn die Reaktion gibt. Die Menge des 
ausfallenden Osazons wird vermehrt, wenn 
der Harn zuvor mit Säuren behandelt 
worden ist. Die Verfasser konnten ferner 
nachweisen, daß es die G l y k u ro n säure 
ist, welche die Reaktion gibt. Die Glykuron
säure findet sich in geringen Mengen frei 

') ' zuwe1 en, besonders nach dem Einnehmen 
gewisser Arzneien (Phenol, Kampfer, Thymol 
u. a.) in größeren Mengen in gebundener 
Form im Harn. Durch die Behandlung des 
Harns mit Salzsäure oder Schwefelsäure 
wird die Glykuronsäure frei und kann nun mit 
Phenylhydtazin nachgewiesen werden. Nach 
den Versuchen der Verfasser ist demnach 
der Reaktion von Cammidge ein diag
nostischer Wert nicht beizumessen. Die 
Reaktion wird nach einer neueren Angabe 
des Autors folgendermaßen ausgeführt. Zu 
20 ccm filtriertem Harn fügt man 1 ccm 
konzentrierte Salzsäure und erhitzt im Sand
bade bis zum Kochen, das man 10 Minuten 
lang fo~tsetzt. Nach dem Abkühlen bringe 
man die Raummenge · der Flüssigkeit durch 
Zusatz von destilliertem Wasser auf 20 ccm 
~eu!ralisiere mit . Bleikarbonat ( 4 g) und 
filtriere. Das Filtrat wird mit Bleiessig 
(4 ccm) versetzt, von neuem filtriert und 
nach Zugabe von 2 g Natriumsul:qit zur 
Entfernung des Bleies zum Koehen erhitzt. 
10 ccm des Filtrats werden nun mit 8 ccm 
destilliertem Wasser, 0, 8 g salzsaurem 
Phenylhydrazin, 2 g Natriumacetat und 
1 ccm 50 proz. Essigsäure versetzt die 
Mischung 10 Minuten lang gekocht' und 
filtriert. In der abgekühlten Flüssigkeit 
scheiden sich in kürzerer oder längerer Zeit 
die rosettenartig angeordneten Kristalle des 
Oaazons ab. 

Journ. · Pharm. et Chim. 30, 529. M. Pt. 

Meinung nach zu große Mengen Blut hierzu 
gebraucht werden. Das neuere, Jolles'sche 
,Verfahren entspricht im großen und ganzen 
m genügender Weise den Anforderungen 
der Praxis. Sie wird folgendermaßen aus
geführt: . 

Eine genau abgemessene Menge Blut 
(0,05 ccm) wird nach dem Eintrocknen im 
Platintiegel verascht und mit bestimmten 
Mengen von Kaliumbisulfat aufgeechlo1:1een. 
!Jas gebildete schwefelsaure Eisenoxyd wird 
lll Wasser gelöst, in einen Meßzylinder ge
bracht, bestimmte Mengen von verdünnter 
Salzsäure und Rhodanammonium zugefügt 
auf eine bestimmte Raummenge aufgefüllt 
und gut durchgeschüttelt. Die Stärke der 
auf diese Weise erhaltenen Färbung wird 
mit einem empirisch geeichten Goldrubin-· 
glaskeil verglichen und der Eisengehalt ab
gelesen. Verfasser macht ausdrücklich 
darauf aufmerksam, daß die Eichung des 
Keiles nicht auf der Voraussetzung beruhen 
darf, daß einer doppelt konzentrierten Eisen
rhodanatlöeung derjenige Teil des Keiles 
entspricht, der doppelt eo stark gefärbt ist 
so daß also die Konzentration der Lösun~ 
genau dem Skalenteil des Keiles gleich 
geht. Dies trifft beim Rhodaneisen bekannt
lieh nicht zu I denn Krüss und Morat 
haben nachgewiesen, daß nur unter be
stimmten Gewichtsverhältnissen zwischen 
Eisen und Rhodan die Verbindung Fe (CNS)3 
9KCNS, der ein beständiges Absorptionsver
hältnis zukommt, entsteht. Der Keil muß nach 
V erfaaser mit verschieden konzentrierten 

' dem Gehalt nach genau bekannten Eisen-
lösungen unmittelbar geeicht werden. 

Zu diesem Zweck hat sich Verfasser eine 
Eisensalzlösung (013924 g reinstes ]!Johr
sches Salz, entsprechend einem Atomäquivalent 
Eisen in einem Liter Wasser) hergestellt und 
dieselbe betreffs ihres Eisengehaltes µach 
mehreren verschiedenen Verfahren genau 
verglichen. Er führt eine Reihe von bei 
der Eichung des Keils erhaltenen Ergebnissen 
an und bemängelt die von Jolles angewandten 

Zum Verfahren der Halbröhren, die keine genaue Ablesung er-
Eisenbestimmung im Bl t möglichen. Er empfiehlt daher die Einführ-

• U e , ung von gläsernen Gefäßen mit einer dünnen 
bemerkt Charnass, daß. die von Hoppe- Scheidewand aus Glas oder besser noch mit 
Seyler gegebene Vorschrift nur selten zur Hilfe von durch ein Prisma abgelenkten 
Anwendung kommen kann I weil seiner Strahlen die Vergleichsfelder schärfer hervor-

treten zu lassen. 
*) Pharm. Zentralh. ei8 [1907], 644. 1 Biochem. Zeitschr. 1910, 25, 333. W. 
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Vergleichende Untersuchungen 
der Stärke der Handelspepsine. 

L. Johannessen hat eine Reihe von 
Untersuchungen von. Handelapepsinen nach 
dem von P. Liebmann angegebenen Ver
fahren vorgenommen*). 

Liebmann gibt folgende Gleichung zur 
Ausrechnung von den Pepsinmengen an : 
p . (t - a) = c. p ist die Pepsinmenge in pZt 
(von einem bestimmten Handelspepsin, näm
lich Pepsin Armour in lamellis scala 1 bis 
2500), t ist die Zeit in Minuten, a und c 
sind zwei Konstanten, der Höhe H im Glas B 
entsprechend. 

Der Verfasser ist in einer anderen Weise 
als Liebmann vorgegangen, indem er statt 
die Eiweißemulsion*) zu verdünnen im Glas 
B, als Standard eine Verdünnung von 
Emulsion mit Salzsäure benutzt, welche znr 
Höhe 15 antwortet. In den Gläsern A 
geht die Verdauung vor sich nach Zusatz von 
1 ccm von gleichförmig steigenden Pepsin
konzentrationen, und die Konzentration 
welche in 54 Minuten bei 200 C eben die: 
selbe Klärung hervorbringt als die Standard
mischung, gibt die Stärke oder das eiweiß
lösende Vermögen des betreffenden Handels
pepsins an. 

. Nach obenerwähnter Formel p(t- a) = c 
fmdet man, daß zu 54 Minuten und Höhe 
15 eine Pepsinkonzentration antwortet von 

0,04 pZt = 1 zu 2500, das heißt: __ ]__ g 
. 2500 

Pepsin A1·mour 's soll unter den ge
gebenen Verhä!tnissen bei 20 o C, 33

1
3 pZt 

von der Emuls10n lösen. 

Die erste Reihe von V ersuchen wurde 
mit dem Pepsin vorgenommen nach der die 
Eiweißemulsion eingestellt wurde: 

Pepsinum Armour in lamellis (1 
zu 2500). Die Versuchsanordnung ist folg
ende : Erstens wird eine Lösung von 1 g 
Pepsin. in 350 g 0,2 proz. Salzsäure herge
stellt, eme Stammlösung. Durch Verdünnung 
d!eser ~ösnng mit derselben Salzsllure wird 
eme Reihe von Pepsinlösnngen hergestellt so 
da~ ann~hernngsweise derselbe Prozentunter
sch1ed zWISchen den einzelnen Gliedern entsteht. 

*) Med. Klinik, Berlin 1909 ; Pharm. Zentralh 
62 [1911], 746 erwähnt. . · 

Pepsin- Von der Stamm- Ausgerechn. 
verdünnung lösung auf 10 ccm Pepsinstärke 

Nr. 1 1 ccm 1 zu 3500 
< 2 1,2 » 1 » 2917 
« 3 1,4 ,, l » 2500 

4 1,7 • 1 • 2059 
In einem{« 5 2 » l > 1750 
Kolben « 6 2 1 . 1750 

« 7 2,4 , 1 » 1458 
• 8 2,8 » 1 ' 1250 
« 9 3,4 » 1 » 1030 
• 10 4 1 » 875 

Darauf wird die Eiweißemulsion*) mit 0,3-
proz. Salzsäure gemischt. Es werden dann 
Verdünnungen 1 + 4 und Verdünnungen 
1 + 8 (der Höhe 15 entsprechend) gemacht. 
In einem Metallstativ werden 10 Satz Pepto
meterglllser angebracht, die Gläser A vorn 
und die Gläser B hinter. Jedes Paar wird 
gleichartig bezeichnet, nämlich 1, 2, 3, 4 
usw, In jedes Glas A gießt man 5 ocm 
Emulsionsmischung 1 + 4, worauf sie in der
selben Ordnung in ein zweites Stativ ange
gebracht werden, das in einem Wasserbade 
steht, in welchem das W aeser stets auf einer 
Temperatur von 20 o O erhalten wird. In 
die Gläser B wird die Standardmischung 
1 + 8 gegossen, und soviel da.13 sie bis auf 
die Höhe von 10 gefüllt werden. Diese 
Kontrollgläser bleiben im Stativ auf dem 
Tisch stehen , da eine geringe '1'0mperatnr
differenz hier ohne Bedeutung ist. Der 
Pepsinzusatz wird dann in Zwischen
räumen von 2 Minnten vorgenommen. Man 
hat dann die passende Zeit dazu, nach der 
Abmessung die Pipette auszublasen und die
selbe mit der nächsten stärkeren Lösung 
ausznspiilen. 1 ccm von der Verdünnung 1 
wird in Glas 1 abgemessen, indem man 
etwa 10 bis 15 Sekunden vor der Zeit die 
Flüssigkeit niederlaufen läßt, man mischt 
und stellt das Glas auf seinen Platz im 
Stativ im Waeser zurück. Danach Ver
dünnung 2 in Glas 2 usw. Es wird 
folgendermaßen geordnet: 

in d. 
Pepto- mit 

Pepsin- meter Muster 
Glas ansatz gegeb. ver- Pep1in-
Nr. Uhr Uhr glichen stärke 

gr 8 85i dunkler 1 zu 3500 
~ 2 Si 3:,6 > J » 2917 
.s 3 84' gös gleich 1 » 2500 
::a 4 86 9 heller 1 . 2059 
i 5 ss 91 • 1 » 1750 
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in d. 
Pepto- mit 

Pepsin- meter Muster 
Glas ansatz gegeb. ver- Pepsin-
Nr. Uhr Uhr glichen stärke 

§l f 6 
810 83;) dunkler 1 zu 1750 

~ 7 312 8ll 1 » 1459 .s 8 814 848 gleich 1 • 1250 
~ \ 9 81G 845 heller 1 » 1030 
~ 10 g1g 847 1 » 875 

8 Uhr 39 Minuten soll man die Gläser 
Nr. 6 im Peptometer vergleichen. Verfasser 
empfiehlt, bei dieser Probe eine elektrische 

zeigen sich dagegen gleich ; die angewandte 
Pepeinlöeung hat die gesuchte Klärung her
vorgebracht. Bei Nr. 9 ist das Glas A et
was heller ; das Pepein ist zu stark gewesen; 
und bei Nr. 10 ist der Unterschied noch 
größer. In derselben Weise wird mit den 
ersten 5 Gläsern fortgesetzt, wo Nr. 3 mit 
dem Standard zusammenfällt. 

Das Resultat von diesen Doppelversuchen 
ist, was es nach der Berechnung sein soll, 

daß 
12

1
50 

g von diesem Pepsin 3313 pZt 

Glflhlampe von einer Milchglaskuppel umge- von der Emulsion in 29 Minuten löst, und 

geben anzuwenden, das Peptometer 1 bis daß 
25

1
00 

g dieselbe Wir~ung in 54 Minuten 
1,5 m davon entfernt zu halten, und das-
selbe heben oder senken, so daß der leucht- ausübt. Die 5 doppelt 80 starken Pepsin
ende Streifen in den Gläsern 2 bis 4 mm lösungen, welche nur in 29 Minuten ein
breit wird. Es ist von größter Wichtigkeit, wirken, werden als Kontrolle mitgenommen; 
den Unterschied so scharf als möglich zu wenn wie hier Nr. ß mit dem Standard 
sehen. Der Anfänger muß sieh deshalb erst gleich ist, soll es auch Nr. 8 sein. 
darin üben, die Emulsion im Glase B zu Durch diesen Versuch ist aufgeklärt 
verdünnen, bis die Aufklärung mit einer worden, daß die Stärke zwischen den Zahlen 
gegebenen Verdünnung im Glas A zu- 2917 und 2059 liegt, und am nächsten bei 
sammenfällt. 2500 sind. Der Fehler wird kaum über 

Ein paar Minuten vor der Zeit wird Glas 10 pZt ausmachen. 
Nr. 6 aus dem Wasser herausgenommen, ab- In derselben Weise ist jede einzelne Sorte 
getrocknet und in dem Peptometer neben von den Handelspepsinen untersucht worden, 
dem Standardglas Nr. 6 angebracht. Einige nur ist die Stärke der Stammlösung nach 
Sekunden vor der festgesetzten Zeit werden der Stärke des Pepsine gewechselt worden. 
die Gläser gegen das Licht genau betrachtet. Was die stärkeren Handelssorten betrifft, ist 
Glas A ist deutlich dunkler, die Pepsinlöeung eine Stammlösung 1 zu 700 verwendet 
ist zu dünn gewesen. Diese Gläser werden worden, für die verdünnten 1 zu 35. -
zur Seite gestellt, wonach man die Gläser Unter der VorauBBetzung I daß das erst 
Nr. 7 beobachtet; auch hier ist Glas A un- untersuchte Pepsin (eign. 1 zu 2500) auch 
zweifelhaft dunkler, obwohl der Unterschied\ wirklich 1 zu 2500 ist, werden die Resul
kleiner als vorher ist. Die Gläser Nr. 8 tate von den Versuchen folgende: 

Name Als Pulver, 
\ Angegebene \ GefundeI!e 

des Fabrikanten Lamellen oder Pharmakopöaangabe 
oder; Großisten Granula I Stärke \ Stärke 

Armour & Co. Granula Double Ph. Brit. 1898 1 zu 5000 1 zu 2900 
Granula pulv. 1 • 5000 1 » 2500 

Lamellen Ph. U. St. 1890 1 » 3000 1 • 2500 
Granula » 1 » 3000 1 • 2100 
Lamellen Ph. Brit. 1898 1 » 2500 1 » 2500 

Kathe Pulver logen 1 » 5000 1 » 3500 
Parke, Davis dJ Co. • » 1 " 5000 1 » 5000 

• . » 1 » 4000 1 • 4100 
> Lamellen » 1 » 3000 1 > 2900 

Fairehild • Ph. U. St. 1890 1 » 3000 1 » 2100 
Langebek Granula logen 1 » 900 1 » 625 

Gehe Pulver Ph. Germ. Ingen 1 » 290 
Merck » )) 1 • 1150 

Alfred Benxon • Ph. Dan. 1 • 210 
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Von den starken Pepsinen hat also nur 
Pepsin Armour, welches der Ausgangspunkt 
war, samt den 3 Pepsinen von Parke, Davis 
die richtige Stärke; die anderen sind alle 
zu schwach, einige von ihnen unverhältnis-
mäßig viel zu schwach. . 

Werden die Preise nach den gefundenen 
Stärken ausgerechnet, dann ist Parke Davis 
das billigste Pepsin und hiernach kommt 
Armour's; die Preise für das Pepsin Lange
beck's und für Pepsin. Ph. Germ. und Dan. 
sind zu hoch. 

Der Verf. empfiehlt ein starkes Pepsin in 
den Pharmakopöen aufzunehmen. Normaler 
Magensaft*) enthält nämlich 0,1 pZt Pepsin 
(Armour), und deshalb ist es bei Pepsin
mangel viel zu wenig, ein so schwaches 
Pepsin als aas der Pharmakopöe zu ver
wenden. 

Farmaceutisk Tidende 1910, Nr. 35 bis 36. 

Zur Bestimmung des Saccharins 
im Harn 

benutzt Bloor (Journ. Biolog. Chemistry. 
1910, 8,227) die Eigenschaft des Saccharins, 
durch Behandlung mit Phenol-Schwefelsäure
mischung eine Färbung zu geben, deren 
Stärke verglichen wird mit einer 
Lösung, die durch Behandeln von reinem 
Saccharin mit der gleichen Mischung erhalten 
wird. Da die Harnfarbstoffe die Reaktion 
wesentlich stören, außerdem Phenol-Schwefel
säure auch mit anderen, im Harn vorkomm
enden Stoffen Färbung gibt, muß zunächst 
eine Behandlung des Harns stattfinden. 
Verfasser hält eine wiederholte Vorbehand
lung mit Benzol für am geeignetsten zur 
Trennung von den störenden Harnbestand
teilen. 

Wakeman schlägt eine Abänderung vor. 
Sie unterscheidet sich dadurch von der 
ersteren, daß zum Ausziehen nicht Benzol, 
sondern E s s i g ä t her verwandt wird. Eine 
weitere Reinigung erfolgt durch Behandlung 
mit Bleiacetat. Die Vergleichslösungen 
werden mit Hilfe von Harn dargestellt, dem 
eine bekannte i Menge Saccharin zugesetzt 
ist, und welcher demJ gleichen Verfahren, 
wie der zu untersuchende Harn zu unterwerfen 
ist. 

Zur Bestimmung von ~accharin in dem 
Kot wird eine bestimmte Menge (ungefähr 
2 g) der feingepulverten Masse mit ungefähr 
der 100 fachen Menge mit Natriumbikar
bonat gesättigten 50 proz. Alkohols ausge
zogen. Es wird bis auf den vierten Teil 
eingedampft, mit W aBBer zur ursprttnglichen 
Menge aufgefüllt und filtriert. Zu 100 ccm 
Filtrat werden 5 ccm verdünnter Schwefel
säure· und 30 g Natrium- Chlorid zugefügt, 
auf 125 ccm aufgefüllt und ein Teil des 
erhaltenen Filtrats, dessen V erhilltnis zur 
gesamten Menge bekannt sein muß, dem 
gleichen Verfahren nach · Bloor unterworfen. 

Juurn. Biolog. Chemiatry 1910. 8. 233. W. 

Aus E. Merck's Jahresbericht 
1911. 

(Fortsetzung von Seite 1213.) 
Calcium permanganlcum, das bei Cholera 

gute Dienste geleistet hat, versuchte G.A.SttJphe'Tis 
auch bei den Formen von Gastroenteritis, die 
mit einer Vergiftung einhergehen. Mit der 
Verabreichung von stark verdünnter wässeriger 
Lösung und von Gaben von 0,015 g des Per
manganats will Verfasser in der Tat aueh Magen
darmstörungen beseitigt haben, die der Wismut
behandlung nicht hatten weichen wollen. 

Auf Grund dieser Erfolge verordnete der 
Verfasser das Calciumpermanganat auch bei 
Bleivergiftungen. Als Gabe schlägt er auch hier 
0,015 g vor, die täglich dreimal gegeben werden 
kann. Des schlechten Geschmackes wegen soll 
das Salz aber im Verein mit Paraffinöl in, Gela
tinekapseln verabreicht werden. Innerhalb von 
2 bis 2 Wochen verschwinden bei dieser Be
handlung die Erscheinungen der Bleivergütung. 

Carbo animalfs leistet nach O. Muck auch 
bei Eiterungen gute Dienste , besonders bei 
granulierenden Knochenwunden in der chirurg
ischen Ohrbehandlung. Wie Hohn -festgestellt 
bat, absorbiert die Tierkohle die Riechstoffe des 
Bacillus pyoeyaneus, dessen Wachstum sie im 
trockenen Zustande stark beeinträchtigt, in 
feuchtem hingegen .keinen hemmenden Einfluß 
erkennen läßt. 

Chloralhydrat. Das von Merck gelieferte 
Chloralhydrat muß folgender Forderung ent
sprechen: Löst man 2 g Chloralhydrat in einer 
vorher mit Schwefelsäure gespülten Glasstöpsel
flasche in 10 ccm Schwefelsäure (spez. Gew. 
1,84) und gibt 4 Tropfen 40proz. Formaldehyd 
zu, so darf sich die Mischung innerhalb einer 
halben Stunde nicht färben. 

*) Nach Ewald's Probemahlzeit. 

Cholesterin. Seitdem es bekannt wurde, daß 
das Cholesterin im Körper als ein Schutzmittel 
gegen bämolytische Stoffe aufhitt, Toxine un
schädlich macht, Hämatoxine und Neurotoxine 

1 neutralisiert und bei Tetanus eine wichtige Rolle 
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spielt, hat seine Verwendung als Heilmittel an sondern auch gegen die Finnen der ver
Bedeutung zugenommen. Besonders bei Blut- schiedenen Bandwurmarten, die sich in anderen 
armut hat es Anerkennung gefunden. Chevalier Körperteilen ansiedeln können, verwendet wer
sah auch bei Darmentzündung gute E•folge von den kann. Dies wird von Dianoux bestätigt. 
der Verabreichung des Mittels. Eingenommen 
kommt es besser zur Wirkung als unter die Filmaron hat sich nach Berichten als Wurm
Haut gespritzt. Als Tagesgabe kommen für mittel bestens bewährt. Es ist leicht einzu
Erwachsene 1 bis 2 g in Betracht. nehmen und deshalb auch bei Kindern anwend-

Di(9,1~ - monoxy-phenanthryl)-amln wird bar, treibt den Bandwurm ebenso zuverlässig 
durch Erhitzen von 9,10 Dioxyphenanthren mit ab wie das Wu!'mfarnextrakt und verursacht 
konzentriertem Ammoniak als ein braunes bei keine . Unannehmlichkeiten und Vergiftungs-
3950 schmelzendes Pulver erhalten. In den erschemungen. Nach Ardell bebägt die kleinste 
'üblit1hen Lösungsmitteln ist es schwer in kon- ~trksame Gabe O,~ g. Als gewöhnliche Menge 

t · t S h f 
1 

' fur .Erwa?hsene gibt er 1 bis 1,5 g an. Nach 
zen ner er c we e säure hingegen mit blauer Stringari und Barabaschi ist das Filmaron in 
Farbe löslich. Dieser Körper hat sich als zu- seiner Wirkung allen anderen Bandwurmmitteln 
verlässiges und eindeutiges Reagenz auf Salpeter- überlegen. 
säure bezw. Nitrate erwiesen, das den Nachweis 
der Salpet~rsäure neben anderen o:rydierenden Guajakol- Präparate, Auf den hohen Wert 
Stoffen, wie Chloraten und Chromaten ermöcr- der Guajakol- und Kreosotpräparate bei Lungen
licht. Als R!lagenz benutzt man eine Lösu;g t~berkulose weist neuerding1 wieder K. Martin 
von 0,.1 g Di(9,1U-~onoxyphenanthryl-)amin in hm .. Er verordnet vorzugsweise Guajakolkarbonat, 
1 L reiner konzentnerter Schwefelsäure die bei G11a1akose und KreosotaJ. Ersteres soll sich 
gewöhnlicher Wärme zu bereiten ist. Hat man namentlich im Verein mit Myrrhe und Peru
einen festen Körper auf Salpetersäure zu prüfen balsam in Pillenform recht gut bewähren. Seine 
so trägt man ein Körnchen davon in 2 bis 3 cc~ Verordnung lautet: 
des Reagenzes ein. Bei Gegenwart von Nitraten Guajakolkarbonat 2 g 
soh~ägt die rein blaue Farbe des Reagenzes in Perubalsam ~ g 
Wem~?t um. Hat man dag~gen eine Lösung . Myrrhenpulver z g 
zu prufen, so versetzt man 810 vorher erst mit M. f. p1!. ~r, 50. S. dreimal täglich 1/;J Stunde 
konzentrierter ~chwefelsäure in geeigneter Menge, nach dem Essen 2 Pillen zu nehmen. 
da Anwesenheit von Wasser die Reaktion stört. Hydrargyrum benzoicum oxydatum wird nach 
~an .wird deshalb auch immer, wenn es mög- Bollepeau bei Syphilis angewendet. Die Schmerz
hc~ 1st, das trockene Untersuchungsobjekt zur haftigkeit der Lösung dieses Salzes kann be
P~ufung yerwend~n. Während andere Oxydations- seitigt werden. Fleig hat gefunden, daß der 
mittel die ReakhoJ?, nicht beeinträchtigen, kann Zuck.er ein sehr geeignetes Mittel zur Herstell
vorhimdere salpetnge Säure bezw. Nitrite zu ~ng von isoton_ischen und hypertonischen künst
Täuschungen ye!anlassung geben. Gelinge hohen Seren 1st, und daß man ihn zu einer 
Mengen von Nitriten verlindern zwar die Farbe Ko~zentration von 30 pZt ohne Schädigung ein
des Reagenzes nicht, wohl aber größere Mengen, spntzen kann. Desmouliere und Lafay be
da letztere vermuthoh zum Teil rasch in Sal- nutzten folgende Lösung. 
petersäure oxydiert werden und daun die Reak- Hydrargyrum benzoicum t g 
tion auslösen. Natrium chloratum 1 g 

Eumenol wird bekanntlich das Fluidextrakt Saccharum album 10 g 
der ~ang-kui·Wurzel genannt. Bei der pharma- !qua destillata ad 100 ccm. 
kolog1schen Untersuchung hat es sich als durch- ,Die Saccharose kann auch durch Glykose oder 
aus ungiftig gezeigt. Es erwies sich von äußerst Milchzucker ersetzt werden, doch ziehen die 
günstigem, kräftigendem Einfluß auf Vorgänge Verfasser erstere vor, da sie in großer Reinheit 
der Monatsblutungen, indem es verzögernd ein- gewonnen wuden kann, Dagegen verdient der 
tretende regelte, zu schwache Blutungen ver- Milchzucker bei der Behandlung von Diabetikern 
stärkte und Schmerzen besonders vor der Blut- d~n Vorzug. Die mit Zucker erzielten Ergeb
ung auftretende linderte. Man verabreicht die msse sollen so gute sein, daß man bei der Ein
Zubereitung dreimal täglich in Gaben von einem spritzung löslicher Quecksilbersalze, das Koka'in 
Kaffeelöffel voll, wobei man nebenher auch noch entbehren kann. 
die sonst üblichen Maßnahmen zur Anwendung Eine andere Quecksilber und Jod enthaltende 
bringen kann. Einspritzungsll.üssigkeit ist folgende: 

Enrophen verdient jn der Augenbehandlung Hydrargyrum bijodatum 1 g 
bei schweren infektiösen Vorgängen volle Be- Natrium jodatum 1 g 
acbtung, besonders wenn die üblichen Maß- Saccharum album 10 g 
nahmen nicht ausreichen. Es leistete in Aqua destillata ad 100 ccm. 
einer Reihe von Fä.llen, namentlich Lei pe~for-, Einen Nachteil haben diese Lösungen darin daß 
ierenden, schon affizierten Augapfelwunden vor- sie keine krä~tige Ster~isation vertragen, d~ der 
zügliche Dienste. Zucker auf die :Merlmnsalze in der Hitze redu-

Extraetum Filieis maris. E. di Renxi hat zi.eren.~ einwirkt. Es wird deshalb vorgeschlagen, 
vor einiger Zeit darauf hingewiesen daß das die Losungen durch Tonkerzen zu filtrieren. , 
Wurmfarnextrakt nicht nur gegen Bandwurm (Schluß folgt.) 
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•ahrungsmiltel•Chemia. 

Beiträge 
zur Beurteilung des Honigs auf 
Grund der Fiehe'schen Reaktion 

in Honig, der entsprechende Mengen von 
Saccharose enthält, nach dem Erhitzen des
selben die Fiehe'sche Reaktion ausgelöst 
wird, halten sie nach ihren V ersuchen für 
erwiesen. Auch in diesem Falle wäre somit 

lieferten Lührig und Scholx, indem sie das Eintreten der Reaktion nicht beweisend 
durch systematische Untersuchungen die fflr einen Zusatz von technischem Invert
unteren Grenzen festzustellen suchten, bei zucker. Verfasser weisen weiter darauf hin, 
welchen die Gegenwart einiger organischer daß 88 bei der heutigen ausgedehnten Ver
Säuren, die möglicherweise auch im_ Natur- wendung von allen möglichen bekannten 
honig Torhanden sein können, in Saccharose- und unbekannten Verbesserungsmitteln, seien 
sirup, bezw. Saccharose enthaltendem Honig es Aromastoffe, Konservierungsmittel oder 
den positiven Ausfall der Fiehe'schen Re- dergl. im Nahrungsmittelgewerbe, durchaus 
aktion hervorrufen. Auch einige:Konservier- nicht auszuschließen ist, daß nicht ab und 
ungsmittel, die unter Umständen in Frage zu auch Fremdstoffe, z. B. Flußsäure, als 
kommen könnten, wurden in den Bereich Konservierungsmittel dem Honig beigemischt 
der Untersuchungen einbezogen. Die Ver- werden, welche auf die fast in jedem Honig 
fasser kamen zu dem Ergebnis, daß der vorkommende Saccharose im Sinne der Salz
Träger der F1iehe'schen Reaktion nicht nur säure einwirken, d. h. den Träger der 
durch Einwirkung von Salzsäure auf Fiehe'schen Reaktion erzeugen würde. Ent
Saccharose gebildet wird, sondern auch gegen von Witte und Reinhardt behaup~en 
durch Einwirkung ~on organischen Säu.ren die Verfasser, daß vielfach invertzuckerhalt1ge 
und anderen Verbmdungen. An Wirk- Futterstoffe von den Imkern verfüttert 
ung der Salzsäure am nächsten steht die werden und daß bei echten Honigen dann 

' Oxal~äure~ von d~r bereits 0,2 pZt genügen, 1 die Fiehe'sche Reaktion positiv ausfalle, ~ei 
um m emem mit 7 pZt Saccharose ver- erwiesen. Verfasser weisen noch darauf hm, 
setzten Honig nach dessen Erhitzen eine daß das bisher von den verschiedenen 
deutliche Fiehe'sche Reaktion hervorzuruf~n. Forschern beigebrachte Material noch nicht 
Die Verfasser geben zwar zu, daß reme entfernt ausreiche eine sichere Beurteilung 
Naturhonige im allgemeinen die ewähnte des Honigs zu ;rmöglichen. Nach ihren 
Reaktion nicht ge~en u~d auch nach _dem Beobachtungen steht der Stickstoffge.halt und 
Erhitzen der Homge, wie es vernünftiger- die Lund'sche Tanninfällung in kemem er
weise in der Praxis vorgenommen wird, die sichtlichen Zusammenhang. 
Reaktion nicht ausgelöst wird, es kamen · Genußm. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
ihnen aber doch unzweifelhaft Fälle vor, in 1911, XXI, 12, 721. Mgr. 
denen ohne erkennbare äuUere Ursachen das 
Eintreten der Reaktion beobachtet wurde. 
Die Verfasser sind der Ansicht, daß die 
Reaktion wohl den Verdacht hinsichtlich 
eines Zusatzes von Invertzucker zu erwecken, 
nicht aber einen solchen zu beweisen ge
eignet sei. Einer der Verfasser beobachtete, 
daß Honige von den Bienen erzeugt werden 
können, welche die Fiehe'sche Reaktion in 
ausgeprägtem Grade zeigen, ohne daß ein 
Zusatz von technischem Invertzucker statt
gefnnden hat. Sie halten es weder für er
wiesen, noch für ausgeschlossen, daß nicht 
z. B. auch die im Pflanzenreich eo weit 
verbreitete Oxalsäure in den Honig gelange. 
Daß aber bei Anwesenheit von Oxalsäure 

Die Frischerhaltung der Krabbe 
ohne Konservierungsmittel 

besteht nach . P. Buttenberg im wesent
lichen in einer fraktionierten Sterilisierung des 
Krabbenfleisches unter Beigabe von Koch
salz und etwas Weill1!äure. Unbedingt er
forderlich ist schon vom Fang an ein pein
lich sauberes und schnelles Arbeiten. Nach 
diesem Verfahren hergestellte Krabbenkon
serven sind in den letzten Jahren schon in 
großen Mengen und zur Zufriedenheit der 
Abnehmer in den Verkehr gelangt. Aus 
dem Auslande eingeführte Krabbenkonserven 
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waren trotz gegenteiliger Angaben vielfach 
stark borsäurehaltig oder auch benzoesäure
haltig. Solche Konserven, die nur schwach 
erhitzt sind, können bei normalem Aussehen 
ein Wachstum ammoniakabspaltender Keime 
zeigen. Ein Verbot der Borsäure kann ohne 
Schädigung der Industrie durchgeführt werden. 
Es ist dann aber notwendig, auch zur V er
wendung von Benzoesäure Stellung zu 
nehmen. Für die Erkennung des Frische
zustandes der Konserven ist besonders die 
Bestimmung des Ammoniakgehalts von 
Wichtigkeit. 

Chem.-Ztg. 1910, 693. -he. 

Bei der Fettbestimmung in der 
Milch nach dem Verfahren von 

Gottlieb -Röse 
haben Eichloff und Grimmer vorgeschlagen, 
nicht nur einen beliebigen Teil der Fett
lösung zu verwenden, sondern die gesamte 
Lösung unter zweimaliger Wiederholung der 
Schüttelung. Dr. W. Fabrion macht darauf 
aufmerksam, daß er diesen ähnlichen Vor
schlag bereits vor 4 Jahren gemacht habe, 
wobei die vorgeschriebenen 50 ccm Aether
Petroläther in 3 Teile von 20 und 15 ccm 
geteilt werden sollten. Statt bisher 10 ccm, 
empfiehlt er weiter, zu 10 ccm Milch 15 ccm 
Alkohol und 1 ccm Ammoniak zur Aus
schüttelung anzuwenden, weil dann die 
Trennung der Schichten schneller eintritt, so 
daß man nach dem ersten · Ausschütteln 
2 Stunden, nach dem zweiten und dritten 
1 Stunde Ruhe genügt. Die Ergebnisse sind 
die gleichen wie bisher. 

Chem.-Ztg. 1910, 648. -he. 

Der Wassergehalt von 
Weißbrot 

aus mehreren Fabriken ( 6) wurde von A. 
Berman bestimmt. Er fand dafür stets 
weniger als 212 pZt (den erlaubten Wasser
gehalt). Der Abhandlung entnehmen wir 
nur einen Teil der Tabelle. Die hier wieder
gegebenen Warte für den Wassergehalt 
beziehen sich auf die Bestimmung nach dem 
Verfahren von Mansfeld. 

Wasser- Koch-lPreis für 1 kg 
Brot gehalt Asche salz Trockenstoff 

I 35,75 2,45 0,819 32,37 Cent 
II 32,85 2, 15 ü,912 34,25 • 

III 32,65 4,9 1,0:i 30,25 • 
IV 36,05 2,9 0 982 33,37 „ 
V 37,02 4,1 1,006 24,36 " 

VI 33,75 2.,3 0,936 29,87 » 

Pharm. Weekbl. Hlll, 675. Gron. 

Die Zusammensetzung alter 
Ungarweine 

deren Reinheit und Unverfälschtheit verbürgt 
ist, veröffentlicht Dr. A. Sartori. Die 
Untersuchung geschah nach der amtlichen 
Anweisung; nur bei der Glyzerinbestimmung 
wurde die angewandte Menge wegen des 
besonders hohen Extrakt- und Zuckergehalts 
noch etwas geringer gewählt. Es war eine 
Tokayer Essenz von 1862, ein Tokayer 
Ausbruch von 18 7 4 und ein Fein alter 
Ruster Ausbruch. Die Tokayer Weine waren 
braun und opalisierend mit nicht unbeträcht
lichem Bodensatze. Geruch und Geschmack 
waren fein, aromatisch und mild. Der Ruster 
Ausbruch war noch dunkler und klar, hatte 
aber auch beträchtlichen Bodensatz. Geruch 
und Geschmack waren etwas schärfer als 
beim Tokayer. 

Tokayer Rust.Aus-
Essenz Ausbruch bruch 

Spez.Gew. bei 150 0 1,18233 1,05815 1,08098 
Alkohol, Vol.-pZt 6,782 12,913 12,194 

In 100 ccm sind enthalten g 
Alkohol 5,374 10,246 
Gesamtextrakt 50,484 19,417 
Zuckerfreies Extrakt 5,8() 4,677 
Mineralstoffe 0,424 0,282 
Gesamtsäure (als 

Weinsäure) 0,757 
Flüchtige Säure "' 

(als Essigäure) } :::t. e. 0,120 
Nichtflüchtige Säure § g' g. 

(als Weinsäure) ,... '.""" 0,692 
Glyzerin 2,176 1,714 

0,842 

Zucker (direkt) 44,59 14,65 
Zucker (nach der 

9,672 
25,208 
5,079 
0,386 

0,7568 

0,1862 

0,524 
1,4184 

20,065 

Inversion) 44,32 14,74 20,129 
Schwefelsäure (S08)} ä; c:," e. 0,0062 0,0335 

entsprechend 8 CD g. 
Kaliumsulfat(K2S01,) [ ' ,... 0,0134 0,0730 
Phosphorsäure (P205) 0,1324 0,0842 0,0615 
Verhältnis von Alko-

hol zu Glyzerin 100: 40,49 100: 16,73 100: 
14,66 

Bemerkenswert ist ein Vergleichsversuch, 
den Verfasser mit einem den Süßweinen 
ähnlichen glyzerinfreien Gemisch nach dem 
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amtlich vorgeschriebenen Verfahren ausge
führt hat. Das Gemisch enthielt 25 pZt 
reinen Traubenzucker und 0,6 pZt Wein
silure. 25 ccm wurden angewendet. Der 
zur Wägung kommende Rückstand betrug, 
auf 100 ccm der ursprünglichen Flüssigkeit, 
011252 g. Es wurde absoluter Alkohol 
und längere Zeit mit metallischem Natrium 
behandelter, sorgfältigst destillierter Aether 
verwendet. Es geht also auch hieraus her
vor, daß das amtliche Verfahren für Silß
weine ungeeignet ist. 

Ohem.-Ztg. 1910, 447. -he. 

Atoxika:tfee 
enthillt. nach den Untersuchungen von Dr. 
H. Rufi ebensoviel Koffein, wie im gewöhn
lichen unbehandelten Kaffee gefunden wird. 

Sekweur-. Wockemchr. f. Okem. u. Pkarm. 
1911, 438. 

Ghi 
ist nach .A. Kesava Menon in Indien be
kannt als geschmolzenes und geklärtes Butter
fett, aus dem alles Wasser durch Verdampf
ung entfernt ist. Es wird gewöhnlich her
gestellt aus der Milch von Büffeln, Kilben, 
Schafen usw., indem man in Gärung über
gegangene Buttermilch zu gekochter Milch 
hinzufügt, wobei der «Thyre» d. h. eine 
käsige Masse, die sich an der Oberfläche 

abscheidet, entsteht. Dieser Thyre wird ab
geschöpft, gekirnt, erhitzt und das gekl!lrte 
Fett zum Gebrauche abgegossen. Außer als 
Nahrungsmittel wird Ghi vielfach auch als 
Heilmittel gegen Rheumatismus benutzt. 
Physikalische und chemische Werte von Ghi: 

Fett Kuh-Ghi Büffel-Ghi 
Spez. Gew. 100/100~ 0,8961 0,8965 

desgl. 100/15° 0,8616 0,8619 
Säurezahl 1,49 2,00 
Verseifungszahl 2J 8,25 216,8 
R,ichert-Meißl'sche 

Zahl 
Titrationszahl der un

löslichen flüchtigen 
Fettsäuren 1 / 10-N or
mal KOH 

U n verseifbares 
Butter-Refraktometer 

250 
•. 40° 
» 45° 

Fettsäuren (gesamtun-
löslich) 

Titertest 
Neutralisationszahl 
Mittleres Molekular-

25,70 

2,07 
0,59 pZt 

49,0 
40,6 

18,24 

0,74 
0,73 pZt 

44,5 
42,0 

88,05 pZt 90,65 pZt 
39,750 45,30° 

210,4 204,9 

gewicht 266,6 273,8 
Jodzahl 32,8 30,7 

Ghi wird in Indien viel verfälscht, so mit 
Erdnuß-, Sesam-, Kokosnuß-, Kottonöl usw.; 
in letzter Zeit werden auch Rizinueöl, Ilipe
butter und Reisstärke ohne Unterschied dem 
Ghi zugesetzt. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1911, 137. T. 

Physikalische Mitteilungen. 

Zur Darstellung eines wissen
schaftlich bestimmbaren Lichts 
macht Dr. J. Pick folgende Vorschläge. 
Es hat sich herausgestellt, daß in zahlreichen 
festen Körpern nach dem Hindurcbscblagen 
elektrischer Funken Lichterscheinungen auf
treten, die an das Liebt der bekannten 
Leuchtsteine erinnern. Diese Erscheinungen 
verschwinden allmählich, lassen sich dann 
aber durch einfaches Anwärmen auf be
stimmte Wärme wieder · hervorrufen. Be
sonders geeignet ffir diese Erscheinungen 
haben sich die Elemente der Calciumgruppe 
erwiesen und zwar in der Form der Oxyde, 

Hydroxyde und Sulfate, während Verbind
ungen, deren Säureradikal Stickstoff oder 
Kohlenstoff enthält, in der Regel nicht 
leuchten. Es hat sich ferner gezeigt, daß 
die Phosphoreszenz beim Wiedererwärmen 
stets bei einer ganz bestimmten Temperatur 
beginnt, mit der Wärme zunimmt bis zu 
einer bestimmten Höchstgrenze und beim 
Ueberscbreiten dieser Temperatur dauernd 
verschwindet. Ein sehr geringer Zusatz 
von Salzen der Schwermetalle, besonders 
Eisen, Nickel und Uran erhöht die Leucht
kraft, ein Zuviel davon hebt sie gleichfalls 
auf. Eine Verwendung von Selen und 
Tellur bedingt eine Erniedrigung der Leucbt-
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wlirme. Zur bequemen Handhabung können 
die Körper in luftleere Glasröhren einge
schlossen werden, die mit Poldrähten ver
versehen sind. Auf diese Weise kann man 
unter Einhaltung ganz bestimmter verein
barter Bedingen in bezug auf Menge und 
Zusammensetzung der Substanz, auf die 
Anzahl der zur Erregung angewendeten 
elektrischen Entladungen und deren von der 
·Größe der Maßbirne, der Umdrehungsge
schwindigkeit, Wärme, Luftfeuchtigkeit ab
hängige Stärke, wie auf die Höhe der An
wärmetemperatur, Instrumente schaffen, die 
ein genau übereinstimmendes Licht aus
strahlen und vom V erfassser « Ph I o g i d e » 

genannt werden. Da man sich solche 
Phlogiden ganz verschiedener Stärke dar
stellen kann, kann man diese auch zur 
Prüfung der Empfindlichkeit der Netzhaut 
für Lichteinwirkungen und der Netzhauter
müdung verwenden. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1910, 98. -he. 

Unter Metallstrahlung und 
pseudoradioaktive Substanzen 

versteht man die z. T, sehr kräftige photo
graphische Wirkung, die von einigen blanken 
elektropositiven Metallen, insbesondere vom 
Zink, ausgeht. Diese Wirkung kann durch 
Luftströme beiseite geblasen, aber durch 
magnetische oder elektlische Felder nicht 
beeinflußt werden. Außer der blanken 
Oberfläche ist zur Entstehung der Wirkung 
noch die gleichzeitige Gegenwart von Sauer
stoff und Feuchtigkeit notwendig. Die Er
scheinung ist durch die Entstehung von 
Wasserstoffperoxyddämpfen zu erklären. An 

der blanken Metallfläche entsteht durch dem 
Luftsauerstoff ein höheres Oxyd, das durch 
die Feuchtigkeit unter Bildung von Wasger
stoffperoxyd gespalten wird. 

Zn20 5 + 5 H20 ,;;::. 3H202 + 2 Zn(OH,12 

Deshalb verhält sich das Zink in dieser 
Hinsicht wie eine echte radioaktive Substanz, 
da es über lange Zeiträume Wirkungen 
ausübt, ohne an Gewicht merklich abzu
nehmen. Dem Zink kann aber diese pseu
doradioaktive Wirksamkeit durch Zerstören 
des Peroxyds (durch Glühen) genommen und 
ihre Intensität durch Einwirkung von 
Wärme und Feuchtigkeit beeinflußt werden. 
Deshalb ist eine scharfe und unzweideutige 
Definition der Radioaktivität nur stofflich
chemisch denkbar. Als letzte Ursache der 
Radioaktivität ist ein in radioaktiver Um
wandlung befindlicher Stoff anzunehmen 
und diese Umwandlung ist eine chemische 
Reaktion erster Ordnung mit einer durch 
nichts wesentlich beeinflußbaren Geschwindig
keitskonstante. Ob der radioaktive Stoff 
Strahlen aussendet oder nicht, ist gleiehgiltig. 

Die Metallstrahlung zeigen nur die Me
talle, die Autoxydation zeigen und deren 
Peroxyde einigermaßen beständig sind. Das 
doch sehr oxydable Eisen zeigt die Er
scheinung nur in gerigem Maße, obwohl das 
Peroxyd ziemlich beständig ist, weil erst die 
Oxydulstufe zur Autoxydation und Peroxyd
bildung neigt. 

Man muß also beim Nachweise radio
aktiver Substanzen auf photographischem 
Wege vorsichtig sein und die Metallstrahlung 
in Betracht ziehen. 
· Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1910, 46. -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Antiphlogistine zur Erzeugung' Origi~aJbüchse in heiße~ Wasser erw~rmt, 
.. • .. wobei Jede Berührung mit Wasser vermieden 
orthcher Blutanhaufung. werden muß, damit die Paste hydrophil bleibt. 

Ein einfaches und billiges Mittel zur Er- Nachdem sie durch Umrühren gleichmäßig 
zeugung örtlicher Blutanhäufung lHyperämie) erwärmt ist, wird sie kleinfingerdick aufge
stellt Antiphlogistine dar, das auf folgende strichen, darauf eine dünne Lage Watte ge
W eise hergestellt wird. Aluminiumsilikatpulver legt. Der Umschlag bleibt ungefähr 12 bis 
wird durch hohe Wärme wasserfrei gemacht, 24 Stunden liegen, dann ist seine Wirkung 
mit Glyzerin zu einer Paste unter Zutun von erschöpft, und er kann dann mit Leichtig
kleinen Mengen Bor- und Salizylsäure nebst keit, ohne zu kleben, entfernt werden. 
Spuren von Jod und ätherischen Oelen Rosmann und Kuttner haben Antiphlogistine 
(Eukalyptus, Gaultheria, Pfefferminze) ver- in zahlreichen Fälllen angewandt, wo aktive 
rieben. Diese graue Paste wird in der Blutanhäufung wünschenswert war. Der 
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warme Dauerumschlag von Antiphlogietine 
erzeugt eine Durchblutung de~ behandelten 
Körperteile mit einem echnellfheßenden Blut 
der Schlagadern. Die oberflächliche Blut
anhäufung dringt auch in die Tiefe und be
einflußt auch Blutanhäufung der Eingeweide. 
Die Ausschwitzungen im weiblichen Becken 
werden durch das Mittel günstig beeinflußt, 
Indem sie schnell verschwinden. Das Prä
parat läßt sich an allen Körperteilen z. B. 
an den großen Schamlippen, der Aftergegend 
usw. ohne jede Schwierigkeit auftragen und 
wirkt beruhigend und schmerzstillend. Anti
phlogistine reizt die Haut durchaus nicht, 
infolgedeBBen kann es tage- und wochen
lang angewendet werden. Da das Mittel 
kein Fett enthält, wird die Wäsche nicht 
verunreinigt" und die Haut nicht beschmutzt. 
Antiphlogistine wird von Kade-Denver Co. 
in Berlin-Wilmersdorf in den Handel gebracht. 

Therap. d. Gegenw. Dez. 1910. Dm. 

Ueber Bromural 
berichtet Dr. Beeck, daß diesem Mittel jede 
Nachwirkung irgendwelcher Art in fast allen 
Fällen künstlich erzeugten, aber vollkommen 
natiirlichen Schlafes fehlten, daß es gut auf
gesaugt wird, ohne steigende Wirhngen _be
ruhigt vom Magen gut vertragen wrrd, 
Herz 'und Lunge nicht beeinflußt. Bei 
einer 7 9 jährigen Dame, die an Zucker
krankheit litt, stellte eich allmählich eine 
mehr und mehr zunehmende Schlaflosigkeit, 
zeitweise Gemütsniedergeschlagenheit und 
neuralgische Schmerzen in der linken Schulter 
und im linken Arme ein. Keine Diätkur, 
elektrische Behandlung der Nervenschmerzen, 
abends beim Zubettgehen 2 Tabletten Bro
mural. Das Allgemeinbefinden, besondere 
das seelische hob sich in wenigen Wochen. 
Nach etwa 5 Wochen versicherte die Dame, 
eich seit Jahren nicht so gesund geflihlt zu 
haben. 

Die ganze Besserung ist selbstverständlich 
auf die Tatsache des guten Schlafes zurück
zuführen, der dem Bromural zu verdanken 
war. 

Allg. Med. Centr.-Ztg, 1911, Nr. 25. 

Novaspirin 
hat Dr. Ed. Hartmann bei Muskel- und 
Gelenkrheumatismus verwendet, der Haupt
sache nach aber bei Influenza in etwa 20 
Fällen und konnte feststellen, daß es nicht 
nur antipyretisch wirkt, sondern auch die 
üblichen Begleiterscheinungen der Influenza, 
die quälenden Kopf- und Muskelschmerzen 
sicher zum Verschwinden bringt. Bei Er
kältungskrankheiten, Influenza, kann Novas
pirin ohne Bedenken auch Kindern. ~erab
reicht werden, denen man unter.• .. zwölf 
Jahren drei- bis viermal täglich 0,5 g ver
ordnet, über zwölf Jahre zwei- bis _dreimal 
täglich 1 g. Neben Salophen dürfte Nova
epirin wohl das für die Kinderbehandlung 
geeignetste Salizylpräparat sein, da es keine 
starken Schweiße hervorruft und niemals 
Magenbeschwerden verursacht. 

Allgem. Wien. med. Ztg. 1910, Nr. g, 

Calomel undWasserstoffperoxyd 
(Oxygar) 

haben Dr. Frih Bergsr und Dr. Iwako 
Tsuchiya Untersuchungen unterzogen, in 
wie weit die Bakterienmenge des Kotes 
unter normalen und krankhaften Verhält
niBBen durch diese Mittel beeinflußt werden. 
Die erhaltenen Befunde sind in einem größeren 
Aufsatz nebst Tabellen niedergelegt. Be
züglich des O a l o m e J s ziehen die Verfasser 
folgende SchlttBSe. 

« Wir müSBen sagen, daß das Calomel, 
wenn es auch den Darm in einen Reizzu
stand versetzt, der sich in der Ausscheidung 
eines eiweißhaltigen Stoffes kennzeichnet, 
trotz der dadurch für das Bakterienwachs
tum an sich geschaffenen günstigeren Be
dingungen eine Herabsetzung der Bakterien
menge in manchen Fällen herbeizuführen 
im Stande ist, d. h. daß es ein Darmanti
septikum von guter Brauchbarkeit ist. 

Da aber die erwähnten Reizerscheinungen 
auf den Darm eine immerhin unerwünschte 
Nebenwirkung dieses Mittels sind und je 
nach der Art des Falles in so verschiedener 
Heftigkeit auftreten, daß aie gute Wirkung 
des Calomels dadurch in Frage gestellt wird, 
dürfen wir da~ Calomel nicht als das Ideal 
eines Darmantiseptikums hinstellen.» 
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In Bezug auf O x y g a r, einem Wasser
stoffperoxydpräparat, ziehen sie folgenden 
Schluß. 

« Wir besitzen in dem Wasserstoffperoxyd, 
in geeigneter Form (Oxygar - Helfenberg) 
gegeben, ein gutes Darmdesinfiziens, das frei 
von schädlichen Nebenwirkungen auf die 
Darmschleimhaut ist und vor allem Darm
gärungen auf das Günstigste beeinflußt unter 
gleichzeitiger Herabsetzung der Bakterien
menge.» 

Zt,chr. f. exp. Pathol. u. Ther. Bd. 7. 

Zur Behandlung des Dünndarm
katarrhs mittels Taka-Diastase. 

Eine große Anzahl von Durchfällen be
ruht darauf , daß infolge einer gestörten 
Kohlenhydratverdauung im Darm starke 
Gärungs- und Fäulniserscheinungen auftreten, 
die in der weiteren Folge einen mit Durch
fall verbundenen Dünndarmkatarrh herbei
führen. Bei Untersuchung der Stühle zeigt 
sich, daß die stärkehaltigen Nahrungsmittel 
nicht völlig verdaut sind. Alexander ver
suchte bei diesen Darmerkrankungen die 
Taka-Diastase, die in Amerika und England 
schon lange in Anwendung ist. Diese 
Diastase, von der Firma Parke, Dai,is &: Co., 
London in den Handel gebracht, hat die 
Eigenschaft, wie das Ptyalin des Speichels, 
Zucker, Stärke, Maltose usw. in Dextrin, 
Dextrose und Maltose umzuwandeln. 1 g 

Taka-Diastase ist imstande, aus einer ge
kochten 4proz. salzsauren Stärkelösung das 
300 fache ihres eigenen Gewichts reduzier
ender Stoffe zu liefern. Alexander beob
achtete, daß bei starken Durchfällen, wo der 
Stuhl reichlich Stärkereste aufwies, durch 
Verabreichung von Taka-Diastase innerhalb 
8 bis 10 Tagen die stark stinkenden, stärke
haltigen, dünnbreiigen Stühle geschwunllen 
und kaum noch Kartoffelzellen zu finden 
waren. Nach ungefähr 4 Wochen wurde 
auch nach Aussetzen von Taka-Diastase im 
normalen Stuhl keine Stärke und kein Schleim 
gefunden. 

Therap. d. Gegenw. Daz. 1910. Dm. 

Vergleich der Wirkungsstärke 
des Digipuratums. 

Digipuratum p u l v e r und - t a b l e t t e n 
wurden von Warth Hale auf ihre Wirkung 
auf das Froachherz geprüft. Es stellte sich 
heraus, daß das Pulver und die Tabletten 
die gleiche Wirksamkeit besaßen. 

Das Digipuratum besitzt in 10 proz. Lös
ung, entsprechend der offizinellen Tinktur, 
ungefähr die gleiche Wirkungsstärke wie 
eine kräftig wirkende Tinktur. Wird das 
Digipuratum mit einem offizinellen Fluid
extrakt verglichen, so zeigt es eine bedeutend 
kräftigere Wirkung. 

Journ. of the Am. Med, Ass, llllO, Nr. 2, 129. 

B il C h e •• C h a u. 
Evolution der Materie auf denHimmels- stofflinie mit der Wellenlänge 434,6 fände, je

k ö r per n. Eine theoretische Ableitung , d~~h ~inige von den typische~ Linien des ge
d · d' h S N A I wohnhohen Wasserstoffs vermisse. - Neben 

es per10 1sc en .. ystems von · · 1 der an erster Stelle erwähnten Linie zeigen sich 
Morosoff. Autor1s1erte Uebersetzung von im Spektrum der meisten wirklichen Nebel 
B. Pines und Dr. A. Orechoff. Dresden a~ßerdem die bei~en Linien 500,43 und 495,72. 
1910. Verlag von Theodor Steinkopff. Die let~tere schreibt der-Vort:agende de1;1 Ne-
4 S 't 8 o p · . b u 1 es i um zu, dem vermutlich auch die sonst 

1 e1 en gr. · - reis· 1 M. 50 Pf. als schwache Stickstofflinie gedeutete: 500,43 µµ 
Der am 4. Januar 1908 zu St. Petersburg angehört. DiesesNebulesiumoder.A.rchonium 

auf dem 1. Mendelejeff-Kongresse gehaltene-Vor- besitzt: «ein Atomgewicht von·'. vier Ei11heiten 
trag knüpft an die Annatme des Pro t o - (bezogen auf O = 16) und ist durch acht elek
w a s s_e r s toff s von J. N Lockyer (lnorganic tronegative Bindungspunkte charakterisiert.• Dies 
evoluhon, Lo~do~ 1900) an. Der genannte ver- wird durch acht Striche bei seinem Symbole 
mutete, daß srnh m den Nebelflecken der Wasser- angedeutet: • Z-•, während Protowasserstoff 
stoff in einem ursprünglicheren, als dem irdischen mit: c • h--;;- das einer dritten Nebenlinie 
Zustande befä~de, w~i~ man in dem Nebelspek- 447,18 µµ entsprechende- Proto-Helium 
trum zwar eme ~1me von der Wellenlänge aber mit: « ·X· • als Halbatom des irdischen 
486,09 µµ, oft begleitet..von einer anderen Wasser- 1 Heliums bezeichnet wird. 
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Aus diesen drei Proto-Elementen leitet Moro
soff in eigenartiger Weise das System der 
Archäoheli.de in folgender Gestalt ab: 

behandelt. Neben Heranziehung der physikal
isch chemischen Methodik sind auch mikroskop
ische und bakteriologische Untersuchungsver-
fahren aufgeführt. 

Die Grundlage des Handbuchs bildet die· voll-
ständige Analyse des Harns, ihr ist der gesamte 
I. Teil (Band1 gewidmet. So gründlich dieser 
auch durchgearbeitet sein mag, finde ich es als 
etwas Unvollkommenes, daß die praktischen 

11 Li Be B C N O F Ne 
2 Na Mg Al Si P S Cl Ar 
S K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe 
4 Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Co Ni Vorteile, wie sie E. RNpp und F. Lehmann 
(Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 25 vergl. auch Archiv 
d. Pharmazie 247. Band, 7. Heft 1909) für die 

Rh Pd Zuokertitration nach K. B. Lehmann in Vor
schlag gebracht haben, unerwähnt geblieben 

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo - Ru 
6 Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
7 Cs Ba La Ce - - -
8--------

'? Eu? sind. Die im Vorwort der Verf. ausgesprochenen 
Gedanken, die lästige Benutzung einer ganzen 
Reihe sonst erforderlicher Spezialwerke, entbehr-

Pt lieh zu machen, finde ich zu weitgehend. Nie 9 - - Yb?- Ta W - Os Ir 
wird in vorliegendem Falle ein Spezialwerk über 

u Milch entbehrt werden können, deren Besprech-
ung hier auf 16 Seiten beschränkt worden ist. 

10 Au Hg Tl Pb Bi - - -
11 - Rd - Th? - Th? - - ? 
12 - - - - - - - -

1-e JI-e III·e IV-e V-e Vl-e VII-e Vlll·e 

Mendel1Jeff'sche Gruppen. 

Die in diesem Abschnitt mitgeteilten Verfahren 
der Fettbestimmung erscheinen mir völlig un
zureichend, um einwandfrei danach arbeiten zu. 
können. Jedenfalls ist es richtiger, beim Ex-

7·er 6-H 5-•r 4-er 3-er 2-er 1-er 0-er l•er, 0-er traktionsverfahren nach Soxhlet sich eines Vagel-
Strukturtypen. sehen Niokelschiffohens zu bedienen, als die 

Milch tropfenweise auf ausgeglühten Sand in 
die Papierhülse zu bringen, auch mußten für 
das aräometrisohe Verfahren über das spez. Gew. 
der Kalilauge, sowie die. Beschaffenheit des 
Aethers (in diesem Falle wassergesättigter !) 
Angaben gemacht sein. Waram endlich das 
Normal-Verfahren von Gottlieb-Röse nicht auf
nommen worden ist, vermag ich nicht einzu
sehen, sie dient als Richtschnur und ist sowohl 

Die Abweichung vom perioµ.ischen Systeme 
beruht hiernach wesentlich in der Einschiebung 
der Gruppe O in die achte. - Fallen Moro
soff's Neuerungen .auch vorläufig in das Gebiet 
der unerwiesenen Theorie, so bietet doch auf 
diesem der lesenswerte Vortrag mancherlei 
Anregung. -y. 

_ 1 für gerichtliche, wie für polizeiliche Untersuch~ 

D H · d" .. b · A h · d I ungen anerkannt. Erwähnt sei noch, daß E. Rupp 
er arn, sowie .. 1e u ~ig~n. ~sec ei · und F. Lehmann ihr abgeändertes Verfahren 

un.gen und Korperfl.uss1gke1ten von der Zuckerbestimmung auch auf Laktose ausge-
Mensch und Tier, ihre Untersuchung dehnt haben. Im übrigen s_ind die vom gleichen 
und Zusammensetzung in n.ormalem Autor behandelten Abs?hmtte Blut, Lymphe, 
und pathologischem zustande _ E" Transsudate, Exsudate, E1t~!• Cysten um so !oll-

.. : lil kommener bearbeitet; erwunscht gewesen waren 
Handbuch fur Aerzte I Chemiker und jedoch hier sowohl, wie auch bei dem von 
Pharmazeuten, sowie zum Gebrauche an Pappenheim bearbeiteten mikroskopischen Teil 
landwirtschaftlichen Versuchsstationen einige Abbildungen, während a. a. Stellen, z. B. 

B b ·t t · A hl F h 1 h • bei der Bestimmung des Drehungsvermögens 
ear e1 e von emer nza ac ge e r- einige hätten ausfallen können, da bei Anschaff-

ter von Ruf, herausgegeben von Dr. ung von Polarisationsapparaten die enteprech-
0. Neuberg, Universitätsprofessor und ende Gebrauchsanweisung mit Abbildung beige
Abteilungsvorsteher am tierphysiologischen geben zu werden pflegt. 
Institut der König!. Landwirtschaftlichen Die Behandlung der physikalisch-chemischen 

. . Untersuchungen des Harns und der anderen 
Bochsch~le Berlin. 1911. Teil I und Körperflüssigkeiten verdient ganz besondere An
II. Preis: broschiert 58 M., gebunden erkennung. Diese wichtige Wissenschaft der-
63 M. Verlag von Julius Springer art eingehend und klar dargestellt zu haben, ist 
in Berlin. ein Verdienst, das die Ansoh9ffung des neuzeit

lichen Werkes allein schon lohnt, denn man 
Durch das Erscheinen des groß angelegten wird vergeblich in Werken ähnlicher Art da

Handbuchs einer Reihe bedeutender Faehge- nach suchen. 
lehrten ist beabsichtigt, die lästige Benutzung Hervorgehoben seien außerdem noch die Zeioh
einer R.eihe sonst erforderlicher Spezialwerke nungen von Dunkelfeldpräparaten, wie sie uns 
entbehrhch zu machen. Es sind darin die Ana- bei den Epithelzellen, Leukozyten, Urethralfäden 
lyse des Harns, des Kotes, von Blut, Milch, geboten werden, ebenso die schönen Wieder
Lymphe und der übrigen Körperflüssigkeiten I gaben von Spermatozoen, von Prostatase.lrret, 
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Harnzylindern und kristallinischen Sedimenten. 
Das Gleiche gilt für das Kapitel Fäces. 

Von Druckfehlern sind mir aufgefallen in 
Teil I, S.VII, Z. 20 von oben «quantita•iven• muß 
heißen qualitativen, im Teil II, S. 1260, Z. 10 
von oben «Kohlehydrate» muß heißen Kohlen-
hydrate. J Pr. 

Einführung iR die Anorganisclae Chemie 
von Dr. A. Stähler. Mit 95 in den 
Text gedruckten Abbildungen und einer 
farbigen Spektraltafel. 1910. Verlags
buchhandlung von J. J. Weber in 
Leipzig. Preis: geb. 12 Mark. 

Der Herr Verfasser begründet die Herausgabe 
seiner «Einführung• bei der großen Zahl von 
Lehrbüchern der anorganischen Chemie damit, 
daß in den vorhandenen Werken große Gebiete, die 
in der Neuzeit wesentliche Bedeutung erhalten 
haben, wie z.B. die sogenannten seltenen Erden 
durch die Glühstrumpfindustrie, die Edelgase, 
die radioaktiven Stoffs, entweder gar keine oder 
nur kurze Behandlung erfahren haben, daß also 
insofern eine Ergänzung notwendig war. Auf 
Geschichte, Literatur und Anwendung in der 
Industrie ist gleichfalls besondere Rücksicht ge
nommen worden. Das Buch ist besonders für 
Studierende der Chemie bestimmt, die sich zu
nächst einen Ueberblick über das gesamte Ge
biet verschaffen wöllen. Ferner kann es aber 
auch zur Einführung von Studierenden anderer 
naturwissenschaftlicher und technischer Fächer 
dienen. 

Zahlreiche, instruktive Abbildung,m und vor
zügliche Ausstattung unterstützen den Text in 
zweckentsprechender Weise. Fran:; Zetuehe. 

SpezialitäteR-Taxe fttr das Deutsche Reich. 
Herausgegeben vom Deutschen Apotheker
Verein. Zweite Ausgabe. Berlin 1911. 
Selbstverlag des Deutschen Apotheker
Vereins. 

Die zweite .Ausgabe dieser unentbehrlichen 
laxe war notwendig geworden, weil Verhand
lungen der «Kommission zur Bearbeitung der 
Taxe» mit den Fabrikanten zu weiteren Zuge
ständnissen geführt haben, weil ferner Abänder
ungen seitens der Fabrikanten - Erhöhungen 
infolge veränderter Emkaufspreise - eingetreten 
und übrigens eine g_roße Anzahl neuer Präparate 
hinzugekommen sind. 

Durchgehends sind auf die Einkaufspreise der 
dem freien Verkehr entzogenen Spezialitäten 60 
pZt, entspreohend den Bestimmungen der Arz
nei-Taxe , aufgeschlagen worden , auch dann, 
wenn der Hersteller einen niedrigeren Klein
Verkaufspreis angibt; diese Spezialitäten sind 
durch ein 1 gekennzeichnet; sie sollen mit einem 
Zettel «Der Preis beträgt nach der Spezialitäten
taxe für das Deutsche Reich M. • . . » versehen 
werden. 

Das Zeichen t bedeutet: «A.bgabe nur auf 
ärztliche Verordnung gestattet> ; R bedeutet : 
Reversverpflichtung. 

Bei den Namen der einzelnen Spezialitäten 
i&t Platz für Eintragung des Standortes in Apo
theke und Vorratsraum offen gelassen. 

Die Kommission bestand aus den Herren Dr. 
Wartenberg, Dr. Bedall, Dr. Oalließ, Dom, 
Jungclaußen, Nithaek, Quirin, Quittmann, 
Reubert, Sehellenberg, Schnabel, Schniewind. 

Die ~erliegende Spezialitäten-Taxe wird man
chen Ungleichheiten in den Verkaufspreisen ab
helfen, wenn auch anderseits örtlich Abänder
ungen sich nötig machen werdep. Zweifellos 
ist die Taxe das Erzeugnis einer fleißigen Arbeit; 
sie wird sich in jeder .Apotheke als wertvolle 
Bereicherung der Bücherei unentbehrlich er-
weisen. 11. 

Zur Geschichte der pharmazeutischen 
chemischen Destilliergeräte von 
Hermann Schelenx. Mit vielen Ab
bildungen im Text. Berlin 1911. 
Julius Springer. 

In dieser Zeitschrift hat der durch sein Werk 
«Geschichte der Pharmazie» rühmlichst bekannte 
Verfasser bereits 1907 einen Beitrag zur Ge
schichte der chemischen Gerätschaften geliefert. 
In jener Arbeit befaßte sich Verf. außer mit 
der Urgeschichte der Gerätschaften mit der Ge
schichte der Entdeckung des Feuers und in 
engem Zusammenhang damit mit der des Ton
brennens. So ist hier bereits der Uebergang 
gebildet zu vorliegendem Werke, in welchem 
als Urbilder aller späteren chemischen Apparate 
eingavgs die von Dio&corides benutzten irdenen 
Grapen und Tiegel beschrieben sind. Auch an 
der Hand der Schilderungen von Theophrast 
und Plinius ist es unschwer, sich auszumalen, 
wie die damaligen Geräte ausgesehen haben. In 
mehr oder weniger nach oben verjüngten Ton• 
gefäßen wurde das Destilliergut, z. B. Rosen
blätter und Wasser erhitzt. Geschlossen wurde 
mit Hilfe von Kitt aus Lehm, das Gefäß mit 
eimm Deckel, dem Ambix. Zum Ableiten des 
duftbeladenen Dampfes diente ei'ne Ablaufröhre, 
ein Canalis, aus pflanzlichen Stoffen aua Schilf-, 
Kalmus- oder Bambusrohr oder aus Knochen. 
Ein Receptaculum diente zum Auffangen der 
abtröpfelnden, destillierenden Flüssigkeit. Bei 
Geber finden wir dann die destillatio per filtrum 
genannte Art des Uebersaugens von Flüssigkeit 
über den Rand in nebenstehende Gefäße mit 
Hilfe von Papierstl'eifen oder Dochten. (Leon
ardo da Vinci hat somit nicht als Erster die 
Erscheinung der Kapillarität gekannt). Durch 
gute Abbildungen veranschaulicht sind des 
weiteren die Destillation aus dem Wasserbade 
nach Lonieer und nach Ulatad, die altarabische 
Destillation von Ruchwassern im Dampfbad, 
Digerier- und Destilliergeräte aus dem X.V. Jahr
hundert. - Sohon den Alten war es bei der 
H0Izde1tillation aufgefallen , daß je nach der 
Dauer der Arbeit das Destillat verschieden ge-
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artet war , daß die letzten Bestandteile aus 
flüssigen oder festen Stoffen erst bei vermehrter 
Hitze zur Verdampfung gebracht werden .konnten. 
Obwohl · Euonymus für diese verschiedenen 
Fraktionen mit immer höherem Siedepunkt ent
sprechend geeignete Destilliergeräte ersonnen 
hatte, blieb es doch erst späteren Forschern 
vorbehalten, diese gebrochene Destillation rationell 
zu gestalten. Besonderen Anteil hieran haben 
Blancet und Bell (1833) und der jüngst ver
storbene Professor Ladenburg. - Ebenso wichtig 
wie die Destillationsapparate selbst sind die 
Kühlvorrichtungen, und da verdient, trotzdem 
gerade das Gerät von Dariot in Deutschland 
keine Beachtung gefunden hat, dieser Kühl
apparat, daß seiner gedacht werde, da er das 
Wesentliche des späteren Liebig'schen Kühlers 
zeigt. 

An der Vielgestaltigkeit der hierauf bezüg
lichen Zeichnungen muß jeder Fachgenosse seine 
F.reude haben, sie rufen die Erinnerung wach 
an die ersten Eindrücke, die jeder beim Eintritt 
in die Pharmazie empfunden haben wird, wenn 
er das Glück hatte, daß sein Weg ihn in eine 
Arbeitsstätte führte, in der noch nicht alles 
modernisiert war. Und daß sich in der heutigen 
Zeit des Materialismus noch Männer finden, die 
den Glauben und die Liebe an den idealen 
Apothekerberuf nicht verloren haben, beweisen 

die schönen Arbeiten und Werke von Hermann 
Schelen,x,, die der Beachtung der Fachgenossen 
wert sind. J. Pr. 

Die Alkalität wässeriger Lösungen kohlen-
saurer Salze. Von Regierungsrat Dr. 
Friedrich .Auerbach und wissenschaft
lichem Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Ge
sundheitsamte Dr. Hans Pick. Sonder
abdruck aus Arbeiten aus dem Kaiser
lichen Gesundheitsamte Band XXXVIII, 
Heft 2, 1911. Verlag von Julius 
Springer in Berlin. 

Verzeichnis neuerer und neuester 
Werke aus dem Verlage von Theodor 
Steinkopff, Dresden - A. 14, Bismarck
Platz 16. 

Bibliothek 0. Liebreich-Berlin (Pharma
zie, Pharmakognosie, Toxikologie, foren
sische Chemie). Antiquariatskatalog 389 
der Buchhandlung Gustav Fock in 
Leipzig. 

Verachiedene Mitteilungen. · 

Ankündigung 
eines Fortbildungskursus in der Nahr
ungsmittelchemie für Nahrungsmittel
chemiker, Aerzte, Juristen, Verwaltungs
beamte, gewerbliche und kaufmännische 

Sachverständige. 

zuständigen Aerzten, bei dsn über die gesetz
entsprechende Beschaffenheit der Lebensmittel 
Entscheidung treffenden Richtern und bei den 
auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheits
wesens tätigen Verwaltungsbeamten. 

Diesem Bedürfnis soll durch den von den 
Unterzeichneten zunächst für das Jahr 1912 in 
Aussicht genommenen Fortbildungskursus in der 
Nahrungsmittelchemie zu entsprechen versucht 

Wie auf anderen Gebieten wissenschaftlicher werden. Es ist beabsichtigt, den Kursus in be
Forschung und ihrer praktischen Anwendung, stimmten Zeitabständen unter Berücksichtigung 
so hat es sich auch in der Nahrungsmittel- der inzwischen gemachten Fortschritte zu wieder
chemie und ihren Anwendungsgebieten als holen. Von dem Gelingen des ersten Versuchs 
wünschenswert und erforderlich herausgestellt, wird es abhängen, ob und in welchen Zwischen
den hier wissenschaftlich und praktisch tätigen räumen eine solche Fortsetzung des Kursus 
Fachleuten die Möglichkeit zu schaffen, einen möglich erscheint, und ob dieser sich zu einer 
Ueberblick über die Fortschritte der neueren beständig wiederkehrenden Einrichtung ent
Zeit und über wichtige Tagesfragen auf diesem wickeln Jassen wird. 
Gebiete zu gewinnen und sich dauernd zu er- zeit und Ort des Kurses. Der im Jahre 
halten. 1912 zum ersten Male zu veranstaltende Fort-

Auch in der Nahrungsmittelchemie und auf bildungskursus in der Nahrungsmittelchemie soll 
dem Gebiete der Lebensmittelkunde überhaupt vom 18. bis 30. März in der Königl. Tech
sind Theorie und Praxis eng miteinander ver- ni s c h en Ho eh schule in Berlin -Char -
bunden. Daher äußert sich der Wunsch nach 1 o tt e n b ur g abgehalten werden. 
Fortbildung der fachlichen Kenntnisse nicht nur Dauer. Der Kursus soll im Ganzen zwei 
bei den Nahrungsmittelchemikern, sondern auch Wochen (= 12 Arbeitstage) dauern; er wird in 
bei den Lebensmittelfabrikanten und -Händlern, zwei Einzelkurse von je einer Woche (= 6 Ar
bei den an der Herstellung und dam Verkauf I beitstage) Dauer eingeteilt werden. Die Teil
von Lebonsmitteln beteiligten gewerblichen und nehmer können sich für jeden der Einzel.k~rse, 
kaufmännischen Vertretungen, bei den in Fragen wie auch für den Gesamtkursus einschreiben 
der Gesundheitsgefährlichkeit von Lebensmitteln ! lassen. 
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Lehrgegenstände. Die Aufstellung des 
endgültigen Lehrplanes bleibt vorbehalten, wie 
auch die Verteilung der einzelnen Lehrgegen
stände auf die beiden Emzelkurse. In Aussicht 
genommen sind vorläufig Vorträge über die 
folgenden Abschnitte aus dem Gesamtgebiet der 
LebenHmittelkunde: 

1. Uebersicht über das Gesamtgebiet der 
Nahrungsmittelchemie und des Verkehrs mit 
Lebensmitteln unter Berücksichtigung der ein
schlägigen Gesetzgebung und des Zollwesens. 

2. Nahrungsmittelchemisohe Tagesfragen. 
3. Neuere Erfahrungen aus der nahrungs

mittelchemischen Gerichtspraxis und grundlegende 
gerichtlicheEntscheidungen betreffend den Verkehr 
mit Lebensmitteln. 

4. Nahrungsmittelchemische Zollfragen. 
5. Ausgewählte Kapitel aus der physiolog

ischen Chemie. 
6. Die Anwendung der physikalisch-chemischen 

Lehren auf die Nahrungsmittelchemie. Physikal
isch-chemische Meßverfahren. 

7. Serologische Nachweise auf dem Gebiete 
der Nahrungsmittelchemie. 

8. Ueber den gegenwärtigen Stand der Wein
chemie und Weingesetzgebung. 

9. Ueber ·neuere Verfahren der Honigunter
suchung. 

10. Zur Chemie und Biologie der Milch. 
11. Ueber neuere Verfahren zur Untersuch

ung von Speisefetten und -Oelen. Verwendung 
neuer Ji,ette in der Speisefettindustrie. 

12. Ueber chemische Wasseruntersuchung; 
über leitende Gesichtspunkte bei der W asserver
sorgnng und .A.bwasserbeseitiguug. 

HI. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete 
der gerichtlichen Chemie. 

Die Vorträge werden außer von den Unter
zeichneten auch von Dozenten und Sachver
ständigen gehalten werden, die sich auf den 
einzelnen Sondergebieten durch ihre Leistungen 
bekannt gemacht haben. und sollen, soweit dies 
erforderlich und durchführbar erscheint, durch 
praktische Uebungen ergänzt werden. 

Be sieh tigu n gen. .A.ußer den Vorträgen 
sind Besichtigungen hervorragender Staatsinsti
tute, Forschungsstätten, Untersuchungsanstalten, 
von Anstalten im Dienst der öffentlichen Ge
sundheitspflege, von Fabriken und sonstigen ge
werblichen Anlagen vorgesehen. 

Einteilung des Kursus, .A.nordnung 
der Vorträge. Es ist beabsichtigt, vormittags 
die Vorträge abzuhalten und nachmittags die 
praktischen Uebungen anzuschließen, sowie 
die Besichtigungen vorzunehmen. Es sollen 
keine Vorträge gleichzeitig gehalten werden, so 
daß es den Teilnehmern möglich sein wird, die 
Vorträge sämtlicli zu hören. Die .A.ufstellung 
eines Stundenplanes bleibt vorbehalten. 

Berichterstattung. Nach Beendigung 
des Kursus soll ein gedruckter Bericht heraa.s
gegeben werden, in dem außer einem Verzeich
nis der Teilnehmer und Lehrgegenstände, sowie 
einer Uebersicht über den Verlauf des Kursus 
eine ausführliche Wiedergabe der von den ein
zelnen am Kursus beteiligten Dozenten gehaltenen 

Vorträge .A. ufnahme finden soll. Es wird dafür 
'3orge getragen werden, daß dieser Bericht als
bald nach Beendigung des Kursus den Teil
nehmern zu einem mäßigen Preis auf Wunsch 
zur Verfügung steht. 

Ho n o r a r. Das Honorar ist für jeden der 
Einzelkurse auf je 50 M., für den Gesamtkurnus 
auf 80 M. festgesetzt. 

Die Unterzeichneten bitten, Anmeldungen zur 
Teilnahme an dem vom 18. bis 30. März 1912 
in Berlin stattfindenden Kursus mit .A.ngabe, ob 
die Teilnahme an einem Teilkursus oder am 
Gesamtkursus beabsichtigt ist, tunlichst bald, 
wenn möglich bis zum 1. Januar 1912, an 
einen von ihnen gelanj!en zu lassen. Denn nur 
bei einer bestimmten Teilnehmerzahl kann der 
Kursus abgehalten werden; auch die Vorkehr
ungen, die getroffen werden müssen, richten 
sich nach dieser Zahl. Es ist d11oher für das 
Gelingen des Kursus wichtig, die Zahl der Teil
nehmer möglichst frühzeitig übersehen zu kön
nen ; doch ist vorgesehen, daß auch nach dem 
1. Januar 1912 noch eingehende .A.nmeldungen 
Berücksichtigung finden können. W eitere Mit
teilungen werden folgen. 

Berlin und München, im November 1911. 
Professor Dr. K. v. Buchka, 

Geheimer Ober-Regierungsrat, vortragender Rat 
im Reichsschatzamt und Vorstand der Kaiser

lichen Technischen Prüfungsstelle. 
Dr. W. Kerp. 

Geheimer Regierungsrat, Direktor der chemisch
hygienischen Abteilung des Kaiser!. Gesundheits

amtes. 
Dr. Th. Paul, 

Geheimer Regierungsrat, ordentl. Professor und 
Direktor des Laboratoriums für angewandte 
Chemie an der Universität, I. Direktor der 
König!. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 

Genußmittel zu München. 

Die Zahnpasta Pebeco 
wird seit dem 1. März d. J. o h n e chlor
saures Kalium hergestellt. Sie erhielt dafür 
einen Zusatz eines anderen neutralen Salzes. 
Die Kali chloricum Zahnpasta wird nun
mehr unter dem Namen Beieradorf's 
K a li c h l o r i c u m Z a h n p a s t a ver
trieben. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, 2424. 

Fresenius' Zeitschrift für ana-
lytische Chemie 

vollendete soeben in C. W. Krddel's Verlag, 
Wiesbaden, ihren 50. Jahrgang. .A.us diesem 
.A.nlaß hat H. Fresenius dem Hefte 12, 1911 
ein kurzes Geleitwort beigegeben, und der Ver
lag hat eine Tafel mit den wohlgetroffenen Bild
nissen des Begründers der Zeitschrift Remigius 
Fre,enius und der jetzigen Herausgeber H. 
Fresenius; W. Fresenius und dessen Schwieger
sohn E. Hinlx- beigefügt. 
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N erli - Packung. 
Das Wesentliche derselben besteht darin, 

daß sie in Form von Kleidungsstücken die 
einzelnen Körperteile umschließt und sich 
demgemäß dem Körper in denkbar voll
kommener Weise anschmiegt. Sle besteht 
aus · drei Stofflagen ; einer inneren aus por
ösem Stoff, der angefeuchtet wird, einer 
darauf liegenden, durch Druckknöpfe leicht 
daran zu befestigenden, wasserdichten Lage 
(aus Billroth-Battist oder dergleichen) und 
einer dritten äußeren aus Flanell oder ähn
lichem Stoff, die das Ganze bedeckt. Be
sonders zweckmäßig ist die Art des Ver
schlusses mit Hilfe von Gurten, die in ge
ring.an Abständen um die ganze Packung 
durch Laschen hindurch geführt sind und 
durch Schnallen festgezogen werden. Hier
durch wird ein vorzüglicher Luftab11chluß 
erzielt, so daß die Packung sich außer
ordentlich lange feucht hlilt, andererseits ge
stattet die Gurtanordnung dem Kranken 
jederzeit, gleichviel ob er liegt, sitzt oder 
steht, dle Packung mit einer Hand zu 
lockern oder fester anzuziehen, während sie 
es verhindert, daß die Pa,cku!lg sich von 
selbst verschiebt. Hersteller: Kopp cf; Jo:. 
seph in Berlin W, PotsdamerstraLle 122. 

Deutsch. Med. Ztg. 1911, 1960. 

Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 1222.) 

477. Wegen fahrlässiger Körperverletzung 
durch Arzneiverwechselung wurde ein Apo
theker zu 200 Mk. Geldstrafe verurteilt. Er 
hatte beim Ankleben der Etiketten 
die Flaschen ve rw ech se lt; die Folge war, 
dll,ß die beiden_ Kranken (Mann und Frau) ge
sundheitliche Schädigungm erlitten. - Ebenfalls 
wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen 
den Mitarbeiter verhandelt, der vergessen hatte, 
der einen Arznei den vorgeschriebenen Liquor 

von .Alkohol zu Zitronenöl auf Grund des Nabr• 
ungsmittelgesetzes vom Lmdgericht Prenzlau 
arp 27. X. 06 zu der Geldstrafe von 3 Mk .. 
verurteilt, nachdem er vom Schöffengerioht 
freigesprochen worden war. Der Apotheker 
hatte dieses Gemenge an einen Kaufmann zum 
Wiederverkauf zu Backwaren geliefert. Das 
Gemenge enthielt 33 pZt Zitronenöl und war· 
von der Nahrungsmittelkontrolle bei dem Kauf
mann beanstandet worden. Die daraufhin beim 
Kammergericht eingelegte Berufung wurde am_' 
1. Februar 1909 mit folgender Begründung ver
worfen: 

Die Tatbestandsmerkmale des Vergehens gegen . 
§ 10 Nr. 2 des Nahrungsmittelgesetzes sind 
techtlich bedenkenfrei festgestellt, insbesondere, 
daß die vom Angeklagten unter der Bezeichnung 
«Zitronenöl» verkaufte Mischung von der norm
alen Beschaffenheit des Zitronenöles abweicht, 
weil sie durch einen Zusatz von 2 T. Alkohol 
zu 1 T. Zitronenöl hergestellt ist. 

In der durch den Zusatz von Alkohol herbei
geführten Verschlechterung des Zitronenöles 
konnte unbedenklich dessen Verfälschung ge
funden werden (R.-G.-R. 3, 486). Auch ist 
festgestellt, daß das Publikum unter der Be
zeichnung «Zitronenöl» eine unverfälschte Ware 
erwartet. Die Feststellm1g des subjektiven ' 
Tatbestandes läßt einen Rechtsirrtum nicht er
kennen. 

Auszeichnungen 
auf der· Internationalen Hygiene~A.mistellung 

zu Dresden 1911, 
Die Firma Fran,r, Hugershoff in Leipzig hat 

den großen Preis der Ausstellung er
halten. -

Denkmals • Enthüllung. 

Am 12. November 1911 wurde in Augustus
burg i. Erzgeb. der Denkstein enthüllt, den der 
dortige Naturfreunde-Verein dem Gedenken seines 
vormali~en Vorstehers, des .Apothekers Otto 
Julius Mulfinger errichtet hat, welcher vor 
2 1/2 Jahren m Augustusburg verschied. Der 
Denkstein trägt das gut gelungene Broncebildnis. 
Mulfinger's, von der Hand des Herrn Bild
hauers Prof. Hölbe in Dresden. 

Der schlichten Feier wohnten Verwandte und 
Freunde Mulfinger's bei. s. 

.A.mmonii anisatus zuzusetzen. Da hierdurch Anfragen, 
keine Verschlimmerung des Krankheitszustandes Was ist geschmackloser Dampflebertran 
herbeigeführt worden war, so erkannte das Ge- • Marke Lo r o c o >? War liefert oder fertigt ihn? 
richt auf Freisprechung. -· s. Isi. ein Präparat Gel o form• bekannt? Uns 

Korrup.-Bl. d. ärxtl. Kreis-Vereins Sachsen. ist nur bekannt Genoform = Salizylsäure-Me
_478. Mit.Alkohol verdU.nntesZitronenöl=Ver-. thylenglykolester und Geoform = Kuppelung 

fälschung. Ein Apotheker wurde wegen Zusatz I von Guajakol. und Formaldehyd . 
• 1 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitang ver!lnwortlich: Dr . .A.. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Ott<I Maier, Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel Nacht. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Der Satanspilz und seine Verwandten. 
Von Emil Herrmann, Dresden. 

Kaum gibt es über irgend einen 
Pilz so widersprechende Ansichten, 
soviel Unklarheiten in den weitesten 

· Kreisen des Volkes, unter Gebildeten 
wie Ungebildeten, als über den Satans
pilz. Mit größter Entschiedenheit wird 
von den verschiedensten Seiten die 
Kenntnis dieses Giftpilzes behauptet, 
· meist mit Unrecht. Denn geht man 
der Sache auf den Grund, so hat ihn 
kaum einer in der Hand gehabt. Meist 
kommen ganz unschuldige Gesellen in 
falschen Verdacht. 

Darum dürfte es sich wohl lohnen, 
zur Beseitigung von. Irrtümern, von 
unbegründeter Furcht, aber auch zur 
Verhütung von Vergiftungsgefahr näher 
mit diesem Pilz bekannt zu machen. 
Wenn angeblich so häufig der Satans
pilz gefunden wird, so liegt es an seinen 
vielen Doppelgängern. Nicht weniger 
als fünf verschiedene Arten der Gattung 

Boletus, also der Röhrlinge, können für 
den giftigen Pilz gehalten werden, so 
groß sind die Aehnlichkeiten. 

Wir wollen uns zunächst mit seiner 
äußeren Erscheinung vertraut machen. 

Der ganze Satanspilz (Boletus 
Satanas L.) erinnert in seiner Ge s ta. lt 
und Größe an den Steinpilz. Er besitzt. 
einen dicken, polsterförmigen Hut in 
der Breite von 18 cm und darüber. 
Einschließlich des bauchig aufgetriebenen 
Stieles erreicht der Pilz eine Höhe von 
12 cm und noch etwas mehr. Oben 
ist der Hut stets hellbraun, so daß 
man bei flüchtigem Blick von oben 
herab wohl einen Steinpilz zu finden 
meint. Doch bei Pilzen heißt es genau 
beobachten, nicht nur von oben, sondern 
auch von unten sorgfältig betrachten. 
Schon die Röhrenmündungen sehen ver
dächtig feuerrot . aus. Noch viel leb
haftere Farbe aber weist der Stiel auf. 
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Dieser ist im oberen 'I.1eile mit einer lieh nur auf K a I k - und Ton b o d ea 
netzadrigen Zeichnung versehen und vor, also meist im Laubwald, vorzugs
xeigt chromgelbe Färbung, die nach weise im Buchenwald. Er bevorzugt 
unten in Scharlachrot und endlich in Muschelkalk. Wir dürfen uns darum 
dunkles Rot übergeht. Allerdings ist nicht wundern, wenn ihn Lenx in Tbür
diese ausgesprochene lebhafte Färbung ingen bei Scbnepfental gefunden bat, 
nur bei frischen Exemplaren zu beob- wenn er ferner bei Nordhausen, im 
achten, während sie bei älteren und Harz, in der Rhön, in Böhmen und in 
recht trocken gewachsenen sehr matt den Voralpen vorkommt. Das von mir 
ist. So hatte ich im Spätsommer dieses beschriebene Exemplar stammte aus 
Jahres einen Satanspilz in der Hand, dem Rhöngebirge, wo er gar nicht so 
der in der Farbe und Form einem selten sein soll. Wenn man den 
Steinpilze näher stand, als dem ausge- Sat11.nspilz aber in Sachsen gefunden 
sprochenen Typus des Giftpilzes. haben will, so beruht das ganz sicher 
iiNoch wichtiger ist die Farbver- auf Ir~tum.· Bis tet~t ist ~10ch ~icht 
ä n d er u n g d es F l e i s c h es beim An- v~n e~nem ~u verlass1gen Pilzkund_1gen 
schnitt. Es soll sich zuerst ein Blau- mit Sicherheit das Vorkommen dieses 
anlaufen zeigen das durch das Violett Giftpilzes in Sachsen nachgewiesen 

' worden. Bei meinen näheren Nach

Satanspilz. 
Boletus Satana9. 1/ 8 n. Gr. 

zum dunklen Rot übergeht. Ich habe 
bei dem erwähnten Exemplar nur die 
Rötung des Fleisches beobachten können, 
immerhin ein Merkmal, das nur ganz 
wenig Pilze aufweisen. Der Ger u eh 
ist der angenehme Pilzgeruch wie bei 
dem Steinpilz. Der G es c h m a c k aber 
ist noch besser, nämlich süß wie Nuß
kern. Er macht nach dieser Hinsicht 
einen durchaus vertrauenerweckenden 
Eindruck. Die S p o r e n sind hellbraun, 
von ellyptischer Gestalt, 14/iooo mm 
.lang und 6/1000 mm breit. 

Bezeichnend ist sein g eo l o g i s c h 
bedingter Standort. Er kommt näm-

forschungen war es in den allermeisten 
Fällen der unschuldige Hexenpilz trotz 
gegenteiliger Versicherung von Förstern, 
Aerzten oder Lehrern. Nach meinen 
bisherigen Erfahrungen kommt der 
Satanspilz in Sachsen nicht vor, jeden
falls auch nicht in Gebieten mit aus
gesprochenem Fichten-, Tannen- oder 
Kiefernwald. -

Nach den Erfahrungen von Lenx soll 
die Giftig k e i t dieses Pilzes ga.nz be
deutend sein. Es genügte ihm das 
Zerkauen kleiner Stückchen, ohne sie 
hinunter zu schlucken, um die heftigsten 
Beschwerden im Nervensystem und im 
Verdauungskanal zu ver~püren. Schon 
die Ausdünstung dieses Pilzes verur
sachte ihm heftiges Unwohlsein. Eine 
schlagartige Empfindung durchzuckte 
den Körper. Nach wiederholtem Kosten 
trat große Mattigkeit und Erbrechen 
ein. Dies wiederholte sich mehrmals. 
Die Giftwirkung dürfte sich auf das 
Vorhandensein von stark wirkenden 
Basen gründen, wovon besonders Cholin 
in reichlichem Maße auftritt. Im 
übrigen zeigt die Analyse des Pilzes 
2,8 °loo Mykose, 2,6 0/oo Mannit und 
o,83 °!oo Glykose. Das Blauanlaufen 
ist ein Oxydationsvorgang, welcher durch 
oxydierende Fermente hervorgerufen 
wird. 

Kein Pilz hat soviel Doppelgänger 
wie der Satanspilz. Es kommen noch 
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vier Arten in Betracht, die ihm in der 
lebhaft roten Farbe recht ähnlich sind. 
Zwei davon haben auch rote Röhren
mündungen. 

2. Der Hexenpilz, auch Schusterpilz, 
Donnerpilz, Judenschwamm, Saupilz 
oder Mohrenhäuptchen (Boletus luri
dus Schaejf.) 

In den meisten Fällen wird dieser 
harmlose Pilz wegen seiner feuerroten 
Färbung als Satans- oder Teufelspilz 
verdächtigt. Ich habe ihn schon oft, 
mit dem falschen Namen bezeichnet, 
ausgestellt gefunden. Er zeigt folgende 
Merkmale. · Er hat die Größe eines 

Hexenpilz 
Boletus luridus ·&haeff. }2 n. Gr. 

mittleren Steinpilzes. Der Hut ist 
immer dunkel, meist schwarzbraun oder 
dunkel olivenbraun, am Rande etwas 
geschweift. Die Röhrenmündungen sind 
blutrot. Der etwas angeschwollene 
Stiel ist in der Mitte feuerrot, nach 
oben zu fast orangerot, nach unten zu 
dunkler. Statt der Netzzeichnung am 
Stiel finden wir kleine karminrote 
Sc.hüppchen. Während beim Satanspilz 
das Fleisch innen weiß ist, so ist es 
bei dem Hexenpilz gelb, wird aber 
sofort blau, um später wieder zu ver
blassen. Das Fleisch schmeckt gut, 
nur etwas weichlich. Trotz seines 

verdächtigen Aussehens ist dieser Pilz 
ein ganz guter Speisepilz, der 
von mir alljährlich genossen wird. 
Man trifft ihn ziemlich oft in Nadel
wäldern, sehr oft sogar in Straßen
gräben an Waldrändern an. Er kommt 
sowohl im Gebirge, wie auch in der 
Ebene vor, auf humösem wie trockenem 
Boden. Die Sporen sind olivenbraun, 
länglich eiförmig, 14 - bis 17/ 1000 mm 
lang und 4 - bis 5/ 1000 breit. Der Pilz 
enthält Palmitinsäure, Odsäure, eine 
geringe Menge Mannit. Die Rotfärbung 
von Röhren und Stiel wird durch die 
Luridussäure bedingt. Selbst von der 
sonst giftigen Base Cholin ist etwas 
nachgewiesen worden. Trotzdem sind 
giftige Wirkungen dieses Pilzes nicht 
bekannt. 

3. Der Wolfsröhrling (Boletus lupinus 
Fr.). 

Er hat in der Farbe recht viel Aehn
lichkeit mit dem Satanspilz. Der Hut 
ist ebenfalls hellbraun, die Röhrenmünd
ungen sind hell orangerot. Der Stiel 
ist lebhaft rot, oben tiefgelb, nach 

W olfsröhrling 
Boletus lupinus Fr. 1/2 n. Gr. 

unten zu scharlachrot. Dazu findet 
sich hier auch eine schwache Netzzeich
nung. Im Allgemeinen aber ist der 
Stiel schlanker, auch der Hut nicht so 
breit. Die Sporen sind ebenfalls oliven~ 
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braun, elliptisch und 18 - bis 15;1000 mm ling hat auch einen graubraunen Hut, 
lang. Beim Anschnitt zeigt sich das einen aufgetriebenen bunten Stiel, der 
Fleisch hellgelb, läuft aber sofort hell- oben dunkelgelb, nach unten zu schar
blau an. Geruch und Geschmack sind lachrot ist. Desgleichen ist bei keinem 
ganz schwach säuerlich. Einige Stücke Doppelgänger die Netzzeichnung am 
des rohen Pilzes erzeugten bei mir Stiel so deutlich ausgeprägt wie hier. 
schwachen Druck im Magen. Wenn Kein Wunder, wenn er darum wieder
man den Pilz auch nicht als sehr giftig holt als Satanspilz angesprochen wird. 
bezeichnen kann, so ist er doch als Von diesem unterscheidet er sich eigent
v erd ä c h ti g zu meiden. Er kommt lieh nur durch die gedrungene, stark 
auch recht selten in den Nadelwäldern gewölbte, am Rande eingezogene Form 
Sachsens und Schlesiens vor. Ueber des Hutes und die hellgelben Röhren, 
die chemische Untersuchung liegen die aber meistens bei der Beurteilung 
äußerst spärliche Mitteilungen vor. 1 übersehen werden. Das Fleisch ist 

. .. . hellgelb und wird nach dem Anschnitt 
4. Der D1ckfußrohrh:ng (Boletus pachy- allmählich hellblau. Der Geruch ist 

pus Fr.). . vorzüglich, nur durch den Geschmack 
r~ Während der Hexenpdz un~ d~r verrät el' sich augenblicklich, denn 
Wolfsröhrling mit dem Satanspilz die dieser ist gallenbitter. Er darf jedoch 
roten Röhren gemeinsam haben, unter- keineswegs mit dem Gallenröhrling oder 
scheiden sich die nun folgenden zwei Bitterpilz verwechselt werden, der keine 

Dickfnßröhrling . 
Boletus pachypus Fr. )1l n. Gr. 

Doppelgänger von ihm durch die gelben 
Röhrenmündungen. Trotzdem ist der 
Dickfußröhrling in den übrigen Merk
malen dem giftigen Verwandten r·echt 
ähnlich, kommt auch viel häufiger vor 
als der Satanspilz. Der Dickfußröhr-

Spur von bunter Farbe hat, sondern 
genau wie ein Steinpilz aussieht. Die 
Giftigkeit des Dickfußröhrlings ist nicht 
erwiesen, man meide ihn aber als 
verdächtig. Er ist gar nicht so 
selten. Er kommt in Laub- und Nadel
wäldern Sachsens und Schlesiens ziem
lich oft vor, und ebenso im Gebirgs
walde wie im Flachlande. Ich habe ihn 
meist in· Fichtenwaldungen auf Urge
steinsboden gefunden. Die Sporengröße 
beträgt 11 - bis 13/1000 mm Länge und 
4 - bis 5/iooo mm Breite bei dunkel oliv
brauner Farbe. - Er ist chemisch noch 
wenig untersucht. 

5. Der Schönfußröhrli:ng (Boletus calo
pus Fr.). 

Auch dieser Pilz unterscheidet sich 
schon durch seine gelben Röhren vom 
Satanspilz. Er ist der kleinste unter 
den Doppelgängern. Die Hutbreite be
trägt bis 10 cm, die Höhe des ganzen 
Pilzes 8 bis 13 cm. Der Hut ist 
oli venbraun wie bei Hexenpilz, in der 
Form dem Steinpilze ähnlich. Der 
Stiel steigt aus verbreitertem Grunde 
schmäler nach oben an , wird aber 
später gleichdick. Er ist von lebhaft 
scharlachroter Farbe . und schwacher 
Netzzeichnung. Das Fleisch ist weiß
lich, wird aber beim Bruch blau. Ge-
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ruch und Geschmack sind gut. Die ergibt sich ferner die Tatsache, daß 
Schädlichkeit des Pilzes ist nicht weder Geruch, ·noch Geschmack, 
nachgewiesen. Auch die Sporen- noch farbiges Aeußere die Giftig
größe kennzeichnet ihn durch ihre I keit eines Pilzes erkennen lassen. Denn 
Kleinheit. Die Länge beträgt 7 - bis unsere beiden i?iftigsten Pilze, Knollen
s;1000 mm, die Breite 3 - bis 4/1000 mm blätterschwamm und Satanspilz riecllen 

Sohönfußröhrling 
Boletus oalopus Fr. 1/2 n. Gr. 

und schmecken n i c h t unangenehm, 
der Satanspilz schmeckt sogar ausge
zeichnet. Ebenso ist der Hexenpilz 
trotz seiner lebhaften roten Farbe ein 
sehr guter Speisepilz. Es gibt nur 
ein Mittel zur Verhütung von Pilzver
giftungen: genaue Artenkenntnis. 

Diesen Zweck sollten die Ausführ
ungen tiber die noch recht unklare 
Kenntnis des Satanspilzes haben. Zum 
Schluß sei noch eine Tabelle zum Be
stimmen des Satanspilzes und seiner 
Doppelgänger nach den unterscheidenden 
Merkmalen gegeben. 

A. Röhrenmündungen r o t. 
1. Hut hellbraun, Stiel netzadrig. 

a. Fleisch weiß , im Bruch blau, 
zuletzt rot werdend = Sa t an ·s -
pilz (Boletus Satanas) sehr giftig!! 

bei gelbbrauner Farbe. Er kommt ver
einzelt in den Nadelwäldern Sachsens 
und Schlesiens vor. Ich habe ihn bis
wefilend in Straßengräben am Waldrande 2. 
ge un en. 

b. Fleisch g e 1 b, beim Bruche nur 
blau werdend = Wolfsröhr-
1 in g (Boletus lupinus) verdächtig! 

Hut dunkelbraun, Stiel nicht netz
adrig, sondern mit roten Schüpp
chen = Hexenpilz (Boletus luri
dus) genießbar. 

Aus obigen Ausführungen geht her
vor, daß wir es unter den 5 Ver
wandten mit einem sehr giftigen Pilze 
= Satanspilz, 2 verdächtigen = 
Wolfs - und Dickfußröhrling und 2 1. 
genießbaren = Hexenpilz und Schön· 
fußröhrling zu tun haben. Tatsache 
ist, daß in den allermeisten Fällen 2. 
Hexenpilz und Dickfaßröhrling als 
Satanspilz angesprochen werden. Es 

B. Röhrenmündungen g e 1 b. 
Hut graubraun, Stiel dick mit starker 
Netzzeichnung = Dickfuß (Bole
tus pachypus) verdächtigt 

Hut dunkelbraun, Stiel schlank mit 
schwacher Netzzeichnung= Schön-
fuß (Boletus calopus) geniE.ßbar. 

HerstPllung von Doppelverbindungen des Calciumbromidharnstoff werden z. B. 4 Moleküle 
Harnstoffs mit Erdalkahbromiden. l Gehe tiJ Go., Harnstoff und 1 Molekül Calciurrcbromid in wenig 
.Akt.-G., Dresden). Die Doppelverbindungen von Wasser oder Alkohol gelöst und 3 Stunden am 
Harnstoff mit den Erdalkalibromiden sind da- Rüokflußkühler erhitzt. Die Lösung wird dann 
durch ausgezeichnet, daß in ihnen das Brom entweder zur Kristallisation eingedampft oder 
an Stoffe gebunden ist, die in unschädlicher mit der 3- bis 4 fachen Menge .Aether gefällt. 
Weise durch Anregung der Herz- und Nieren- Der aus Alkohol oder Aether umkristallisierte 
tätigkeit eine schnelle .Ausscheidung des Broms Caloiumbrom,dharnstoff schmilzt bei lStiO 0. 
herbeiführen und das Auftreten von Vergiftungs- (DRP. 226 224 vom 10. Juli 1909.) 
erscheinungen verhindern. Zur Darstellung von I Chem.-Ztg. 1910, Rep. 526. 
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. Chemie und Pharmazie. 

Zur quantitativen Bestimmung fahren, deren Ergebnisse 

des Phenols und Parakresols !~::~lbeetandteile berechnen 

vereinigt die 
lassen, wie 

in Gemischen derselben und 
ihre Anwendung auf den Harn. 

Unter den Zersetzungsprodukten der Ei
weißkörper im Harn der Menschen und 
Säugetiere finden eich Phenol und Para
kresol als Salze ihrer Aetherechwefelsäuren. 
Abgesehen von dem Baumann'schen Ver
fahren (e. Ztschr. f. physiol. Chemie 6, 183), 
das jedoch nur annähernde Werte liefert, 
kannte man bis jetzt keine zuverlässige 
Vorschrift, um die Einzelbestandteile in Ge
mischen von Phenol mit Parakreeol zu be
stimmen. 

Zimmermann hat deshalb ein Verfahren 
ausgearbeitet, daß eine quantitative Be
stimmung beider nebeneinander gestattet. 

Er stützt sich darin auf folgende teils 
von ihm selbst, teils von anderen ermittelte 
Tatsachen: 

1. Im Phenol und Parakresol können 
unter Einhaltung bestimmter Bedingungen 
je 3 Wasserstoffatome durch Brom ersetzt 
werden. Der Verbrauch an Brom beträgt 
für jeden Körper je 6 Atome Brom: 

C6H00H + 6Br - C6H3Br2 0Br + 3 HBr 
Phenol Tribromphenol 

CH3.C6H40H + 6Br -

CH3. C6H2Br20Br + 3 HBr 
Tribromparakresol 

2. Aus Tribromparakreeol kann unter 
bestimmten Verkllltnissen durch Jod 1 Atom 

Nennt man die Menge p-Kresol x, die 
Menge Phenol y, die nach 1 verbrauchte 
Brom menge b1, die nach 2 verbrauchte 
Brommenge b2 , so hat man verbraucht 
nach 1: 

für y Phenol 

für x p-Kresol . 

479,76 y g Br 
94,05 

479176 X 
---··-·- g Br 

108,06 

Phenol = 94105; p-Kresol = 108,06; 
6 Mol. Brom = 479,76.) 

Nach unseren Voaauesetzungen war aber 
die nach 1 verbrauchte Brommenge = b1, 
folglich 

47il,76 + 479,76 
94,05 y 108

1
06 X 

Nach den Reaktionen unter 2 braucht 
man für dieselben . Mengen Phenol und 
p-Kreeol: 

479,76 
y Phenol. . y g Br 

94,05 

x p-Kresol. 
3191

-~~.:_~ g Br (319,84 = Br4) 
108,06 

Diese beiden Brommengen sind aber 
gleich b2, also : 

b _ 479,76 + 319,84 
2 - 9,1

1
05 y 108

1
06 X 

Ziehen wir b2 von b1 ab, eo erhält man 

Brom abgespalten werden, d. h. unter be- bi _ b
2
= 

stimmten Arbeitsverhältnissen werden statt 

1 

6 nur 4 Brom verbraucht unter Bildung 
von Dibromparakresol; Phenol tut dies = b1 - b2 
nicht, sondern verhält sich wie unter 1. 

479,76 319,84 
----X - X 

108,06 108,06 
X 

(479,76 319,84) 
108,06 

CH3. 06H4 • OH + 4 Br 
= CH3. C6H3Br20 + 2 HBr 

Dibromparakresol 

C6H50H + 6Br = 06 H3 Br2 OBr + 3HBr 
Tribromphenol 

Die unter 1 und 2 genannten Tatsachen 
bilden die Grundlage zweier Titrationever-

daraus: 

= x. 
159,84 
108,08 

_ 108,06 
X - (b1 - b2) 159,84 • 

Setzt man diesen Wert von x ein in b1 
oder b2, so hat man auch die Menge des 
vorhandenen Phenols. 
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108,06 
479,76 [ b1 
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479,76 
----X 

108,06 

-X 
479,76 ] 
108,06 _ 
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1 Minuten stehen. Es kommt hauptsll.chlich 
darauf au, daß der Niederschlag sehr fein
flockig ausfällt, was nur durch sehr vor
ilichtiges Umschwenken erzielt wird. 

Nach 15 Minuten fügt man 25 bis 30 ccm 
Wir haben also die beiden Gleichungen: 5 proz. Jodkaliumlösung hinzu, schüttelt all

108,06 
X= ---

159,84 

y = (b1 -- X. 

mählich um, bis die Flüssigkeit gleichmäßig 
gefärbt ist, und läßt 1 Stunde im Dunkeln 
stehen. Nach dieser Zeit schüttelt man 

1179,52 ) 94,05 mehrere Male kräftig um und titriert das 
108,06 47!:l,52 • ausgeschiedene Jod mit 1/10 - Normal- Thio-

Diese Gleichungen dienen zur Ansrech- sulfat. 
nnng der Ergebnisse, wenn nach folgenden Man verfährt dann in der Weise, daß 
Vorschrüten gearbeitet wird. man die verbrauchten ccm 1f10 - Normal-

Thiosnlfat auf Brom umrechnet; diese 
1. Umwandlung von Phenol und Parakresol I Brommeuge zieht man von der ursprünglich 

in die Tribromsnbstitutionsprodukte. angewendeten Brommenge ab und hat dann 
In einer etwa 500 ccm fassenden mit die Werte b1 und b2 der obigen Formeln : 

Glasstopfen versehenen Enghalsflasche ver- g Parakresol =~8,06 (bi _ b
2

) 

setzt man 100 ccm des Phenolgemisches 159,84 
mit 20 bis 30 ccm Schwefelsäure (1: 1 ', - 0,67615 (b1 - b2) 
schüttelt um und fügt ans einer Bürette 94,05 
unter Umschwenken zunächst soviel Kalium- g Phenol = 479,52 
bromidbromatlösnng hinzu , bis sich beim 
Schütteln der Niederschlag zusammenballt, ( b1 -

479
'
52 

x gefundenes Parakresol) 
und die Flüssigkeit deutlich gelb gefärbt 108,U6 
ist. Dann läßt man noch den 8. Teil der = O, 19 613 (b1 - 4,437 5 x gef. Parakresol). 
zugesetzten Bromatbromidlösung hinzu und Den Titer der Bromlauge bestimmt man, 
läßt die Lösung gut verschlossen unter wie folgt: 
öfterem Umschütteln eine Stunde lang In einer gut verschließbaren Flasche von 
stehen. Hierauf filtriert man vorsichtig etwa 250 ccm Inhalt werden 100 ccm 
(Vermeidung von Bromverlust) durch Glas- Bromlauge zunächst mit 10 ccm 25proz. 
wolle in 25 bis 30 ccm 5 proz. Kalium- Salzsäure gut gemischt und mit 15 ccm 
jodidlösung, spült die erste Flasche mit! 5 proz. Jodkaliumlösung versetzt. Das frei
Wasser nach, schüttelt kräftig durch und gemachte Jod titriert man mit 1/ 10-Normal
wäscht damit den Niederschlag aus. Das Thiosulfat, mit Stärkelösung als Indikator. 
durch das unverbrauchte Brom aus dem Letzteren setzt man en1t gegen Ende der 
Jodkalium freigemachte Jod titriert man Reaktion zu (nur noch schwache Gelbfärb-
mit 1,'10 - Normal - Tbiosulfat. ung). 

. . 1 ccm Thiosulfat = 0,007992 g Brom. 
2. Umwandlung des ~henols m Tr1brom- Verfasser gibt noch eine Vorschrift zur 
phenol, des Parakresols m D1bromparakresol. Bestimmung des Phenols und Parakresols 

Die gleiche Menge des Phenolgemisches im menschlichen H a r n: 
wie bei 1. versetzt man in einer mit Glas- Der schwach alkahsch gemachte Harn 
stopfen versehenen Literflasche mit etwa wird auf 1/ 5 seiner Raummenge eingedampft, 
30 ccm 25 proz. Salzsäure und verdünnt dann mit 5 pZt seiner ursprünglichen 
mit Wa!IBer. (Bis 0,1 g Gesamtphenol Raummenge Schwefelsäure (1: 1) und mit 
500 ccm Wasser.) Dann fügt man unter Wasserdampf destilliert, bis eine Probe des 
gleichmäßigem langsamem Umschwenken Destillates mit Millon's Reagenz negativ 
diejenige Menge Bromlange hinzu, die nach ausfällt. Das Destillat wird dann mit 
Verfahren 1 bis zur Gelbfärbung der Natriumbikarbonat im großen Ueberschuß 
Flüssigkeit verbraucht wurde und läßt, abgestumpft und abermals mit Wasser
ohne zu schütteln, gut verschlossen 15 dämpfen destilliert. Das jetzt erhaltene 
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Destillat wird mit Natronlauge im Ueber
schuß versehen und zur quantitativen Be
stimmung im Meßkolben aufgefüllt. Verfasser 
ermittelte im Harn von Studenten einen 
Gesamtphenolgehalt von 0,0169 hie 0,0230 g 
im Liter, wovon 48 bis 7915 pZt auf 
Parakresol und 20,5 bis 52 pZt auf Phenol 
entfielen. 

Verfasser , welcher ursprünglich hoffte, 
auf Grund der Angaben von Baumann 
und Brieger, Tribromparakresolbrom gehe 
unter bestimmten Verhältnissen unter Ab
spaltung von Kohlendioxyd In Tribrom
phenol über, ein Verfahren zur Bestimmung 
von Phenol neben Parakresol ausfindig 
machen zu können, konnte in Ueberein
stimmung mit Rumpf (Ztschr. f. physiolog. 
Chemie 16, 220) feststellen, daß eine der
artige Umsetzung nicht stattfinde. 

weise G a s t r i n - M a g e n t a b l e t t e n 
(Pharm. Zentralh. 44 (1903], 174.) 

Hellsirin. wird Sirupus Guajacoli compo 
situs Hell genannt. 

Husinol, früher Eu n an genannt, ist 
ein festes Kresolseifenpräparat. Darsteller: 
H. Braun in Melsungen. (Arb. a. d. Kais. 
Ges.-Amt 1911, Bd. 38, 139.) 

Ilmesol ist neutrales Oxychinolinsulfat. 
Ilsopon. enthält die Gesamtalkaloide des 

Opiums als salzsaure Salze. Darsteller: 
Dr. A. Voswinkel in Berlin W. 

Loroco ist die Handelsmarke eines ge
ruch- und geschmacklos sein sollender 
Dampf-Medizinal-Lebertrans. Die tlen eigen 
tümlichen widerlichen Geschmack verursach
enden Verbindungen, UmwandlungsproduktE 
aus den Fischkörpern, wie das Phonicin 
verschiedene Amine usw., sind durch geeig
nete Reinigung des Tranes vollständig unö 
dauernd entfernt. 

(Vergl. dazu auch Beilstein, neueste 
Auflage Artikel Parakresol und Bar. d. 
Deutsch. ehern. Ges. 12, 804.) 

Zimmermann, Dissertation, Leip%ig, physiol. 
Institut 1910. Bge, 

Die Zusammensetzung des Tranes selbst, 
die J odzaLl, Verseifungszahl sowie alle 
übrigen vom Arzneibuch geforderten physikal

N eue Arzneimittel, Spezialitäten ischen Eigenschaften des Lebertrans werden 
und Vorschriften. durch dieses Reinigungsverfahren nicht ver-

Chrismol ist ein geruch- und geschmack- ändert. Darsteller: Louis Ritx &; Co. 
loses flüssiges Paraffinprliparat' das bei in llamburg, Holzbrücke 7 bis 9. 
Verstopfung angewendet wird. Darsteller: Methylenkreosot bildet ein gelbliches, 
Allen &; Hanburys in London. geruch- und geschmackloses in Wasser un-

Cirrholysin werden Tabletten genannt, lösliches Pulver. In Alkohol und verdünnter 
die Thiosinamin und Wismuttrijodid enthalten •. Natronlauge ist es leicht löslich und wird 
Sie werden als Hauteinspritzung zur Zer- aus letzterer Lösung durch Säuren wieder 
teilung verhärteter Gewebe angewendet. ausgefällt. Anwendung: wie Kreosot. Dar-

steller: Dr. A. Voswinkel in Berlin W 577 
Cygotabletten. werden nach E. Hesse Kurfürstenstraße 154. 

aus den Extrakten der Bestandteile eines 
Gemisches von 70 g Folia Uvae ursi, 20 g Proposote ist Kreosotphenylpropionat, 
Herba Herniariae, 10 g Folia Bucco, 20 g das in Globules zu 0,6 ccm bei Lungen
Radix Ononidis, 5 g Fructus Petroselini, 15 g leiden und Tuberkulose angewendet wird. 
Folia Menthae piperitae, 10 g Folia Betulae Darsteller: Parke, Davis &; Co. in London. 
in haltbarer Form hergestellt. Man löst Stearosan. ist Santalylstearat und kommt 
eine Tablette (= 5 g Teegemisch) in einer in Globules zu 076 ccm in den Handel. 
großen Tasse heißen Wassers. Darsteller: Darsteller: Parke, Davis&; Co. in London. 
E. Schoemann in Dortmund. (Med. Klinik Urogen.in. ist nach E. A. Fubini ein 
1911, 1735.) Doppelsalz aus Theobromin und Lithium-

Gastrin iit nach Amer. Drugg. and hippurat. Es wird als wirksames harn-
Pharm. Rec. 19117 LIX, Nr. 7 ein Hormon-· treibendes Mittel empfohlen, namentlich bei 
präparat. Dasselbe ist nicht zu verwechseln gleichzeitiger Anwendung von Digitalis. 
mit Gastrin, einem Magenpulver, dessen Schädliche Wirkungen wurden auch nach 
Zusammensetzung in Pharm. Zentralh. tagelanger Darreichung des Mittels nicht 
44 [ 1903), 493 mitgeteilt ist, beziehungs- beobachtet. H. Ment%el. 
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Zur Bestimmung des Kautschuk
gehalts in hartvulka.nisierten 

Gummisorten 

Rückstand mit Soda und Salpeter (5 + ~) 
geschmolzen und in der Schmelze die 
Schwefelsäure bestimmt wird. Aus der 
Differenz von Gesamtschwefel und von dem 

hat G. Hübener ein neues Verfahren vor- im Filtrate von der Bromierung bestimmten 
geschlagen. Bisher waren zwei Verfahren freien Schwefel wird der Vulkanisations
bekannt, das eine von Budde für kalt- schwefel und aus diesem und den zur Bro
vnlkanisierte Gummisorten (Pharm. Zentralh. mierung gebrauchten Brom die Menge des 
48 (1907], 977) und ein zweites von Reinkautschuks berechnet, wobei 320 g 
.Axelrod (vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910], Brom = 136 g Kautschuk (C10 H16 ) und 
6). Da diese Verfahren sich auf die Bromier- 64 g Schwefel = 186 g Kautschuk zu 
ung des KautschukkohlenwaBBerstolfs gründen, setzen sind. Die .Analyse wird komplizierter, 
so müssen sie bei fortschreitender Vulkani- wenn als Füllstoffe Bleioxyd, Schwefelblei, 
sation zu niedrige Werte ergeben, weil die Bleisulfat oder die entsprechenden Barium
bromaddierenden Doppelbindungen durch den oder Calciumverbindungen verwendet sind. 
Vulkanisationsschwefel gesprengt und abge- Diese mlissen in der .Asche bestimmt und 
sättigt werden. So konnte auch Hübener der für sie zur Sulfatbildung notwendige 
bei Vergleichsversuchen sehr schwankende Schwefel zum freien Schwefel gerechnet 
und niedrige Werte erhalten. Infolgedessen werden. Um Körper, die bei der Bromier
empfiehlt Hübener für die Kautschukbe- ung unlösliche Bromide wie der l{autschuk 
stimmung nicht nur die aufgenommene bilden, möglichst auszuschließan, empfiehlt 
Brommenge, sondern auch den Vulkanisations- der Verfasser noch eine Vorbereitung des 
schwefel zu berücksichtigen. Er verfährt Materials, indem er 25 g des fein geras
folgendermaßen. 011 g des geraspelten pelten Gummis im Soxhlet - Apparate 4 
Hartgummis werden in einem Erlenrneyer- bis 6 Stunden mit .Aceton, beim Vorhanden
Kolben von etwa 400 ccm Inhalt abge- sein von acetonunlöslichen Harzen auch mit 
wogen, mit etwa 7 5 ccm destillierten Wassers Dichlorbydrin auszieht. In weiteren Ver
und 10 ccm Brom übergossen und auf nicht suchsreihen hat Hübener noch den Einfluß 
zu heißem Sandbade der Umsetzung über- verschiedener Füllmittel auf sein Verfahren 
lassen. Wenn das Brom sich zum größten studiert mit folgenden Ergebnissen: 
Teil verflüchtigt hat, wird stärker erhitzt, 1. Faktis wirkt weder auf die Bromti
bis die Flüssigkeit klar geworden und alles tration störend durch Bildung eines unlös
Brom entwichen ist. Der Hartgummi wird liehen Bromides, noch auf die Bestimmung 
vollständig in einen weißen flockigen Nieder- des Vulkanisationaschwefels, da der Faktis
schlag umgesetzt. Dieser wird abfiltriert schwefel mit dem freien Schwefel bestimmt 
und mit heißem Wasser gewaschen, das wird. 2. Die Kohlenwasserstoffe Guttapercha 
Filtrat mit Salzsll.ure versetzt und mit Chlor- und Balata bilden kein unlösliches Bromid, 
barium die Sulfate darin gefällt. Der er- wie der Kautschuk, werden also nicht als 
haltene Kautschukniederschlag wird in einem solcher mitbestimmt, wenigstens werden die 
Erlenrneyer -Kolben von 400 ccm Inhalt gebildeten Bromide durch die gleichzeitig ge
mit 25 ccm 1/ 10 - Normal- Silberlösung und bildeten Säuren zersetzt. 3. Sulfide und 
10 bis 15 ccm halogenfreier Salpetersäure Sulfate, mit Ausnahme von Bariumsulfat, 
(1,4) übergossen und so lange erhitzt, bis gelangen mit dem freien Schwefel zur Be· 
die Salpetersäure zu entweichen beginnt. stimmung. Die Störung des Bariumsulfats 
Es wird bis auf 15 ccm eingedampft, mit wird dadurch beseitigt, daß dieses von der 
destilliertem Wasser verdünnt, mit 5 ccm Bestimmung des Schwefels der löslichen Ver
Eisenalaunlösung versetzt und der Ueber- bindungen und auch bei der des Gesamt
schuß von Silbernitrat mit 1/10 - Normal- sch wefels ausgeschlossen wird. In diesem 
Rhodanammoniumlösung zurücktitriert. Der Falie wird die Gesamtschwefelbestimmung 
Gesamtschwefel wird in 1 g der Probe nicht nach dem Schmelzverfahren ausgeführt, 
nach dem bekannten Verfahren bestimmt, sondern 0,5 g der Probe mit konzentrierter 
daß die Probe mit konzentrierter Salpeter- Salpetersäure bei mäßiger Wltrme vollständig 
säure auf dem Wasserbade ab geraucht, der I zersetzt, die Salpetersäure weggedampft, mit 
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Wasser verdünnt und mit Brom oxydiert, Zur Gewinnung von destilliertem 
auch dieses weggedampft und der vorhandene Wasser ffir Salvarsanlösungen 
Niederschlag von Bariumsulfat abfiltriert, in 
dem Filtrat aber nach Ansäuern mit Salz- verwendet Dr. Hüfler den abgebildeten 
säure die Sulfate gefällt. 4. Der Kautschuk- Apparat, der bei B. B. Gasse! in Frank
gehalt von Regeneraten und Gummiabfällen furt a. M. als alleiniger Bezugsquelle zu er
wird in entsprechender Weise mit bestimmt. halten ist. Man arbeitet in der Weise, daß 
5. Bituminöse Körper bilden wie Kautschuk 
eine unlösliche Bromverbindung und laBBen 
dadurch den Kautschukgehalt zu hoch er
scheinen. Es müBSen deshalb die erhaltenen 
Bromide vor Zugabe der Silberlösung mit 
einem Gemisch von gleichen Teilen absolutem 
Alkohol und Tetrachlorkohlenstoff ausgezogen 
werden, in dem die Bromverbindungen der 
bituminösen Körper löslich sind. 

Ohem.-Ztg. 1909: 144,155,662; 1910: 1307, 
1315; 1911: 113. -he 

Ueber den Nachweis von Queck
silber im Harn. 

Zum Nachweis geringer Quecksilbermengen 
im Harn (0,004 g in 1000 ccm) gibt 
E. Salkowsky folgende Vorschrift: 

Der stark sauer gemachte Harn (Zusatz 
von 4 ccm 25 proz. Salzsäure auf 1 L) wird 
bis zur Ausscheidung von Salzen eingedampft, 
mit Salzsäure und chloraaurem Kalium oxy
diert, mit Alkohol ausgezogen, das Extrakt 
filtriert, eingedampft, mit 40 ccm absolutem 
Alkohol aufgenommen und 60 ccm Aether 
zugesetzt. Nach kurzem Stehenlassen: filt
rieren, eindampfen, aufnehmen mit 10 ccm 
Wasser, stark schütteln und filtrieren. Im 
Filtrat kann man nach Ansäuern mit 5 
Tropfen konzentrierter Salzsäure das Queck
silber mit salzsaurer Zinnchlorürlösnng ab
scheiden und zum weiteren Nachweis durch 
Erhitzen mit Joddampf iu rotes Quecksilber
chlorid überführen; gleichzeitig entstehendes 
Zinnjodid ist durch seine Löslichkeit in 
einer Mischung von 25proz. Salzsäure mit 
Wasser (1: 9) von Queeksilberjodid unter
scheidbar. 

Ztsehr.f.physiol.Chem. 72,387; 73,401. Bge. 

Gasbäder 
werden nach einem Patente von Dr. L. 
Sarason durch einen Zusatz von Saponin 
an Gas wesentlich angereichert. 

Chern.-Ztg. 1910, Rep. 193. -he. 

man zunächst, ohne Kühlwasser zuzuführen, 
einige Minuten den strömenden Wasserdampf 
durch die Glasschlange leitet, das zuerst ab
tropfende Wasser in einem anderen Gefäße 
auffängt und weggießt. Das Kühlwaseer 
wird dann von unten nach oben durch das 
Kühlgefäß geleitet: 

Müneh. Med. Woehensehr. 1911, 2275. 

Vapor Jodi aethereus. 
Tinctura J odi aetherea 
Phenolum 
Creosotum 
Alcohol 

25 g 
25 g 

12,5 g 
ad 100,0 g 

Tt.e Pharm. Journ. and Pharm. 
1911, 459. 
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Verwendung von Wasserstoff
peroxyd zum Nachweis von 
künstlichen 'Farbstoffen in ge
wissen Heilmitteln und insbe
sondere in den Pflanzensäften. 

Wasserstoffperoxyd entfllrbt nach einer 
Arbeit von Marie Paul alle natürlichen 
Pflanzenfarbstoffe mit Ausnahme von Chloro
phyll. Bleiben daher Pflanzenauszüge wie 
Tinkturen, Sirupe, Weine nach Zusatz von 
Wasserstoffperoxyd gefärbt, eo liegt der Ver
dacht einer künstlichen Färbung vor. Ent
hllt der Pflanzenauszug aber Chlorophyll, 
so bleibt eine grüne Färbung bestehen, sie 
kann aber leicht durch Ausschütteln mit 
Benzol entfernt werden. Verfasser verfährt 
wie folgt : 20 ccm Wasserstoffperoxyd des 
Kodex werden in einem Reagenzzylinder 
mit etwa 3 ccm des zu untersuchenden 
Heilmittels zusammengeechüttelt und bei 
15 bis 20 o 48 Stunden lang offen stehen 
gelassen. Nach dieser Zeit sind die Heil
mittel entfärbt oder die chlorophyllhaltigen 
grün gefärbt. Schüttelt man letztere mit 
2 bis 3 ccm Benzol, so sind auch diese 
nach etwa 25 Minuten entfärbt. Waren 
die Pflanzenauszüge oder die daraus herge
stellten Heilmittel mit Orcin, Bismarck
braun, Rosanilin, Bordeauxrot, Fuchsin, 
Pikrinsäure, Methylgrün, Kupfersulfat gefärbt 
eo trat nach 48 Stunden keine Entfärbung ein'. 

Journ. Pharm. et Chim. 1910, 1,289. M. Pl. 

Verfasser empfiehlt für die medizinische 
Verwendung nur das wasserfreie Salz, da 
es in der Zusammensetzung nicht schwan
kend ist. Zur Darstellung löse man 150 g 
Weinsteinsäure in 1 L beißen Wassers, füge 
zuerst 93 g Anilin und nach dem Durch
rühren 288 g Antimonoxyd hinzu. Die 
Mischung erhitze man 1 · Stunde lang unter 
betändigem Rühren auf 1000, darauf filtriere 
man und lasse bei 35 o das Salz aus
kristallisieren. Das getrocknete, wasserfreie 
Salz ist löslich in 6,4 Teilen Wasser von 
15 o, in 5,8 Teilen Wasser von 20 o, in 
4,4 Teilen Wasser von 35 o und in 0,6 
Teilen Wasser von 100 o. Die wässerige 
Lösung dreht die Ebene des polarisierten 
Lichtstrahls eben so stark nach rechts wie 
Weinsäure. Die wässerige Lösung, 1: 50, 
gibt mit Calciumchlorid eine schöne violett
rote Färbung, mit Salzsäure einen weißen 
im kleinen Ueberschuß der Säure löslichen 
Niederschlag, mit Salpetersäure einen eben
falls weißen, aber nur in einem großen 
Ueberschuß der Säure löslichen Niederschlag 
und mit Schwefelwasserstoff einen orange
roten in Schwefelammonicum löslichen Nieder
schlag. 

Jorn. Pharm. et Ckim. 1910, 1, 233 b. 238 
u. 281 b. 285. M. Pt. 

Mit Mowrah 
werden nach einer Mitteilung von B. Moore, 
F. Baker- Young und Sowton die Samen 
von B a s s i a l o n g i fo li a bezeichnet. Die 

Antimonyl. Anilintartrat, Samen gelangen in großen Mengen aus 
Indien nach Europa. Sie liefern ein be

das Laveran (vergl. Pharm. Zentralh. 1909 sonders zur Herstellung von feinen Toilette-
50, 998) mit gutem Erfolge gegen Trypano- seifen sehr geschätztes Oel. Bei der Ver
somen verwendet, ist von P. Yvon einer arbeitung der Samen hat man beobachtet, daß 
eingehenden chemischen und physikalischen der Preßkuchen die Schleimhäute der Arbeiter 
Untersuchung unterworfen worden. Er hat reizt. Verfasser konnten aus dem Preß
zwei Salze festgestellt, ein wasserfreies und kuchen ein in der physiologischen Wirkung 
ein wasserhaltiges. Letzteres fällt aus der dem Digatilin nahestehendes Glykosid iso
Lösung des Salzes bei 15° aus. Es bildet lieren. Das Glykosid, das die Verfasser mit 
3 bis 4 cm lange, farblose, prismatische M O w ri n e bezeichnen, gab bei der hydro
N adeln, .die sehr . ras~h. ve~wittern. Das lytischen Spaltung mit Säuren Glykose und 
w:9lbeeenrfre1e Salz kr1atalhe1ert m dicken, blaß- eine Säure' die Mowrabsäure. Ein dritter 
g durchscheinenden a.homboedern und bei der Spaltung entstehender Körper konnte 
fällt aus der wässerigen Lösung bei 35 ° : nicht sicher erkannt werden. Bei der Destil-
aus. Es hat die Zusammensetzung · lation lieferte der Körper Furfurol, die Ver-

Sb<C4H406 1 faeser halten ihn daher für eine Pentose. 
OH.C6H7N, Journ. l'hann. et Ohim. 30, 557. M. Pl. 
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Ueber die sogenannten Ersatz
präparate. 

Mit dem Emporblühen der Fabrikation 
synthetischer Arzneimittel machte sich zu
gleich eine unangenehme Nebenerscheinung 
bemerkbar, die sehr wohl geeignet ist, das 
Vertrauen des Publikums zu den Erzeug
nissen derArzneimittelsynthese zu untergraben. 
Es sind dies manche der sog. Ersatzpräparate, 
unter welchem Namen im Handel eine große 
Menge von Stoffen anzutreffen ist, die in 
Bezug auf Wirkungswert ihren Vorbildern 
entweder gleichstehen oder gar sie über
treffen sollen und dabei doch den Vorzug 
der Billigkeit haben. Das urteilslose Publi
kum wird immer das Billige dem Guten 
vorzuziehen geneigt sein und etwa gemachte 
schlechte Erfahrungen dann ebenso urteilslos 
dazu verwenden, auch den guten und reellen 
Produkten die Existenzberechtigung abzu
sprechen. Aus diesem Grunde ist es nötig, 
der Unsicherheit, die ein großer Teil dieser 
sog. El'8atzprliparate im Handel verbreitet, ein 
Ende zu machen, und dies geschieht am 
zweckmäßigsten dadurch , daß man die 
Minderwertigkeit derartiger Mittelchen allent
halben, wo man sie antrifft, feststellt, und 
zur weitesten Kenntnisnahme ausstellt. 
Dieser schätzenswerten Aufgabe hat sich in 
umfassender Weise Dr. Hübner-Mannheim 
unterzogen, der das gesamte ihm erreich
bare Schrifttum über diesen Gegenstand 
einer Bearbeitung unterzog und den Wert 
der Arbeit noch durch zahlreiche eigene 
Erfahrungen vervollständigte. 

Nach ihm laBBen sich die Nachahmungen 
die hier gemeint sind, in zwei Gruppen teilen; 

1. Die angepriesenen Präparate enthalten 
von dem Original, dessen Eigenschaften 
und Wirkungen sie haben sollen, nichts 
oder nur sehr geringe, oft auch größere 
Mengen neben in der Hauptsache indiffer
enten oder ähnlich wirkenden billigeren 
Stoffen, stellen also betrügerische Fälsch
ungen dar. 

2. Das Ersatzpräparat stellt einen miß
lungenen Versuch dar, etwas dem Original 
Glei~hwertiges oder Aehnliches zu schaffen. 
. ~ beliebter G.egenstand der Fälschung 
1Bt immer das Mi g r 11 n in gewesen. Ver
f~er teilt .2 besonders schwere Fälschungen 
mit. In emem Falle entpuppte sich das 

Pseudomigränin als aus 84 pZt Phenyl
dimethylpyrazolon, 6 pZt Zitroneneäure nnd 
3,5 pZt Magneeiumzitrat bestehend, im 
anderen Falle wurden 50 pZt Phenyl
dimethylpyrazolon, 40 pZt Acetylsalizylsänre 
und 10 pZt Stärke ermittelt. 

Ein S a 1 o p h e n schweizerischer Herkunft 
enthielt 25 pZt Acetanilid; ein anderes 
russisches war stark chlorhaltig. Ereatz
prliparate des A e p i l' ins gaben oft starke 
Eieenchloridreaktion, haben sich auch, wie 
zahlreiche Klagen anderer Autoren zeigen, 
als pharmakologisch minderwertig erwiesen. 
Mannich fand anläßlich einer gerichtlichen 
Analyse Ph e n a c et in stark mit Parachlor
acetanilid verunreinigt. 

Einer großen Beliebtheit in Kreisen der 
Patentumgeher erfreut sich das Pyramidon. 
Es kursierten anstelle desselben Präparate, 
welche bestanden aus vorwiegend Phenacetin, 
aus Magnesiumoxyd, Magnesiumsulfat und 
Natriumsulfat. Ein Mittel, D im et h y 1-
a m i d o p y r in genannt , enthielt 80 pZt 
Pyramidon und 20 pZt Acetanilid , ein 
anderes bestand zu 2/3 aus Pyramidon, EU 

\'3 aus Phenacetin. Auch Gemische aus 
Phenacetin und Acetanilid hat man aufge
griffen. 

Euch in i n, das geschmacklose Chinin
präparat, wird oft mit Chininsalzen "ge
streckt». 

18 untersuchte Muster von Th e o b r o -
m in o n a t r i u m s a li c y li c u m , dem Er
satzprliparat des D i ur et ins, enthielt oft 
statt 40 pZt Theobromin nur 12 bis 20 
bis 25 pZt, sie waren in Wasser nicht 
vollständig löslich, und eine Probe stellte 
ein Gemisch von nur 25 pZt Theobromin
nafrium mit 7 5 pZt Natriumsalizylat dar. 

In dem verwandten A g u r i n wurden 
statt 60 pZt nur 40 pZt Theobromin ge
funden. Ci t a ri n , unter dem Namen 
Li m o n in reisend, enthielt an Stelle von 
reinem anhydromethylenzitronensaurem Na
trium nur N atriumacetat und Paraform. 
S aj o d in ersatzmittel hatten statt 24,,5 pZt 
Jod nur 14 bis 19 pZt. 

Der m a t o I, basisch gallussaures Wismut, 
war mit 46 pZt Dextrin verfälscht; ein 
Präparat enthielt gar nur 36 pZt Subgallat, 
der Reet bestand aus Kartoffelstärke, Sand, 
Ton und ähnlichen Stoffen. Ein Schweizer 
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Fälscher verzichtete gänzlich auf Wismut 
und Gallussäure und nahm Zinkoxyd, Gips, 
Bleichromat und einen grünen Sand. 

Xe r o form (Wismuttribromphenol) aus 
einer Glarner Fabrik enthielt das stark 
reizende Tribromphenol im ungebundenen 
Zustande außerdem 13,5 pZt Sand. 

Airol, normalerweise 20 pZt Jod ent
haltend, hatte oft viel weniger Jod (5, 10, 
18 pZt), daneben vorwiegend Ultramarin, 
Sand, Kohle und Kreide. 

Das dem Airol ähnliche Ar ist o I erfreut 
sich ebenfalls einer sehr teilnehmenden Für
sorge der Fälscher. 

Duyk griff ein Präparat auf, bestehend 
aus 7 pZt Dithymoldijodid, 9 pZt Zinkoxyd 
und 84 pZt Ziegelmehl. Eine von Frerichs 
untersuchte Nachahmung hatte statt 3 pZt 
Asche 27 pZt. 

Das Co 11 arg o l, kolloidales Silber, be
steht im reinen Zustande aus 78 pZt Silber 
und 22 pZt Eiweiß als Schutzkolloid. Man 
fand bis zu nur 58 pZt Silber, Gummi statt 
Eiweiß und anorganische Verbindungen z. ß. 
Natriumkarbonat. Aehnliche Verfälschungen 
wurden bei N o v a r g a n , A r g o n i n , 
Pro t arg o l beobachtet. 

Th i o c o l, das guajakolsulfosaure Kalium, 
enthielt in seinen Ersatzpräparaten meist 
nur einen Teil davon, statt dessen aber 
Natriumkarbonat, Milchzucker und Magnesium
sulfat. 

Das Tann al bin, dessen Wirksamkeit 
auf seiner Widerstandsfähigkeit gegen sauren 
Magensaft beruht, während es im alkalischen 
Darm zur Aufsaugung gelangt, erwies sich 
in vielen Fällen von Ersatzmitteln als auch 
vom Darmsaft unangreifbar. 

Valid o I (Valeriansäuremethylester mit 
30 pZt freiem Menthol) war in fast allen 
Ersatzmitteln wegen zu niedrigen Ester
gehaltes zu beaostanden. Ein Präparat 
war in Flaschen mit Kautschukstopfen ver
packt, die natürlich zum größten Teil gelöst 
worden waren. 

A l b u m e n p h o s p h o r i c um , . Ersatz 
f!ir:Protylin enthielt statt 6 pZt P205 
.nur 4,5 pZt. Einmal fehlte P20 5 gänzlich. 

Ersatzmittel für F errat in entwickelten 
mit konzentrierter Salzsäure Schwefelwasser
stoff. 

I c h t h y o l wird ebenfalls oft verfälscht 
(Thal, Pharm. Ztg. 1909, Nr. 1). 

Das Lysol und sein Ersatzpräparat, die 
K r e s o l s e i f e n l ö s u n g , verdienen be
sondere Beachtung, da die Ansichten über 
die Gleichwertigkeit beider noch nicht voll
sfändige Klärung erfahren haben. Verfasser 
hält an der Ueberlegenheit des Lysols seinen 
Ersatzpräparaten gegenüber fest. 

Ein ausführlicher Schrifttumanhang ver
vollständigt den Wert der dankenswerten 
Arbeit von Hübner. Bge. 

Ztsehr. f. angew. Ohem. 1911, S. 1393 ff. 

(Man vergl. Pharm. Zentralh. 52 (1911], 
870. Die Schriftleitung.) 

Zur Darstellung 
von Eisen - Mannit -Vitellin -Ver-

bindungen 
wird naeh Dr. Degen und Kuth das aus 
100 g Eigelb durch Entfettung, Kochsalz
behandlung und Dialyse gewonnene Nukleo
albumin, das Vitellin, mit 30 g Eisenchlorid
ösung vermischt. Hierzu läßt man tropfen
weise unter beständigem Umrühren 10 proz. 
Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion 
zufließen. Der Niederschlag wird abgesaugt 
ausgewaschen und in feuchtem Zustande 
mit 60 g Mannit und 6 g 15 proz. Natron
lauge verrieben. Es tritt allmählich Lösung 
ein, die durch Erwärmen auf 400 0 be
schleunigt wird. Die Lösung wird entweder 
bei niederer Wärme in der Luftleere zur 
Trockne gebracht, oder die Eisen . Mannit
Vitellin-Verbindung durch Ansäuern oder 
Eingießen in absoluten Alkohol ausgeschieden. 
Die :im Heilzwecken dienenden Präparate 
zeichnen sieh vor den bereits bekannten 
Eiseneiweißverbindungen durch hohen Phos
phorgehalt aus. 

Ohem,.-Ztg. 1910, Rep. 131. -he. 

Vapor Pini 
Oleum Pini 

et Eucalypti 
12,5 g 
12,5 g 

Ueber ~Verfälschungen des Gonosans 
bringen Riedel 's Berichte 1911 wertvolle 
Einzelheiten, auf die hier verwiesen sei. 
(Pharm. Zentralh. 52 [1911], 728.) 

Oleum Eucalypti 
Tinctura Benzoes composita 

cum Aloe 7 5,0 g 
1he Pharm. Journ. 1911, 252. 
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Kristallwasser entweicht bei 110 °. Der 
Schmelzpunkt des getrochneten Salzes ist 

ist eine Arbeit von G. Moßler und E. 219 bis 2200, wobei schon bei 1900 
Tschebull erschienen, aus der folgendes Bräunung beginnt. · 

Ueber Kodei:noxyd 

wiederzugeben ist. Durch die Ueberführung in das Salz geht 
Bi m o I e k u I ar es Kodein o x y d, das bimolekulare Kodeinoxyd in das mono-

C36H44N 209 + 7H20, molekulare Chlorhydrat über, wie sich ans 
wurde auf folgende Weise erhalten. 10 ge- der Bestimmung des Molekulargewichtes der 
pulvertes Kodein wurden auf dem Wasser-/ durch Natriumkarbonat erhaltenen freien 
bade in einer Mischung von 50 ccm 3 proz. Base und der Reduktion ergibt. 
Wasserstoffperoxyd und 50 ccm Wasser ge- Die Drehung für kristallwasserhaltiges 
löst. Die im luftleeren Raume abgeschiedenen Chlorhydrat in Wasser, in dem es 1: 9

1
5 

Kristalle wurden aus Wasser bis zum Ver- löslich ist, beträgt - 105,so. 
schwinden der Wasserstoffperoxyd -Reaktion Mon o m o 1 e k u I a r es Kodein o x y d, 
unkristallisiert. Die Kristalle sind langge- C18H21 N04 + H20, 
streckte, rechtwinklige Tafeln und schmelzen wurde gewonnnen, indem das Chlorhydrat 
lufttrocken bei 200 bis ~02° unter Auf- in wässeriger Lösung mit Natriumkarbonat 
blähen, wobei schon bei 190 ° Bräunung übersättigt, die Lösung in der Luftleere ein· 
beginnt. Die lufttrockenen Kristalle ver- trocknen gelassen und der Rückstand mit 
lieren im luftleeren Raume annähernd 6 Mole- absolutem Alkohol ausgezogen wurde. Die 
kille Kristallwasser. Durch Erhitzen auf erhaltenen Kristalle schmolzen, in der Loft-
100 bis 110 o treten sämtliche 7 Moleküle leere getrocknet, gegen 21b o. Die Drehung 
Kristallwasser aus, wobei die anfangs weißen in Wasser beträgt - 97

1
1 o, 

Kristalle einen gelben Stich annehmen. Wird die Lösung des Chlorhydrates mit 
Das in der Luftleere und in der Hitze ge- Schwefeldioxyd reduziert, so erhält man 
trocknete Präparat schmilzt bei 211 bis unverändertes Kodein zurück. 
215° unter Bräunung und Aufblähen, wo- ztsehr. d . .Allgem. östwr . .Apotk.- Vereins 
bei schon bei 1900 Zersetzung beginnt. 1911, 261. 
Die Höhe des Schmelzpunktes ist merklich 
von der Raschheit des Erhitzen& abhängig. 
Der Körper ist in 26,5 Teilen Wasser lös
lich und auch in Alkohol leicht löslich. 

Die Bestimmung des aktiven Sauerstoffs 
wurde mit Schwefeldioxyd ausgeführt, wobei 
sich eine Spur von Manganchlorid als I(ata
lysator zur Erzielung der richtigen Werte 
als zweckmäßig erwies, da der Sauerstoff 
im Vergleich zu anderen Aminoxyden viel 
fester gebunden ist. Es wurden 2 Atome 
aktiven Sauerstoffs gefunden. 

Die Bestimmung des Molekulargewichtes 
wurde nach dem Siedepunktsverfahren in 
Wasser ausgeführt. Das Drehungsvermögen 
des in der Luftleere getrockneten Körpers 
beträgt in Wasser - 9716 o, in 95 proz. 
Alkohol - 105,9 o. 

Kodein axydch I or hydra t, 
C1sH21 N04 . HCl + H20, 

wurde wie folgt erhalten. Eine konzentrierte, 
heiße, weingeistige Lfümng des oben be
schriebenen Körpers wurde mit Salzsäure 
versetzt, worauf sich beim Erkalten die 
Kristalle des Chlorhydrates abschieden. Da~ 

Die Anwendung von symmet
rischem Diphenylkarbazid in der 

Maßanalyse. 
Bestimmung des Quecksilbers in 
seinen Merkuroverbindungen. 
Diphenylkarbazid geht bei Gegenwart von 

von Merkurosalzen in ein Merkurodiphenyl
karbazon 
t06H5-N = N-CO-NHg-NHg--CsH5) 
von eigenartiger · blauer Farbe über. Ber
nardo Oddo benutzt diese Färbung zum 
Nachweis von Merkurosalzen. Er tränkt 
Filtrierpapierstreifen mit einer essigsauren 
Lösung des Salzes und trocknet sie. Zu 
einer entsprechend verdünnten und von dem 
größten. Teil der freien Salpetersäure durch 
Neutralisation mit Natriumb1karbonat be
freiten Qoecksilbernitratlösung fügt man in 
kleinen Anteilen 1/10-Normal-Natriumchlorid· 
lösung. Das Quecksilberchlorür fällt rasah 
und vollständig aue. Man prlift auf noch 
gelöstes Quecksilber, _ indem man einen 
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Tropfen der klaren Lösung auf das Diphenyl
karbazidpapier bringt. Solange noch eine 
Blaufärbung eintritt, muß mit dem Zusatz 
von Natriumcbloridlösung fortgefahren werden. 
.Am Schluß der Fällung tritt die Blaufärbung 
nicht mehr ein, und aus dem Verbrauch an 
Natriumcblorid1ösung kann der Gehalt an 
Merkuroverbindungen in der Lösung leicht 
berechnet werden. - Man kann das Ver
fahren anch zur Bestimmung von Merkuro
salzen bei Gegenwart von Merkurisalzen 
benutzen. Man fällt die Merkurosalze mit 
tlberscbiissiger titrierter N atriumchloridlösung 
ans und die Merkurisalze mit Schwefel
wasserstoff und titriert nach dem Verjagen 
des Schwefelwasserstoffs mit einer Merkuro
nitratlösung von bekanntem Titer das llber
schtissige Natriumchlorid. 

Gax.,r,. chim. ital. 1909. 666. M. Pl. 

Die Glykoside der Blätter von 
Digitalis pupurea 

behandelt eine vorläufige Mitteilung von 
Dr. F. Kraft, aus der folgendes wiederzu
geben ist. 

Gitaliu.. Ein kalt bereiteter wässeriger 
Auszug aus Digitalisblättern wird mittele 
Bleiacetat gereinigt. Aus der vom Blei
iiberschuß befreiten Lösung wird das Gly
kosid in Chloroform aufgenommen. Diese 
Lösung wird mittels trockener Soda und 
waBBerfreiem Natriumsulfat von Digitalis
s!l.nre und Wll1'ser befreit und dann in 
Petroläther einlaufen gelassen. Das ausge
schiedene Glykosid wird abf1Itriert, getrocknet, 
durch sehr schnelles Umkristallisieren aus 
kaltem, verdünntem Alkohol gereinigt und 
durch Lösen in Chloroform sowie Fällen 
mit Petroläther in die leichtlösliche amorphe 
wasserfreie Abart übergeführt. 

klärt sich die Lösung wieder fast völlig. 
Durch Abfiltrieren der zwischen 30 und 
40 ° erhaltenen Ausflockung kann man 
einen großen Teil des Glykosides wieder 
erhalten. Zugleich mit der Ausscheidung 
tritt. aber auch Bildung eines in Wasser 
überhaupt unlöslichen Zersetzungs- Erzeug
nisses ein, und zwar beim Erhitzen der 
Lösung in ziemlicher Menge. Dieselbe Zer
setzung erleidet es auch in Berührung mit 
den meisten übrigen Lösungsmitteln außer 
Chloroform. 

Löst man das amorphe Glykosid bei ge
wöhnlicher Wärme in 1,5 Teilen Alkohol, 
!ügt 3 / 4 Teile Wasser zu und schüttelt gut 
um, so gesteht die Lösung nach einigen 
Minuten zu einem kristallisierten festen Brei, 
der schnell und kräftig unter Pressen abge
·eaugt nnd bei gewöhnlicher Wärme getrocknet 
werden muß. Die Kristalle enthaiten 
Kristallwasser, das sie schon im luftleeren 
Raume über Chlorcalcium vollständig wieder 
abgeben. Die an freier Luft im unge
heizten Zimmer bis zur Gewichtsgleichheit 
getrocknete Masse erleidet hierbei etwa 
10 pZt Gewichtsverlust. 

Gitalin bildet ein amorphes, weißes, luft
bestlindiges Pulver von neutraler Reaktion, 
das bei 150 bis 155 o schmilzt. Es löst 
eich in 600 1'. kaltem Wasser und in jedem 
Verhältnis in Chloroform. Auch in den 
übrigen Lösungsmitteln mit Ausnahme von 
Petrollither und Schwefelkohlenstoff ist es 
löslich. Nach ganz kurzer Zeit tritt aber 
Zersetzung ein unter Bildung einer in Wasser 
unlöslichen Verbindung. Die wässerige 
Lösung beginnt sieb bei 30 o zo trüben 
unter flockiger Ausscheidung. Beim Abkühlen 

Das nach vorstehendem erhaltene Glykosid 
ist das G i t a I in h y d rat und bildet eine 
Abart für sich mit von dem Mutterkörper 
teilweise ziemlich abweichenden Eigenschaften. 
Es schmilzt bei 7 5 °, nur die oberste Kuppe 
schmilzt erst bei 150 o, da eben zu oberst 
das KristallwaSBer entweicht. Es löst sich 
in etwa 3000 Teilen W aeeer. Durch Ent
wässern über Cblorcalcium steigt der Schmelz
punkt wieder. Um es dagegen leichtlöslich 
zu machen, muß man es wieder in Chloro
form lösen und mit Petroläther fällen. 
Durch sachgemäßes und schnelles Arbeiten, 
besonders wenn man das abgesaugte Hydrat 
nicht erst trocknet, sondern sofort wieder 
zurückverwandelt, läßt sich die amorphe 
Abart völlig wasserlöslich wieder erhalten. 

Anhydrogitalin, dessen Gewinnung im 
Origmal naebgelesen werden muß, ist eben
falls noch ein Glykosid. Es kristallisiert in 
schönen wetzsteinartigen ~ristalleD vom 
Schmelzpunkt 255 °. Häufig sind die 
Kristalle nur halb ausgebildet und haben 
dann die Form eines senkrechten Schnittes 
durch einen Schmelztiegel. Das Glykosid 
ist vollständig unlöslich in Wasser, so gut 
wie unlöslich in Chloroform, Aether, Essig-
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äther und sehr schwer löslich in Alkohol so
wie Methylalkohol. 

Die Ausbeute des Gitalins beträgt etwa 

Ueber 
Phosphorsäure - und Schwefel
säureester von Kohlenhydraten 

0,7 pro Mille. 
Wässerige Gitalinlösungen schäumen kräf- berichten Neuberg und Pollak. 

tig beim Schütteln. Gitalin gibt noch in Die Untersuchungen einer Reihe von 
einer Lösung 1 : 2500 einen Niederschlag. Forschern (Kossel, Bang, Steudel, Neu
Noch empfindlicher ist die Prüfung auf berg u. a.) haben die Vorstellung begründet, 
Gitalin durch einfaches Erhitzen. daß der im Tier- und Pflanzenreich weit 

Gitalin und Anhydrogitalin geben mit verbreiteten Nuklei'.nsäure ein Kohlenhydrat· 
Kiliani's Reagenz, eisenoxydhaltiger Schwefel- phosphorsäureskelett zugrunde liegt, an das 
säure, schon in Spuren eine prachtvolle und eich andere Gruppen wie Purine, Pyrimidine 
be11tlindige Violettfärbung. Nach Keller in angliedern, in ähnlicher Weise wie Cholin 
Eisessig gelöst, mit einer Spur Eisenchlorid und Phosphorsäure zum Lezithin verknüpft 
versetzt und mit Eieenoxydechwefelsäure sind. Auch in freiem Zustande kommen 
unterschichtet, gibt Gitalin in ersterem In- solche Phoephorsäureester vor, z. B. das in 
digofärbung und an der Trennungszone in zahlreichen Pflanzen auftretende Phytin als 
der Schwefelsäure einen violetten Ring. Inositphosphorsäure. Im intermediären Stoff-

ADhydrogitaligeDin. erhält man auf folg-
1 
wechsel spielt der organisch gebundene 

ende Weise. 1 g reines Anbydrogitalin Phosphor eine große Rolle, z. B. beim Stoff. 
wird mit 20 g Alkohol, 10 g 10 proz. wechsel der Hefe; besonders für den At
Salzsäure 5 Minuten lang auf dem kochenden mungsprozeß ist er von großer Wichtigkeit. 
Wasserbade erhitzt, die Mischung sofort Auch Schwefelaäureverbindungen der Zucker
mit Wasser auf 125 g verdünnt und über arten, z. B. die im Knorpel vorkommende 
Nacht kristallisieren gelassen. Durch zwei- Chondroitinechwefelsäure sind bekannt. Der
maliges Umkristallisieren, erst aus 7, dann artige Kohlenhydratsch wefelsäureester ge
aus 12 Teilen wurde es rein erhalten.· Es hören zu den normalen Bestandteilen zahl
zeigt unter dem Mikroskope Bruchstücke reicher Organe und Gewebseäfte, z. B. 
von flachen Platten, die bei 119 ° schmelzen. kommen in der Leber, den Leukozyten, der 
Die geringsten Spuren lösen sich in Kiliani'a Milchdrüse, der Milz, den Nieren, im Pankreas, 
Reagenz mit prachtvoller Violettfärbung. im Mucin der Sehnen Verbindungen vor, 

Aue der mit Chloroform erschöpften Lauge die Kohlenhydrate und gleichzeitig gepaarte 
wird der zugehörige Zucker erhalten. Er Schwefelsäure enthalten. Der kfinstliche 
erwies sich als eine Mischung zweier Zucker- Aufbau derartiger Schwefelsäureester ist bis
arten, der kristallinischen Digit o x o e e her noch nicht unternommen worden; auch 
Kiliani's und eines nicht kristallisierbaren in den Glykosiden vom Typus der Myron
Zuckers. säure und des Sinalbins kommen sie wahr-

Die weiteren besprochenen Bestandteile echeinlich vor. 
der Digitalisblätter sind bekannt. In ihrer Eigenschaft als Polyhydroxyl-

&hwei~. Wochsnschr. f. tJhem. u. Pharm. verbindungen sind die Kohlenhydrate im-
1911, Nr. 12 u. 13. stande, mehrere Säureradikale anzulagern. 

Um die Verhältnisse nicht zu komplizieren, 
. • • haben Verfasser die Reaktion eo geleitet, 

Kahum c1tr1cum effervescens. , daß sie zur Bildung eines Monophosphor-
Kalium citricum siccatum et pulver. 20,0 g / eäureesters führt, d. h., es kam ~.stets ein 
Natrium bicarbonicum » » » 4516 g Ueberschuß von Zucker in Anwendung. 
Acidum tarta~icum » » » 2410 g Läßt man Phosphoroxychlorid oder Phosphor-
Acidum citricum recenter pulveratum 15,6 g pentachlorid bei Gegenwart säurebindender 

Man mischt die Zitronensäure innigst mit Mittel auf wässerige Zuckerlösung einwirken, 
dem Kaliumzitrat und der Weinsäure und so erhält man die betreffenden Ester. 1 Als 
füge darauf das Natriumbikarbonat hinzu. Säurebindungsmittel kommen bei Zuckern 
Das Ganze wird granuliert. ohne freie Karbony}gruppe 'Laugen oder 

The Phcwm. Journ. 1910, 4/59. Erdalkalien in Betracht; bei den red11zier-
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enden Zuckern empfiehlt sich die Benutzung 
von Erdalkalikarbonaten bezw. unlöslichen 
Metalloxyden (Magnesia, Aluminiumhydroxyd 
oder Zinkoxyd). In der Praxis hat sich 
am besten Aetzkalk und Calciumkarbonat 
bewährt, denn diese entfernen die bei der 
Reaktion entstehenden Nebenprodukte (freie 
Salzsäure und Phosphorsäure); die auftretende 
anorganische Phosphorsäure wird als Calcium
phosphat gefällt, und die Salzsäure wird in 
Form des gebildeten Calciumchlorids durch 
Alkohol von dem in diesem unlöslichen 
Kalksalz der Kohlenhydratphosphorsäure ent
fernt. Für Glykose geht z. B. die Um
setzung nach folgender Formel vor sich: 

2C6H111Ü6 + 2POCl3 + 5CaCOs 
=5002 + 3CaCl2+ H20+2C6H11 0 5.0.P03Ca 

säure schließt auch Bleiverbindungen des un
veränderten Zuckers ein. Nach Zersetzen 
der Bleiverbindung mit Schwefelwasserstoff 
bei Gegenwart von Calciumkarbonat und 
Bariumkarbonat fällt man mit Alkohol aus 
dem eingeengten Filtrate des Bleisulfides und 
unveränderten Erdalkalikarbonaten das Ba
riumsalz bezw. Calciumsalz der Kohlenhydrat
schwefelsäure. Dasselbe wird durch mehr-. 
maliges Lösen in W aeser und nachmalige 
Fällung mit Alkohol von dem darin ent
haltenden Zucker getrennt und rein erhalten. 

Bei der Saccharose z. B. verläuft die 
Gleichung folgendermawen: 

012. H12. 011. + K2S207 + KOH 
= H20 + K2S04 + 012, H21, 010, 0. S03K, 

Nach Verfassers Ansicht sind die schließ-
und für Rohrzucker: lieh erhaltenen Barium- und Calciumsalze 

2C12H120 11 + 2POCl3 + 5Ca0 sogen. Halbsaccharate der wahrscheinlichen 
= 3CaCl2 + H20 + 2012 ,H21,010 . 0. P03Ca. Formel: 

Hiermit ist nach Verfasser eine sehr ein- C12H2o,01o,O,S03 bezw. 012H20010,0,S03 
fache Synthese von Kohlenhydratphosphor-\ i_Ca_l /_Ba_/ 
säureestern gegeben, die vielseitiger An- Eine solche Salzbildung gleichzeitig an 
wendung fähig ist. Nach diesem Verfahren einer alkoholischen Hydroxyl- und an der 
läßt sich auch in anderen Polyhydroxyl- eigentlichen sauren Gruppe ist vielfach be
verbindungen wie Glyzerin, Inosit usw., obachtet worden, z. B. bei den komplexen 
ebenso in Oxysäure die Phosphorsäure ein- Salzen der Weinsäure, bei der Ohondroitin
flihren. schwefelsäure, beim Isoserin, bei der a-Oxy-

Die Bildung der Schwefelsäureester von /J -aminobuttersäure, bei der a - und /J -2-
Kohlenhydraten beruht auf der Einwirkung Aminoglykoheptonaäure, bei der Cyste'in
von Kaliumpyrosulfat auf alkalische Zucker- säure usw. 
lösungen. Man kann dieses Verfahren j01foch Mit dem Eintritt von Phosphorsäure bezw. 
nur bei solchen Zuckern anwenden, bei Schwefelsäure in das Molekül der Kohlen
denen die Reaktionsfähigkeit ihrer Aldehyd- hydrate ist eine bemerkenswerte Aenderung 
oder Ketogruppe zeitweise aufgehoben ist. des biologischen Verhaltens dieser Verbind
Die Bildung von Kohlenhydratschwefelsäure- ungen verknttpft. Bei der Saccharosephos
estern durch Einwirkung von Sulfurylchlorid phorsäure und der Glykosephosphorsäure ist 
oder Ch1orsulfonsäure bei Gegenwart von die Gärfähigkeit durch Hefe verschwunden ; 
Bariumkarbonat oder Calciumkarbonat ähn- erst wenn die Phosphorsäure abgespalten 
lieh der Darstellung von Glykosephosphor- ist, tritt diese wieder ein. 
säure ist zwar festgestellt, jedoch bisher Die Saccharoseschwefelsäure zeigt insofern 
nicht näher untersucht worden. Die Ent- ein etwas anderes Verhalten gegen Hefe, 
fernung der Kohlenhydratschwefelsäureester als sie zwar langsam Kohlensäure entwickelt 
aus dem Gemisch von Zucker, Kaliumpyro· und noch vor Ablauf der Gärung ein schwaches 
sulfat grttndet man nach Verfasser zweek- Reduktionsvermögen zeigt, jedoch ist keine 
mäßig auf die Fällbarkeit durch freien Blei- anorganische Schwefelsäure nachweisbar; 
essig und Ammoniak. Man neutralisiert diese Erscheinung läßt also nach Verfasser 
also zunächst die Lösung, befreit sie mit auf eine Invertasespaltung schließen. Be
Hilfe des Bariumsalzes von anorganischen merkenswert ist, daß nebenher sieh oft auch 
Sulfaten und fällt hierauf mit Bleiessig und der Schwefelsäurerest an dem Stoffwechsel 
Ammoniak. Das auf diese Weise gebildete der Hefe beteiligt, denn die vergorene MaBBe 
basische Bleisalz der Kohlenhydratschwefel- riecht in diesem Falle nach Schwefelwasserstoff. 
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Vnfasser haben die Phosphorsäureester 
der Saccharose und Glykose, sowie den 
Schwefelsäureester der Saccharose bereitet 
und deren Darstellung ausführlich beschrieben. 

säure in freiem Zustande zersetzlicb ist. 
Das Calciumsalz derselben wird ganz ähn
lich wie das Bariumsalz natürlich unter 
Verwendung von Calciumkarbonat erhalten. 
Bei Versuchen über die Gärfähigkeit der 
Saccharoseschwefelsäure verwandten Verfasser 

Bei der Phosphorylierung der Glykose 
muß streng darauf gesehen werden, daß die 
Umsetzung, im Gegensatz zu der Saccharose, 
wegen der Aldehydgruppe nur bei neutraler 

, Reaktion verlaufen darf. Anstelle des Aetz
kalkes ttitt also Calciumkarbonat. Hierbei 
haben Verfasser beobachtet, daß letzteres 
die Ausbeute an Kalksalz etwas vermindert. 
Sie führen dies einerseits darauf zurück, 
daß die Phosphorylierung bei Gegenwart 
von Calciumkarbonat schlechter vor sich 
geht als bei Gegenwart von Aetzkalk, 
andererseits machen sie hierfür den Umstand 
-verantwortlich, daß selbst bei einer Wärme 
von 40 o aus der gepaarten Glykophosphor
säure dauernd Calciumphosphat wieder ab
gespalten wird; schließlich hält ihrer Ansicht 
nach die große Menge des entstandenen 
Calciumchlorids bei der Fällung mit Alkohol 
einen Teil des Calciumglykophosphates in 
Lösung. An welcher Stelle des Trauben
zuckermoleküles die Phosphorsäure eintritt, 
läßt sich weder bei der Saccharose- noch 
Glykoseverbindung angeben; das eine ist 
nach Verfasser als sicher anzusehen, daß 
der Glykosidtypus ausgeschlossen werden 
muß, weil die Verbindung glatt Fehling'sche 
Lösung reduziert. 

das Calciumsalz derselben. Eine Lösung 
von 0,3 g dieses Salzes in 10 ccm Wasser 
entwickelte innerhalb 24 Stunden mit Hefe 
deutlich Kohlensäure, allein die Menge der
selben ist geringer als in einem Vergleichs
versuch mit O, 1 g Roh1 zucker durch Hefe
wirkung entstandene Kohlenslluremenge. Be
handelt man die Calciumverbindung zuvor 
mit Salzsäure und neutralisiert die entstandene 
Lösung, so zeigt dieselbe starke Gärnngs
fähigkeit. 

Zum Schluß geben Verfasser noch Auf. 
schluß über die Eigenschaft des Gärgutes, 
des durch Hefe nur teilweise angegriffenen 
Saccharosesch wefelsäurecalciums. 

Die mit kolloidalem Ferrihydroxyd von 
Hefeteilchen befreite Flüssigkeit reduziert 
schwach alkalische Lösungen; Schwefelsäure 
ist nicht abgespalten. Manchmal tritt der 
Geruch nach Schwefelwasserstoff auf. Säuert 
man die klare Lösung mit verdünnter Salz
säure an, so bleibt sie zunächst klar, aber 
beim Kochen tritt nach kurzer Zeit eine 
Trübung ein, die immer dichter wird, all
mählich erfolgt eine starke Abscheidung von 
kolloidalem Schwefel. Man muß demnach 
nach Verfassers Meinung Thiosulfat als die 
Quelle df!s ausgeschiederen Schwefels an
nehmen. Kocht man mit alkalischer Blei
lösung, eo entsteht eine Schwärzung, die 
durch das gebildete Ble:sulfid verursacht 
wird, und zwar haftet letzteres an dem 
gleichzeitig entstehenden farblosen Nieder

Der ausführlichen Angabe und Darstell
ung von Saccharoseschwefelsäure in Form 
ihres Barium- und Calciumsalzes lassen Ver
fasser die Beschreibung der Eigenschaften 
dieser Salze folgen. Die Schwefelsäure ist 
sehr fest gebunden, sie kann nur durch 
Schmelzen mit Soda und Salpetersäure oder 
durch mehrmaliges Eindampfen mit Königs
wasser bis fast zur Trockne nachgewiesen 
werden. Hydrolyse tritt auch beim Kochen 

schlag von Phosphaten und Gips. 
Bioehem. Zeitsehr. 1910, 26, 514. w. 

mit Salzsäure allein ein, jedoch scheiden sich Das Verhalten von Eisen gegen 
hierbei Huminstoffe in dunklen Flocken ans, 
welche die Erkennung des Bariumsulfates 
erschweren. Auf Zusatz von Salpetersäure 
bleibt die Lösung farblos. Auf Grund der 
Beobachtung, daß man bei Zusatz von kalter 
Salzsäure zu der Barit1mverbindung und 
zwar genau in der Menge, daß gerade die 
freie Säure entsteht, eine Fehling'sche Lös
ung reduzierende FJilssigkeit erhilt, mnll 
mu annehmen, daß die Saocharoseechwefel-

Stann osalzlösungen 
ist von A. Thiel und K. Keller nachgeprüft 
worden. Man war bisher auf Grund der 
Untersuchungen von N. W. Fischer der An
sicht, daß Eisen aus Stannosalzlösungen kein 
Zinn ausfällt. Das ist aber nicht . der Fall, 
sondern es scheidet sich tatsächlich Zinn ab. 
Zinn und Eisen verhalten sich also ent
sprechend ihrer Stellon g in der Spannon gsreihe. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 565. -/w. 
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Auszug 
aus den Arbeiten aus den 
hygienisch-chemischen Unter
suchungsstellen des Militär-

1 Schädigung der Faser war durch die mikroskop
ische Untersuchung nicht zu erkennen. Da eine 
solche aber mit der Zeit wohl eintreten kann, 
wird empfohlen, die Mäntel sobald als möglich 
in ständigen Gebrauch zu nehmen. 

Sanitätswesens. 
Ueber die Ursache des Schwarzwer
dens von Metallknöpfen an grauen 
Mänteln und den Nachweis der schwef-

Ueber entfeuchtete Nahrungsmittel. 
(Verfahren der Witschi A.-G.) 

Dr. H. Strunk faßt die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen, wie folgt, zusammen: 

ligen Säure in Militärtuchen. 
Von Dr. H. Strunk. 

Letzteren führt der Verfasser in folgender 
Weise aus. 

Etwa 30 qcm Tuch werden in Streifen zer
schnitten und in einem weithalsigen Kölbchen 
nach Erlenmeyer von 100 com Inhalt mit 50 
ocm dner 1 proz. Phosphor,äure übergossen. 
Vorher hat man einen Streifen Stärkepap1er an 
einem zu dem Kölbchen passenden Korkstopfen 
befestigt. Man befeuchtet das Stärkepaprnr mit 
einer lproz. Lösung von jodsaurem Kalium und 
verschließt das Kölbchen mit dem Korkstopfen, 
so daß das Papier weder die Wände des Kölb
chens berührt , noch von der Säure benetzt 
werden kann. Blauwerden des Stärkepapiers 
zeigt die Gegenwart von schwefliger Säure an. 

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen faßt 
der Verfasser, wie folgt zusammen. 

Das Tuch des Mantels, dessen Knöpfe schwarz 
geworden waren, hatte zu Beginn der Unter
suchungen noch die Eigenschaften, in feuchter 
Luft auf die Knöpfe aus Tombak so einzu
wirken, daß sich diese innerhalb einiger Wochen 
mit einem schwarzen Ueberzuge bedeckten, der 
im wesentlichen aus Kupferoxyd bestand, aber 
auch schwefelsaures Kupfer und schwefelsaures 
Zmk in geringen Mengen enthielt. Das Tuch 
enthielt beträc , thche Mengen Schwefelsäure, die 
an Calcium gebunden war, und schweflige Säure. 
Trotzdem war der Aschegehalt mehr als doppelt 
so hoch, wie bei dem Tuche, dessen Knöpfe 
schwarz wurden; der höcl:lste zulässige Ascl:le
g<!halt war erreicht. Nach den ausgeführten 
Untersuchungen ist anzunehmen, daß dte schwef
lige l::'äure durch ein Ble1chverfahr,m, das an 
der weiUen Wolle vor dem Verspinnen vorge
nommen wurde, in das Tuch gekommen ist. 
Die Indigoküpe kann nicht für die Herkunft 
der schwefögen Säure in Frage kommen. Das 
während einEs Jahres häufiger vorgenommene 
Lüften der Mäntel hat eine Ve1änderung des 
Gehalts an schwefliger Säure nicht zur Folge 
gehabt. Das Schwarzwerden der Knöpfe ist auf 
Schwefelwasserstoff zurückzuführen, dessen Ent
stehung durch die schweflige Säure verursaoht 
wird. Schwefelsäure entwickelt aus Wolle schon 
in der Kälte, wenn auch sehr langsam Schwefel
wasserstoff. Die Schwefelsäure entsteht in dem 
Manteltuch durch Oxydation der schwefligen 
Säure. Die schweflige Säure ist aus der ge
bleichten Wolle mit Wasser nicht mehr voll
ständig auswaschbar; sie wird von der Faser 
hartnäckig zurückgehalten. Mit PeroxyJen lällt 
sie sich oxydieren und dann auswaschen. Eine 

Die entfeuchteten Mehle enthielten zur Zeit 
der Untersuchung fast ebensoviel Wasser, wie 
andere nicht präparierte Mehle derselben Ge
treideart. Die Unterschiede schwankten zwischen 
1,5 und 2,7 pZt. Bei Weizengries und Silber
flocken (Gerste) waren außer der Abschwächung 
der Fermente chemische und anatomische Ver
änderungen nicht nachzuweisen. Die Stärke 
d·es Hafermehls war verquollen und ve1klebt. 
Die wasserbindende Kraft der entfeuchteten 
Mehle war beträchtlich höher a!s die anderer, 
nicht präparierter Mehle derselben Getreidearten. 
Die wasserbindende Kraft der Mehle kann durch 
einfachesErhitzen erhöht werden. Die erforderliche 
Kochdauer wird durch das vorherige Erhitzen der 
Mehle auf 100° nicht vei-kürzt, sie ist auch bei 
dem entfeuchteten Hafermehl nicht kürzer, als 
bei gewöhnlichem Hafermehl. Brennstoff wird 
also beim Gebrauch der entfeuchteten Mehle 
nicht gespart. Die entfeuchteten Mehle können 
in kochendem Wasser verquirlt werden, ohne 
daß Klümpchen entstehen. Man kann deshalb 
mit ihnen eine Zeitersparnis erzielen, wenn heißes 
W aaser vorhanden ist. Die mit entfeuchtetem 
Roggenmebl erbackenen Brote enthielten bis zu 
49,6 pZt Wasser und waren im Innern streifig 
uud ziemlich fest. Hinter dem vorschrifts
mäßigen Soldatenbrot standen sie an Wohlge
schmack weit zurück. Für die Erbackung, von 
Soldateubrot kann das entfeuchtete Roggenmehl 
nicht emp!oblen werden. Dagl'gen smd 
die anderen präparierten Mehle, die untersucht 
wurden von vorzüglicher Beschaffenheit gefun
den worden. Ihrer Anwendung in den Militär
küchen dürfte der ziemlich hohe Preis entgegen
stehen, der zum TtJil durch den Einfuhrzoll 
bedingt ist. 

Ueber Untersuchungen von Pis
soir ö 1 e n hat Dr. H. Strunk gearbeitet und 
kommt zu folgenden Schlüssen. 

Als die an ein gutes Pissoiröl vom chemischen 
Standpunkte aus zu stellenden Anforderungen 
sind folgende zu nennen : 

Spez. Gew. nicht über 0,99. 
Siedepunkt nicht unter 1650. 
Boi oo muß das Oel flüssig bleiben. 
Das Oel darf sich nicht in Schichten trennen. 
Es darf keine Seifen und Laugen enthalten. 
Das Oel muß frei sein von ungebundenen 

Mineralsäuren. 
Es soll womöglich nicht unangenehm, z. B. 

nach Braunkohlen - oder W assergastetJrölen 
riechen. Deshalb wird es zweckmäßig in der 
Hauptmenge aus Kreosotöl und Erdöl bestehen. 
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Bis 3500 müssen 75 pZt des Oeles destillier
bar sein. 

der Verbreitung von Krankheitskeimen nicht 
ausgeschlossen. 

Der Kresolgehalt muß mindestens 7 pZt be
hagen. 

Hinsichtlich der für die Desinfektion in Frage 
kommenden Kresolmengen ergab sich bei den 
untersuchten Pissoirölen folgender Befund. Sie 
sind so klein, daß auf einen sioheren Desinfek
tionswert wohl kaum gerechnet werden kann. 
Weitgehende Desinfektionswirkung wird bei den 
für gewöhnlich anzuwendenden Pissoirölen auch 
nicht erwartet werden, da die Vorzüge mehr in 
der Reinhaltung und in der geruchsbeseitigen
den Eigenschaften zu suchen sind. 

Margarine ist durchweg haltbarer als Milch
butter. Geschmack und Geruch hängen l'On der 
Güte ab und sind je nach den Preislagen sehr 
verschieden. Beste Margarine schmeckt und 
riecht auch beim Kochen und Braten angenehm, 
kann jedoch Butter niemals ersetzen. Billigere 
Borten zeigen beim Kochen und Br11,ten wenig 
Aehnlichkeit mit Butter. Die beste Margarine 
kann beim Kochen und Braten von Speisen, 
zu deren Herstellung Butter allgemein für er
forderlich gehalten wird, niemals schmackhafter 
sein als einwandfreie Butter. Verdaulichkeit 
und Nährwert sind für die verschiedenen Mar
garinesorten ungefähr die gleichen wie für die 
Butter. 

Wird seitens der Truppenärzte zeitweise, z.B. 
beim Ausbruch übertragbarer Krankheiten, eine 
Desinfektion der Pissoire für notwendig gehalten, 
so sind anstelle der Pissoiröle zuverlässig wirk
ende Desinfektionsmittel zu verwenden. 

U eher Wäsche-Zeichentinten. 
Nach angestellten Versuchen empfiehlt Dr. 

H. Strunk folgende Vorschrift. 
Man löst zunächst 7 Teile kristallisierte Soda 

und 0,04 Teile Rosolaäure und darauf 5 Teile 
arabisches Gummi in 12 Teilen Wasser, 7 Teile 
Höllenstein in 10 Teilen 10 proz. Ammoniak
flüssigkeit und vermischt beide Lösungen. 

Die gestempelten Wäschestücke müssen min
destens einen Monat liegen, bevor sie auRge
waschen werden. Die Farbe des Stempelabdruckes 
wird etwas dunkler, wenn bei dem ersten Waschen 
Soda in das Waschwasser gegeben wird. 
Ueber Untersuchungen von Chrom-

! ed er. 
Dr. H. Strunk kommt zu folgendem Ergebnis. 
Die Art der zum Gerben verwendeten Chrom

salze läßt sich an dem fertigen Leder nicht 
mehr nachweisen. Sämtliche unte,suchten Proben 
enthielten nur Chromoxyd oder sich davon ab
leitende Salze. Chromsäure oder deren Salze, 
die gesundheitliche Nachteile hervorrufen könn
ten, waren in keiner Probe nachzuweisen. 

Eine Anzahl Proben von ~ohlleder hat einen 
so hohen Salzgehalt , daß es sich empfiehlt, 
solche Proben bei weiteren Versuchen auszu
schließen. 

Ueber den höchsten zulässigen Aschengehalt 
würde erst auf Grund längerer Lagerversuohe 
ein Urteil abgegeben werden können. 

Ueber Zulassung von Kunstbutter 
und anderen Speisefetten als 
Butterersatz bei der Truppen
Ver p f 1 e g u n g bat Dr. H. Strunk dem Kriegs
ministerium ein Gutachten vorgelegt, das mit 
folgender Zusammenfassung schließt. 

Die Zusammensetzung der Margarinen ist 
nicht einheitlich. Am meisten Verbchiedenheiten 
weisen die tierischen Margarinen auf. Die pflanz
lichen Margarinen bestehen zum größten Teil 
aus Kokosfett und sind d'eshalb unter sich in 
der Zusammensetzung ähnlicher. 

Die Herstellung der Margarine aus im In
lande gewonnenen Fetten ist im allgemeinen 
einwandfrei. Bei der Verwendung von im Aus
land hergestelltem Premier jus ist die Gefahr 

Für die Abnahme durch die Küchenverwalt
ungen müßten im allgemeinen dieselben Anhalts
punkte gelten wie für Butter. Dabei wäre je
doch zu berücksichtigen, daß die Beurteilung 
der Güte durch den Geschmack bedeutend 
schwieriger ist ah1 bei Butter, oft läßt sie sich 
erst beim Kochen oder Braten beurteilen. Man 
ist deohalb bei Margarine mehr als bei Butter 
auf das Vertrauen zu dem Hersteller angewiesen. 
Da eine Norm für die Zusammensetzung nach 
dem Margarinegesetz nicht besteht, müssen 
chemische Untersuchungen sich auf die Fest
stellung von Verdorbensein und den Nachweis 
von Verfälschungen beschränken. 

Trotz der zu erzielenden Ersparnisse und der 
anerkannten Güte vieler Erzeugnisse .kann die 
Einführung der Margarine zum Ersatz der Koch
und Bratbutter nicht empfohlen werden. 

Die- Erzeugnisse, die ausschließlich aus prä
pariertem Kokosfett bestehen, haben d10 Nach
teile der Margarine nicht. Sie können zum teil
weisen Ersatz der Butter, besonders zum Braten, 
empfohlen werden. Sie sind haltbar, wohl
schmeckend und jederzeit leicht kontrollierbar. 

U e b er die Bestimmung des Ca 1 c i ums 
und Magnesiums bezw. der Härte im 

Wasser. 

Dr. G. Nothnagel hat das zu diesem Zweck 
von L. W. Winkler empfohlene Verfahren 
(Pharm. Zentralb. 4,2 [1901], 246) naehgeprüft 
und darüber eingehend berichtet. 

Um zu dan von ihm aufgeführten Ergebnissen 
zu gelingen, sind folgende Bedingungen erforder
lich: 

Durchaus gleichmäßiges Arbeiten beim Ein
stellen der Kaliumoleatlösung wie bei den Einzel
bestimmungen; sorgfältigste Beobachtung der 
Endreaktion bei der Kalkbestimmung, da ein 
hiEr begangener Fehler sich bei der Magnesia
bestimmung doppelt rächt; große Vorsicht bei 
der Magnesiabestimmung. Es tritt - anschein
end dann, wenn die Umsetzung zwischen Cal
ciumsalz und Kaliumoleat eben vollendet ist -
ein die Endreaktion vortäuschender Schaum auf, 
der bald verschwindet und nicht mit dem nach 
völliger Umsetzung zu erhaltenden verwechselt 
werden darf. Der zuerst gebildete Schaum fällt 
nach dem Schütteln beim einfachen Neigen der 
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Schiittelflasche fast sofort zusammen, währenJ 
der Endschaum bestehen bleibt. 

Reihe von Erfolgea, die durch dies Mittel er
zielt wurden, näher bekannt. 

Verdünnung des zu prüfenden Wasserll auf 
etwa 5 deutsche Härtegrade. Man begnüge sich 
nicht mit einer Bestimmung, sondern führe 
mindestens zwei Bestimmungen aus. Bei richt
igem .Arbeiten müssen fast genau übereinstimm
ende Werte gefunden werden. 

Beim U eberwiegen des Magnesiumgehaltes 
über den Calciumgehalt in einem Wasser ist 
von dem Winkler'sohen Verfahren abzusehen. 

(Schluß folgt.) 

Aus E. Merck's Jahresbericht 
1911. 

(Schluß von Seite 1271.) 

Hydrargyrum nitricum oxydulatum. Der 
Liquor Be 11 o s t i wird am besten stets 
frisch hergestellt, indem man 1 g kristallisiertes 
Merkuronitrat in 8 g Wasser und 2 g 25proz. 
Salp•tersiiure auflöst. Will man ihn länger auf
bewahren, so muß man etwas metallisches Queck
silber hinzugeben. 

Hydrargyrum oxyeyanatum verwendet Jeß
ner zur Behandlung der Syphilis. Er zieht eine 
Kombination dieses Salzes mit .Alypin der Birsch
sehen Injektion vor. Von der lproz. Lösuag 
des Quecksilbersalzes spritzte er tä!!lich 1 ccm 
ein, von der 2proz. wöchentlich dreimal 1 cum. 
Em Anästhetikum ist für gewöhnlich überhaupt 
nioht erforderlich, will man aber ein solches 
verwenden, so benutzt man am besten .Alypin
nitrat. Verfasser verschreibt zumeist: 

Hydrargyrum oxycyanatum 0,3 bis 0,6 g 
(.Alypin nitricum 0.15 g) 
.Aqua destillata 30,0 g 

Jodipln. Die Vorzüge des Jodipins vor dem 
Jodkalium sind auch aus einer Mitteiluag von 
0. Bondy über einen Fall von einem Gebär
mutterleiden ersichtlich. Letzteres mußte er 
infolge von Ei brechen aufgeben. Er spritzte 
vom 25 _proz. Jodipin etwa 100 ccm in Tages
mengen von 5 ccm ein und erzielte auch eine 
Zeit lang leichte Besserung. 

Bei rheumatischen Schmerzen von als Syphi
litiker bekannten Kranken verband G. Daniel 
Jodipin mit Salol und verordnete folgende Lös

Orein. Blumenthal empfiehlt, die Probe auf 
Pentosen in folger:der Weise vorzunehmen: 
3 ecru Harn werden mit etwa 5 bis 6 ccm 
rauchender Salzsäure (spez. Gew. 1,19J und einer 
Messerspitze voll Orcin versetzt und zum Sieden 
erhitzt. Schon nach kurzem Sieden tritt bei 
Gegenwart von Pentosen blaugrüne oder blau
violette Färbung ein. Hält man die Flüssigkeit 
noch einige Augenblicke im Siedea, so wird die 
Färbung dunkler und stärker. ~un hört man 
zu kochen auf. Scheiden sich grünblaue Flocken 
aus, so ist der Harn auf Pentose dringend ver
dächtig. Ist man in Bezug auf die Farbe im 
Zweifel, so versetze mau die Mischung mit 
Amylalkohol, in den der Farbstoff übergeht. 
Die amylalkoholische Lösuag zeigt den eigen
artigen Absorptioasstreifen zwischen C und D. 
Die grünblaue Farbe bezw. gleicher Niederschlag 
ist für die Anwesenheit von Pentose beweisend. 
Em Irrtum wäre nur dann möglich, wenn der 
zu prüfende Harn infolge Einnahme bestimmter 
Heilmittel außergewöhnlich viel GJykuronsäure 
enthalten würde. Fraglich ist es nur, ob bei 
einer blau-violetten Färbung des Amylalkohols 
Pentose vorliegt. In solchen Fällen muß das 
Osazon hergeliltellt und dessen Schmelzpunkt 
bestimmt werden (155 bis 1600). 

Perhydrol. In einer Arbeit über die bak
terieutötende Wirkung einiger Wasserstoffper
oxyd-Präparate hat t:1chm1'dt nachgewiesen, daß 
die \Virksamkeit des Perhydrols mit steigender 
Wärme zunimmt. Er empfiahlt deshalb für die 
Wundbehandlung und zur Mundpflege auf 350 
erwärmte Lösungen des Präparates zu verwen
den. 

Pyrogalloldimethyläther bildet farblose Kris 
stalle vom Schmelzpunkt 51 Lis 521

), die sich 
in 50 Teilen Wasser lösen. Bei der Oxydation 
geht es in Cörulignon über, es scheint sich 
aber unter der Emwtrkung gewisser Oxydations
mittel ein Zwischenprodukt zu bilden, das eine 
intensive Färbung besitzt. Diese wird, wie J. 
MeyerfeliJ nachgewiesen hat, von Chromsäure, 
Ferrisalzen und salpetriger Säure hervorgerufen, 
nicht aber von Wasserstoffperoxyd und Salpeter
säure, vorausgesetzt, daß stark verdünnte Lös
ungen vorliegen. Man kann deshalb eiae wäs
serige, am besten stets frisch bereitete, 2proz. 
Lösung von Pyrogalloldimethylä.ther als Reagenz ung: 

Jodipin lOproz. 100 g I auf Chromsäure, Eisenoxydrnlze und salpetrige 
1 Säure bezw. Nitrite verwenden. Versetzt man Salol 25 g 

Das Salol ist im Jodipin unter Erwärmen zu eine farblose, mit Schwefelsäure angesäuerte 
lösen. Da es bei niedriger Wärme auskristallisiert, Flüssigkeit, die Spuren genaanter Verbindungen 
ist die Mischung vor dem Gebrauch durch Er- enthält, mit dem Reagenz, so tritt eine gelbe 
wärmen zu klären. Die Lösung wurde in Men- bis rotgelbe Färbung auf, die man dadurch aoch 
gen "On 5 ccm uater di·e H t ·t t leichter erkennbar machen kann, daß man das , au gespn z. Reaktionsgemisch mit wenig Chloroform schüttelt. 

Jodipin pro nsu veterinario hat Frank bei In dieses geht nämlich der Farbstoff über. 
Tetanu~ und Fohlenlähme angewendet. .Außer· .Aether läßt sich zum gleichen Zwecke nicht 
d~m heg~n noch weitere g~stige Erfolge mit verwenden. 
diesem Mittel von anderen Tierärzten vor. Beim Nachweis der Chromsäure tritt die Gelb-

Leukofermantin. Die in dem Bericht ent- färbung der Lösung noch bei einem G„halt von 
haltenen Mitteilungen machen uns mit einer .. O,l 0005 pZt ein, unter Zuhilfenahme von Chloro-
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form lassen sich sogar noch 1/1()00 bis 2/1000 
mg Chromsäure nachweisen. Demnach ist diese 
Reaktion bei weitem schärfer als dis bekannte 
blaue Reaktion, welche durch Wasserstoffperoxyd 
und Aether verursacht wird. Bei Eisenoxyd
salzen ist die Reaktion nach dem Befund des 
Autors etwa eben so empfindlich als die Rhodan
reaktion. Die RPaktion auf salpetrige Säure 
dürfte in ihrer Empfindlichkeit mit der Jod
kalinmstärkereaktion übereinstimmen. Mann kann 
mit ihrer Hilfe noch 8/1000 mg in 5 ccm Wasser 
nachweisen Wenn, wie der Autor angibt, Sal
petersäure in starlrer Verdünnung die beschrie
bene Reaktion nicht gibt, so dürfte sich die 
Pyrogalloldimethylätherlösung in erster Linie 
zur Differenzierung von Salpetersäure und sal
petriger Säure eignen. 

o - Sulfo - ß. naphtholazo•m-oxybenzoesliure 
ist nach R. Mellet als Indikator auf Alkali und 
Säure verwendbar, da sie in verdünnten, wässer
igen Lösungen mit A I k a I i e n eine tief v i o -
lette, mit Säure eine orangerote Färb
ung liefert. 

Man verwendet eine 1 proz. Lösung des N atri
umsalzes, die man bis zur deutlichen Rotfärbung 
mit 2/ 10-Normal-Salzsäure versetzt hat. Die 
Titration kann mit derselben Genauigkeit nach 
beiden Richtungen hin erfolgen, wenn bis zum 
äußersten Punkt drs Farbenumschlages titriert 
wird. Der Umschlag vom äußersten Rot zum 

äußersten Violett und umgekehrt erforderfwen
iger Normallösung als bei den-anderen Indika
toren. 

Thallium carbonicum. E. Kurow,ki hat ein 
empfindliches Reagenz auf S eh w ef elkohlen
s toff in Vorschlag gebracht. Man bereitet es, 
indem man Tballokarbonat mit einer Lösung von 
Acetylaceton in .A.lkohol kocht. Es bildet sie~ 
hierbei eine alkoholische Lösung von Aoetyl
aceton-Thallium. Diese Lösung gibt mit Schwefel
kohlenstoff einen reichlichen oraogegelben Nieder
schlag. Bei Spuren von Schwefelkohlenstoff in 
irgend einer Flüssigkeit entsteht nur eine gelbe 
Trübung oder Färbung. Auf diese Weis11 soll 
sich noch ein Tropfen Schwefelkohlenstoff in 
einem Liter Benzol nachweisen lassen. Aller
dmgs sollen auch noch andere or~anische 
Schwefelverbindungen mit diesem Reagenz 
Niederschläge bilden, die aber andere Färb
ungen haben. 

Zinkperhydrol. 0. W. Hamken empfiehlt 
zn:r Behanulung von Wunden, Goschwüren, 
Zellgewebentzündung und Hautleiden folgende 
Mischungen : 

oder 

Zmlrperhydrol 
Vaselinum album 

Zink perhydrol 
Talcum venetum 

25 g 
75 bis 100 g 

50 g 
150 g 

aahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Chemie der Honig- oxydiert, die Säure von der Biene anfge-
bildung saugt, ebenso die Riechstoffe. Auch einge-

• ffihrte ätherische Oele sind im Honig durch 
Küstenmacher gibt zunächst eine Ueber-1 den Geruch nicht mehr wahrnehmbar. Die 

si~ht ü?er ~en Verdau~ngsweg der . Biene. 
1 

zugeführten anorganischen Bestandteile finden 
Diese 1St nicht nnr eme Sammlerm des · sich in demselben aber nicht die verfütterten 
Honigs, welcher bereits von den Pflanzen Farbstoffe welche ihrerseits verschwinden. 
geliefert wird, sondern sie stellt auch den Die Invertase ist kein Sekret der Biene sie 
Honig aus den von ihr hauptsächlich von befindet sich bereits im Pollen und ~ird 
den Pflanzen aufgenommenen Stoffen her. aus dem Pollenmagen der Biene durch den 

Der Honig wird ans dem Nektar, einer Verschlußkopf in den Honigmagen eingeführt 
wl1sserigen Rohrzuckerlösung, hergestellt. und in diesem dem aufgenommenen Nektar 
Statt Rohrzucker befinden sich im Nektar einverleibt. Mit einem Eiweißkörper geht 
auch andere Kohlenhydrate; ferner enthält . noch ein zweiter vom Pollen abstammender 
die Lösung Gerbstoff, geringe Mengen Körper mit in den Honig über, der wahr
Mineralien, eine kleine Menge Oxalsäure, scheinlich ein Benzolabkömmling ist, der 
Apfelsäure oder Weinsäure, bisweilen EiweiLl- aber bisher noch nicht näher gekennzeichnet 
körper und Phosphate. Hierzu kommt der werden konnte. Im Gegensatz zur Invertase
Dnft des betreffenden Pflanzenteiles. Bei der wirkung ist die Diastasewirkung direkt auf 
Honigbildung wird das WaBBer bis auf den Bienenspeichel zoriickznfübren. Auf 
20 pZt entfernt, und der Rohrzneker völlig welchen Körper die Katalasewirkung zurtick
invertiert. Stärke wird in Dextrin ver- znflihren ist, wurde noch nicht ermittelt. 
wandelt, während die fibrigen Kohlenhydrate Im Honig befinden eich außerdem noch 
unverändert bleiben. Die Gerbstoffe werden geringe Mengen freier Fettsäure, fetter Oele, 
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Phosphate und Calciumealze, die als Be
standteile des Spermatoplasmae des Pollens 
mit der Milch*) aus dem Pollenmagen in 
den Honig übergehen. 

Biochem Ztschr. 1910, 30, 237. w. 

Zur Revision des Reichsgesetzes 
betreffend die gesundheitsschäd

lichen Farben. 
In der Berliner medizin. Gesellschaft hat 

sich am 1. März 1911 Th. Weyl in einem 
Vortrage mit dieser Frage beschäftigt. 

Auf Grund seiner Ausführungen sei das 
angezogene Reichsgesetz veraltet, weil im 
§ 1 gewisse Farben als giftig bezeichnet 
sind, die in Wahrheit nieht giftig seien. 
Hierzu gehört das K u p f e r , das K o r a ll i n 
und in beschränktem Maße auch das Zink. 
Das Gesetz ist ferner deshalb veraltet, weil 
gewisse giftige Farben in diesem § 1 fehlen. 

Unter Anführung einer Reihe von be
kannten Mitteilungen über die Ungiftigkeit 
des Kupfers und der Kupferung der Gemüse 
kommt Vortragender zu dem Schlusse, daß 
das Kupfer in besagtem § zu streichen ist. 

In Bezug auf die Giftigkeit der Teer -
f a r b s t o ff e werden zunächst die giftigen 
Eigenschaften derselben besprochen und 
zwar zunächst die Emwirkungen, die sie auf 
die Gesundheit der Arbeiter in chemischen 
Fabriken ausüben. Demnil.chst werden die 
Tinte ns ti f t e erwähnt, deren Splitter 
Augenkrankheiten hervorrufen. Auch werden 
die bakterientötenden und pbotodynamiechen 
Wirkungen dieser Farbstoffe erwähnt. Ferner 
teilt er mit, daß die Teerfarben Hautent
zündungen veranlassen, daß sie auf Magen 
und Darm schil.dlich einwirken, indem er 

besonders das Saffransurrogat und das 
Martiusgelb hervorhebt. 

Offenbar sind die schil.dlichen Wirkungen 
der Teerfarben auf die menschliche Gesund~ 
heit viel hll.ufigere, als sich aus der Zu
sammenstellung des Vortragenden ergibt. 

Diesem schließt sich eine Mitteilung an, 
die sich auf die Giftig k e i t gewisser Farb
stoffgruppen beziehen. 

Die einzelnen Farbstoffgruppen enthalten 
Körper, deren molekulares Gefüge identisch 
ist. Diese Moleknlarstruktur ist für die 
Giftigkeit oder Unschil.dlichkeit eines Körpers 
mitbestimmend, ja ausschlaggebend. Ee 
haben eich nun folgende Zusammenhäge er
geben, ftlr die der Vortragende sich auf 
eigene Versuche und Ermittelungen im 
Schrifttum bezieht, die etwa 140 Farbstoffe 
umfassen. 

Giftig 
Un- oder 
giftig verdächtig 

Nitrose-Farbstoffe O 2 
Nitro- > 2 4 
Azoxy- 1 
Azo- • 20 24 
Hydrazon- • 1 
Auramin- • 0 2 
Triphenylmethan- und ver-

wandte(Fuchsin)-Farbstoffe 8 29 
Aurin- 0 1 
Pyronin-(Eosin) 3 10 
Akridin- • 0 5 
Oxazin- 0 5 
Th1azin- » (Methylenblau) 1 4 
Azin - Farbstoffe O 3 
Tniobenzenzyl- » 1 1 
Chinolin- 0 1 
Schwefel- 5 4 

---4~2---9=50----

Wie die Tabelle zeigt, finden sich in 
allen Farbstoffgruppen, soweit sie untersucht 
sind, giftige Farben. Nur die Hydrazon
grnppe, die den Azofarben nahe steht und 
eigentlich zu ihnen gehört, macht eine Aus-

*) Die Biene erzeugt bekanntlich ans den ein- nahme. Aber aus dieser kleinen Gruppe 
getragenen Stoffen Honig. Die Hauptmasse des- kommt nur das Ta r t a r in hier und da in 
selben ist stets der Zucker des Nektars, dem der Wollfil.rberei zur Verwendung. Auf ge
die Biene eine ziemlich gleichmäßige Menge 
Milch aus dem Pollenmagen hinzusetzt. Bei färbten Nahrungsmitteln wurde es bisher 
künstlicher Fütterung im Stock soll die Menge nicht angetroffen. 
dieser Milch geringer sein, als wann die Biene Weiterhin ist erwiesen, daß in manchen 
sich ihr Futter im Freien sucht. Die Entsteh-
ung dieser Milch läßt sich dahin erklären, daß Gruppen alle untersuchten Farben eich als 
im Pollenmagen der Pollen durch das gleich- giftig oder verdil.chtig erwiesen. (Nil.heres 
zeitig zugeführte Wasser aufquillt. Der Pollen I ergibt die Tabelle.) 
öffnet sich uad _entleer~ sein.en Inhalt, .. das V t d r tritt nun dafür ein daß 
Spermatoplasma, crne M1kh, d10 aus gelosten i • or ~ag.en e . , 
Eiweißstoffen, Zucker und fetten Oelen besteht. eme moglichst große Reihe von Farbstoffen 

1 
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für die Färbung zugelassen werde. Dieee 
Farben müßten auf U n giftig k e i t genau 
geprüft sein und sich auch in sehr kleiner 
Menge leicht von einem erfahrenen Fach
manne erkennen lassen. Die Liste müßte 
alle paar Jahre durchgesehen werden. 
Neue geeignete Farbstoffe wären hinzuzu
fügen, Farbstoffe, die sich weniger bewährt 
haben, fortzulaBBen. Auf diese Weise würde 
die schwierige Frage der Färbung von 
Nahrungsmitteln und Gebrachsgegenständen 
in neue, leicht übersehbare Bahnen geleitet. 
Den Deklarationszwang will Vortragender 
vorlii.ufig nicht aufgehoben wiBBen. 

B11rl. E.lin. Wochen.oh. 1911, Nr. 11. 

und ausschließlich geeignet sind, eine 
Färbung der Ware zu bewirken, eo ist diese 
Begriffs bestimm nng zu eng. Farbstoffe können 
auch solche Stoffe sein, die nebenher oder hanpt
sächlioh einem anderen Zwecke (z. B. Würzen) 
dienen, wenn sie die Farbe der Masse, der sie 
zugesetzt werden, verändern. Die Strafkammer 
hätte sich infolgedessen darüber anazuspreohen 
gehabt, aus welchen Bestandteilen der zngesetzte 
Paprika bestand, zu welchem Zwecke und in 
welchen Mengen der Angeklagte den Paprika 
der Wurstmasse zugesetzt hat. Zu dieser Er
örterung war umsomehr Anlaß gegeben, als der 
Sachverständige Dr. L. nach dem Inhalte des 
Urteils sich dahin ausgesprochen hat, daß Pa
prika, nur in gewisser Menge zugesetzt, eine 
Färbung der Wurst nicht zur Folge hat. 

Auch der zweite im Vorurteil angegebene 
Grund vermag die Freisprechung des Ange
klagten nicht zu stützen. Es kann nicht zuge
geben werden, daß der Angeklagte, wenn er sich 

Edelsüßer Paprika als Wurst- in dem Glauben befand, daß es sich bei Paprika 
nicht um einen Farbstoff, sondern um ein Ge-

färbemittel. würz handelt, sich in einem tatsächlichen Irr-
V ll · tum befand. Nur dann, wenn - was nicht 

on. a ~ememe~ Interesse d~rfte folgender festgestellt ist _ der Angeklagte nieht gewuit 
Fall sem, uber den 1m Jahresberichte 1910/11 hätte, daß Paprika färbt, würde Angeklagter sich 
des Chemischen Untersuchungsamtes der in einem tatsächlichen Irrtum befunden haben; 
Stadt Breslau vom Direktor Dr. Lührig I dagegen enthält die Annahme, daß es sich bei 
eingehend berichtet wird i Zusetzung von Paprika nicht um einen yom 

. . • Gesetze betroffenen Farbstoff handelt, amen 
Bei emem Fleischer war Braunschweiger rechtlichen Irrtum, der den Angeklagten nicht 

Wurst aufgekauft worden deren Fleisch- vor Bestrafung schützt. .Aus vorstehenden 
und Fettsubstanz deutlich ~rangerot gefärbt Gründen war das Vorurteil aufzuheben usw., 
war und zwar, wie die Untersuchung ergab, (Ebenso wie das Breslauer Oberlandesge
mit e de I süßem Paprika, der bekannt- riebt haben auch die Schöffengerichte zu 
lieh keinen oder nur ganz geringen scharfen Dresden und Meißen den Paprika, insbe
Geschmack (Capsaicin) zeigt und deshalb sondere die «edelsüße» Sorte, die zumeist 
von den Fleischern mit Vorliebe verwendet gar kein Capsaicin (Würzatoff) wahrnehmen 
wird, um der Wurstmasse ein besseres, läßt, als :Farbstoff im Sinne von § 21 des 
frischeres Aussehen zu erteilen ; zuweilen Fleischbeschaugesetzes angesehen. Ein Farb
wird diese Paprikasorte auf den Reklame- stoff muß nicht I ö s I ich sein, um · zu 
zetteln direkt als Färbemittel angepriesen. färben, er kann auch, wie feinst ge
Das Schöffengericht hatte den Fleischer aus mablener Paprika oder Eisenoxyd (in der 
sub j e kt i v e n Gründen freigesprochen und Anchovispaste ), als ungelöste Substanz dem 
die Berufungsinstanz entschied, daß Paprika festen Nahrungsmittel ein beBBeree, bei 
objektiv nicht als Farbstoff im Sinne der Wurst ein frischeres und vollwertigeres Aus
Bekanntmachung des Bundesrats vom 4. Juli sehen als ihr in Wirklichkeit zukommt, zu-
1908 anzusehen sei. Die Revieionsinstanz, erteilen. Und diese Wirkung ist auch von 
das Breslauer Oberlandesgericht, war aber betroffenen Fleischern zugestandenermaßen 
anderer Ansicht, sie hob am 1. Juli 1910 beabsichtigt gewesen. Bwicktwstatt~r.) P. S. 
das freisprechende Urteil auf und verwies 
die Sache an die Vorinstanz mit folgender 
Begründung zurück: 

«Der an eich zuverlässigen, auch fristgerecht 
eingelegten Revision des Ersten Staatsanwalts 
zu Breslau war stattzugeben. Mit Recht rügt 
die Revision eine Verkennung des Begriffs 
«Farbstoff,. Wenn die Strafkammer meint, daß 
Farbstoff nur solche Stoffe 11eien, die a 11 ein 

Ein weiteres Urteil über Kognak· 
Extrakt. 

Das Kammergericht zu Berlin hat am 
11. November 1911 das Urteil der 19. Kam· 
mer fflr Handelssachen des Landgerichts I 
in Berlin weiter dahin abgeändert, daß der 
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Beklagte, Otto Reichel in Berlin, unter (Durch den letzten Absatz findet die in 
Androhung einer Geldstrafe bis zu 300 M. Pharm. Zentralh. 52 [1911], 230 ausge
für jeden Fall der Zuwiderhandlung verur- sprocbene Meinung, daß dem «Kognak-Ex
teilt wird, in öffentlichen Bekanntmachungen trakb von 0. R. in B. das Wort «Kognak» 
und Mitteilungen, welche für einen größeren nicht zustehe, Bestätigung. Vergl. auch 
Kreis von Personen bestimmt sind, die An- Pharm. Zentralh. 52 [1911], 906. Berieht-
gabe zu unterlassen: 1. « eine Originalflasche erstatter.) f;;, 
Reichel's Original-Kognak-Extrakt zu 7 5 Pf. 
oder «Fine Champagne» zu 1 M. 25 Pf. 
gebe nach Vorschrift 2 1/ 4 L Kognak von Weinverfälschung. 
vollem reinen Geschmack und feinblumigen Von der 6. Strafkammer des Leipziger Land
Bouquet>, 2. «um dem Kognak sofort einen gerichts wurde am 15. Nov. 1911 ein Südfrucht-

und Produktenhändler zu 2 Monaten Gefängnis 
weicheren, lieblicheren Geschmack zu geben, und 600 Mark Geldstrafe verurteilt, weil er 
kann man entweder 1/s L Wasser mehr Wein mit Obstwein verfälscht und diesen bereits 
oder 1/8 L Spiritus weniger nehmen.» stichig gewordenen Wein als «Naturwein» -

die ganze Flasche zu 50 Pf., um zu räumen -
Des weiteren wurde der Beklagte unter feilgehalten und verkauft hatte. Die Verurteil-

Androhung einer Geldstrafe bis zu 300 M. ung erfolgte auf Grund des alten (1901 er) Wein
flir jeden Fall der Zuwiderhandlung verur- gesetzes und des Nahrungsmittelgesetzes. A.ußer
teilt wenn er die Bezeichnung «Cognac» dem wurden dem . Anw_klagten noch ?Ü Mark 

' . . . . Geldstrafe wegen Nwhtfuhrens des Wembuches 
auf die von · ihm semen Abnehmern gehef-1 F auferlegt. .Auch wurde Publikation des Urteils 
erten Extrakten setze. verfügt. P. S. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Wirkungsweise des 
Peristaltikhormons „Hormonal". 

Mit dem Namen Hormon (von oeµa.o 
= ich reize oder rege an) bezeichnet Star
ling Stoffe, die an bestimmten Stellen des 
Körpers gebildet werden und die, durch 
den Blutstoff fortgeschafft, entlegene Zell
gruppen zu bestimmter Tätigkeit anreizen. 
So ist z. B. die Kohlensäure, das Produkt 
der Muskeltätigkeit, ein Hormon, indem 
durch sie die Tätigkeit des Atemzentrums 
angeregt wird. Zülxer fand ein Hormon, 
das auf die Darmperistaltik, selbst in Fällen 
ha1tnäckigster und veralteter Verstopfung, 
eine schnelle und kräftige Wirkung ausübt. 
Dieses Hormon bildet sich während der 
Verdauung in der Magenschleimhaut und 
wird höchstwahrscheinlich in der Milz auf
gestapelt. Aus diesem Organ wird das 
Peristaltikhormon hergestellt und von der 
Chemischen Fabrik auf Aktien (vorm. E. 
Schering) in Berlin unter dem Namen 
«Hormonal> in den Handel gebracht. Das 
Präparat ist eine bräunliche, stark nach 
Phenol riechende und leicht schäumende 
Flüssigkeit, welch letzterer Umstand wegen 

der entstehenden Luftblasen beachtet werden 
muß. Behufs besserer Haltbarheit enthält 
das Mittel 0,4 pZt Trikresol. Die Haltbar
keit des Hormonale soll 8 Monate dauern. 
Das Hormonal wird entweder in die Gesäfä
muskeln oder in die Blutadern eingespritzt. 
Das für die Einspritzung in die Gesäß
muskeln bestimmte Präparat i11t mit 0,25 pZt 
Eucainum hydroehloricum versetzt. Zülxer 
wendet jetzt ausschließlich die Einspritzung 
in die Blutadern an, weil diese Form der 
Einspritzung den Vorteil der vollkommenen 
Schmerzlosigkeit hat. Zur Einspritzung 
kommt der ganze Inhalt einer Flasche 
(20 ccm ), bei schwereren Verstopfungen 
werden 30 bis 40 ccm eingespritzt. Ab 
und zu tr~ten nach den Einspritzungen 
schnell vorübergehende Temperaturanstiege 
mit oder ohne Schüttelfrost auf, die aber 
nach den vielen Erfahrungen ohne Belang 
sind. Zur Anwendung kam das Hormonal 
bei chronischen Verstopfungen und bei den 
reinen akuten Darmlähmungen, wie man 
sie nach Nierenentfernungen, Blasen-, Gallen
stein- und anderen Bauchoperationen reflekt
orisch auftreten siebt. In letzteren Fällen 
beginnt wenige Stunden, oft schon 1/ 4 -bis 

J 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



p 

'' il 

1 . ~ ~·. r ;. 

1
, 1„ 

:.11 rl 
'\1 '' 1 t:rl 

ll 

"i.·\i.:.r. ' 1 

1.11:r! 
1\ l 1 
11: '1, 

'1· '' ' 1," 
,1 '· !'h 
1 '\'! 

,! t''1· l'': .·· 
q li i I' l ,,i 

J 'I., 

: \i': 
1 

1308 

.., 
1/2 Stunde nach der Hormonaleinspritaung 
in die Blutadern, der vorher regungslose, 
aufgetriebene Darm sich wieder zusammen
zuziehen, die hochgradige Spannung des 
Leibes nimmt ab, innerhalb 6 bis 12 Stunden 
erfolgt Stuhlentle!!rung. 

V erflirbung des Harns rühren von einem 
völlig unschädlichen Farbstoff her, der im 
Körper auf 0:1:ydativem Wege aus Maretin 
gebildet wird. 

Die Reaktion des Maretinharns mit 
Fehling'seher Lösung ist nach Sobernheim 
nicht auf Zucker I sondern gleichfalls auf 
Abbauprodukte des Maretins zurU.ekzuffthren. 

Das Hormonal ist im Gegensatz zu den 
üblichen Abführmitteln imstande, mit ein~r 
einmaligen Anwendung die Darmperistaltik 
auf längere Zeit hinaus anzuregen, infolge
dessen kann von einer regal- und gewohn
heitsmäßigen Zuhilfenahme abgesehen werden. 
Unterstützt muß die Wirkung des Hormonals 
werden durch physiologische Maßnahmen, 
ganz besonders aber dureh eine zweckmäßige 
und stetig durchgeführte Diätetik. 

Therap. d. Gegenw. Mai 1911. Dm. 

Ueber die Darreichung und 
Wirkung des Maretins 

äußert sieh Dr. Schmitx am· Schlusse einer 
längeren Abhandlung, wie folgt: 

Die Einzelgabe soll im allgemeinen 011 
bis 0,2 g nieht überschreiten. Bei Rheu
matismus wird man nötigenfalls über 012 g 
hinaus11:elten dürfen. Als höchste Tagesgabe 
ist 0,5 g anzusehen. Im letzten Stadium 
der Phthisiker sind nach Elkan Eingießungen 
in den Mastdarm folgender Zusammensetzung 
zu empfehlen: 0,5 g Maretin, 1i 4 L Milch, 
10 Tropfen Opiumtinktur. 

Besonders bei Phthisikern und Typhus
kranken ist es von größter Wichtigkeit, 
Maretin 1 bis 2 Stunden vor dem zu er
wartenden Fieberanstieg zu geben. 

Die Hauptanwendungsgebiete sind naeh 
den bis jetzt gesammelten Erfahrungen : 
Das Fieber der Phthisiker, auch Typhus
kranker, Polyarthritis (besonders akuter Ge
lenkrheumatismus). Außerdem hat sieh 
Maretin als Nervenmittel namentlich bei 
Schlaflosigkeit irif<>,l~e von Nervenschmerzen 
und als Kopfschmerzmittel bewährt. 

Die Entfieberung dauert gewöhnlich einen 
halben Tag und länger an. 

Nebenerscheinungen, besonders Schweiße 
der Phthisiker lassen sich bei richtiger Dar
reichung sicher vermeiden - vorausgesetzt, 
daß die Kranken nicht von vornherein stark 
dazu neigen. 

Die zuweilen bei längerer Darreichung 
auftretende Gelbfllrbung der Haut und die 

Fortschr. d. Med. 1910, Nr. 48. 

Euguform, 
das bekanntlich Aeetyimethylendiguajakol 
ist I hat Dr. Leonard Hoffmann bei 
Maul- und Klauenseuche erfolgreich 
angewendet. Das Mittel wirkte nicht nur 
gegen das Wundsein und die Blasenbildung 
in Maul und Klauen, sondern auch gegen 
die gleichzeitig auftretenden Entzündungen der 
Euter. fö zwei Viehbeständen, von denen der 
eine 4.0, der andere über 100 Häupter zählte, 
wurden die Tiere in wenigen Tagen so 
vollständig wiederhergestellt I daß auch die 
so sehr verhängnisvollen Folgen der Seuche, 
wie Futterverweigerung, Abfall im Körper
gewicht und in der Milcherzeugung behoben 
wurden. Auch dürfte in der Zukunft durch 
rechtzeitige Hoffmann'sche Impfung dem 
oft · als schwerster Verlust empfundenen 
Kälbersterben vorgebeugt werden. 

Dresdner Nachrichten 1911, Nr. 3:26. 

Ein neuer Schutzverband bei 
der Lichtbehandlung der Haut

krankheiten. 
Bei der Lichtbehandlung von Hautkrank

heiten ist es notwendig, daß man die nieht
zubebandelnde , umgebende Haut schützt. 
Können doch bekanntermaßen sonst leicht 
unbeabsichtigte Schädigungen von Röntgen
strahlen, Quarz- und Uviollampe verursacht 
werden. Meist und mit gutem Erfolge be
nutzt man hierzu dünne Bleifolie. Sie gibt 
einen zuverlässigen Schutz, hat aber den 
~achteil, daß sie mit Bandagen oder Heft
pflasti:rstreifen befestigt werden muß. Auf 
Dr. M. Fürst 's Veranlassung hat die 
Firma P. Beiersdorf cf; Co. · ein . BI e i -
fo I i e n p f I a s t er hergestellt - Bleifolie, 
auf einer Seite mit Leukoplastklebemasse 
gedeckt und dann zum SeJ;iutze mit . fein" 
mas11higer Gaze versehen -. Dieses ist 
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außerordentlich leicht und bequem zu ver- blone wieder die Schutzgaze auflegt und 
wenden und kann bei demselben Kranken sie gut verwahrt. In 6 monatlichem Ge
immer wieder benutzt werden, wenn man brauch hat sich diese «Leukoplast-Bleifolie• 
nach dem Gebrauch auf die Leukoplastseite bestens bewährt. 
der zweckentsprechend geschnittenen Scha- Müneh. Med. Woehensehr. 1911, Nr. 37. BW. 

B il c h e r • c h • u. 
Handbuch der Drogisten.. Praxis. Ein I ist, nahm sich offenbar der Verfasser bei seinem 

Leb - d Nachschlagebuch für Drogisten '!erk. zu~ Vorbilde, natürli~h a~ch. unter Be-
r un ' rucks1chtigung von andern ze1tgenoss1schen Wer-

Farbwarenhändler usw. Im Entwurf ken Deutschlands und in Sonderheit Frankreiohs. 
vom Drogistenverband preisgekrönte Ar- A.uoh ans der Nennung der französischen Namen 
beit von G. A. Buchheister. Zehnte, neben den eingesta~mten und den lateinisc~en 

b · A fl G geht hervor, daß dieses Land oder zum mm-
neu bear et~ete u age vo~ eo~g desten seine Sprache noch einen ganz besonderen 
Ottersbach m Hamburg. Mit 389 m Einfluß in Griechenland ausübt. Während aber 
den Text gedruckten Figuren. Berlin Hager sein Material alphabetisch aufreiht, trennt 
1911. Verlag von Julius Springer. Dambergea und sein Mitarbeit~r Kommo"!.o~ da_s 
p · . b d 13 Mk 40 PI seine erstmal nach Maßgabe semer Zugehorigll:e1t 

reis· ge un en • • zur anorganischen und organischen Chemie, und 
Zuletzt war die achte Auflage Pharm. Zentralh. dann reiht er letzteres im vorliegenden Bande 

47 [1906], 571 besprochen worden. G . .A. Buch- nach chemischen Merkmalen. Er beginnt mit 
heister ist inzwischen gestorben, so daß es ihm o~ea &eyai,ixa xa/ äJ.m:awY avr, mit (einbasisohen) 
nicht mehr beschieden war, die neunte Auflage Säuren und deren Salzen usw. Bei den ein
seines Werkes zu bearbeiten. Auf Wunsch zeinen Körpern bespricht er zuerst die :n:aeaoxw~, 
des Verlages ging diese Tätigkeit auf G. Otters- die Darstellung, ihre Merkmale, die Dokimasie 
back in Hamburg über, der die neunte und d.h. Untersuchungsmethoden, Ersatzpräparate,A.n
nun auch schon die vorliegende zehnte Auf- wendung Gabengröße usw. Daran knüpft er 
Jage wohl im Sinne Buchheister's den Ansprüchen die Präp~rate, die den betr. Körper enthalten, 
der Neuzeit entsprechend umgearbeitet hat. an ihre Darstellung usw., bei Tannin z. B, 

Nach einleitenden Worten iiber die Einricht- 60' schließlich die Salze und andere Verbindungen, 
uog des Geschäftes, über die Apparate und di~ in Beziehung zu ihm stehen. Von der Reich
U~ensilien, technische. Arbeite!1 und Ausdr~cke haltigkeit des Buches und sein~r Verwendbarkeit 
bringt der Verfasser emen A bnß der allgememen gerade für den Apotheker spricht, daß Damber
Botanik und im Anschluß daran eine Besprach- ges über 4000 für ihn wichtige Formeln angibt. 
ung der pflanzlichen und tierischen Drogen. Ein lateinischer und fremdsprachiger, dann ein 
Dann folgt der chemische Teil mit rund. 400 griechischer Pinax (Inhaltsverzeichnis) und einer, 
Seiten Text, dem sich Abhandlungen über Photo- der auf die therapeutische Verwendung der 
graphie, Farben und Farbwaren, Diin1emittel, A.rzneien Antwort gibt, beschließt das neue Buch 
Geschäftliche Praxis ( Gesetzeskunde, Handels- des hervorragenden, für sein -Vaterland gerade
und Kontorwissenschaften), Analyse und ein zu Epoche machenden Gelehrten. 
Nachtrag über Pflanzenschädlinge anschließen. Hermann Schelenx-, Kassel. 

Das mehr wissenschaftliche H an d b u c h der 
Drogisten-Praxis und dessen zweiter Teil, das 
Vorschriftenbuch für Drogisten (Pharm. 
Zentralh. o1 [1910], 762) bieten dem Drogisten 
in so r e i c hl i eher Fülle alles für sein Fach 
Wissenswerte, daß selbst auch der Apotheker 
noch gelegentlich mannigfachen Rat in diesen 
Büchern finden kann. R. Th. 

Aaµßiey17q, 'Avacn:aaw,; K. u. Tr/Uµaxoq 
Koµµrjvoq, <Pa(!µaxoyeacp{a. Anasta
sios Damberges und Telemachos 
Kommenos, Pharmakograpbia. Athen 
1911. 867 Seiten Oktav. 

Unsers Hager's vortreffliches «Handbuch der 
Pharmazeutischen Praxis•, von dem vor kurzem 
erst ein Ergänzungsband, von W. Len,r, und G. 
Arends in würdiger Art bearbeitet, ersoh,ene~ 

Year-Book of Pharmacy. Comprieing 
abstracts of papere relating to Pharmacy, 
Materia Medica, and Chemietry, contri
buted to Britieh and foreign Journals. 
From July 1, 1910 to June 30, 1911. 
With tbe Transactione of tbe Britieh 
Pharmaceutical Conference at tbe forty
eighth annual meeting held in Ports
mouth July 1911. Editor of the a'b
stracts, J. 0. Braithwaite, Editor of 
the tran1actions, Horace Finnemore, 
B. Sc., F. I. C. London, J. &; A. 
Churchill, 7 Great, Marlborough Street. 
1911. 
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Verschiedene· •itteilungen. 

Zur Mückenvertilgung 
empfiehlt G. Giemsa eine Mischung von 
Pyrethrum-Auszug (20 T. Pulver, 100 T. 
9 6 proz. Alkohol) 515 kg, grüne KaliBeife 
118 kg, Glyzerin 214 kg und Kohlenstoff
tetrachlorid 013 kg. Vor dem Gebrauch 
ist sie mit c1er 20 fachen Mengen WaBBer 
zu verdünnen. Diese Verdünnung wird mit 
einer Spritze zerstäubt, die von 0. B. Koenig 
in Altona hergestellt wird. 

..Areh. f. Schiffs- u. Tropenhyq. 1911, Nr. 16. 

Ueber Eßgeschirre als 
Infektionserreger 

hat Dr. A. Ritschl einen Aufsatz veröffent
licht, in dem er auf die Gefahren der Krank
heitsflbertragung in der Familie eingehend 
hinweist. Um diesem Uebelstande zu be
gegnen, wird in seinem Haushalte alles Eß
u:ri.d Trinkgeschirr sowie die Gegenstände, 
welohe mit dem Munde des erkrankten 
· Familienmitgliedes in Berührung kamen, vor 
dem Aufwaschen in kochendem w aBBer 
sterilisiert. 

Des Ferneren stellt er die Forderung auf, 
daß in Restaurationen, Hotels, Pensionen 
usw. das gebrauchte Geschirr unbedingt 
sterilisiert werden soll. 

Mwnch. M,d. Woelumohr. Hlll, 2221. 

Schaum als Löschmittel. 
Da 'gegen Benzinb~ände Anwendung von 

Wasser · nur schadet, Ersticken mit Sand oft 
auch nicht ausreicht, hat man das Schaum
verfahren ersonnen. Eine mit echaumbild
enden Stoffen versetzte Natronlöaung wird 
mit gleichen Teilen Alaunlöeung vermischt 
und die Fliiseigkeit mittele eines Schlauches 
auf die brennende Fliehe gespritzt. Der 
reichlich entstehende Schaum soll die Ver
dunstung des Benzins· und dessen EntzUnd
'nngswärme herabdrücken. 

Südd. Apoth:-Ztg. 1911, 723. 

Allgemeiner österreichischer 
Apotheker-Verein in Wien 

hat am 5. November 1911 sein fünfzigjiihrigQI 
Bestehen feiern können. Aus dem Berichte 
über die Festversammlung, die in der Zeitschri(t 
des Allgemeinen österreichischen Apotheker• 
Vereins 1911, Nr. 46 abgedruckt ist, kann mai\. 
ersehen, daß die österreichis11he Pharmazie einen 
äußerst bedeutsamenTag zu verzeichnen gehabt hat. 

Unsere schon brieflich ausgesprochenen Glück
wünsche für die Zukunft wiederholen wir hier
mit auch noch an dieser Stelle. 

Auszeichnungen 
auf der Internationalen Hygiene-Ausstelfnng 

zu Dresden HJll. 
Die Saccbarinfabrik vorm: Fahlberg Lut &J Co. 

in Salbke-Westerhüsen a. Elbe hat den Königl. 
Säe h s. S ta a tsp reis erhalten. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. v. Tr. in L. Besten Dank für Ihre Chloroformdämpfe auf die Arbeiter verhindert 

gefällige Mitteilung, daß auf Ihre Anzeige hin wird. -
ein Barbier wegen Feilhalten& von Je h n o l zu 2. Seit einiger Zeit wird eine Metallplatte 
10 Mark Strafe verurteilt worden ist. - Vergl. «Exzel1ior» in den Handel gebracht, welche 
Pharm. Zentralh. 62 [1911 ], 70. - Silber und Gold durch Berührung in alkalischem 

Dr. K. in Str. Der Lebertran, Marke «Loroco• Wasser von Oxyden und Sulfiden befreit. Ist 
wird von der Firma Louis Rit-x- &J Co. in Ham- einem unserer Leser bekannt, woraus diese 
burg hergestellt; vergl. beu~ige Nummer S. 1290. Platte besteht? 
_ J. K. in U. Ihre Karte, betr. die Simplicia- 3. Ein genau nach Vorschrift der Ph. Helv. IV 
_;',~lq.µgen, )111be ioh an gewünschte Adresse und Ph. Austr. Vill bereitetes Antipyrium 
fr~U~r, ,ge~~nqt. , . . s. Coffeino-citricum ist trotz Verwendung reiner 

: ·-, J"• •.. ' ' . · '-'A~gen. Grundstoffe und Porzellanschalen gelb geworden. 
lO f!'\~'Mner' We'bertrl·'werden Fle.cken vom Wie läßt sich ein schneewe1.ßes, schön kristall-
,S'o'lft\·m· \ie:.i:'&l de.· .. r .• ·:·1ö:· as. qhin. • en. >ßJD.it:.· .Cli,l o ~ o-i inisches Präpar~t herst!llen, und auf we!che Art 
JQ r $, eµtfer_n.t,. Es wir!! . ~mi ~be; • emes :9.tfer11t man die Gelbfarbung? Kohle 18t ohne 
lUU4lls .gebetep, dnr-0h d11s dw ~~~~.hp1t der; ,Edolg( ~~t worden. -
... · . ',,. ·.,.;;.. : '.) ilr·• ~v~J ,:q H8'i' t 

VerlegeHDr. A. Selt~~i,.;D:r,11,d~.,sarl J.~/ "," '. •·o 
FO.r die Leittmg Teranwortlich: nr: 1.:. Schriei iler: Dreädtin. · ,·. ;, ,r 

Im Buchhandel durch Otto Maier, KommiHiouageschlift, Leipsig. 
Druck TOU Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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: Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herau•gegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Sdumdauer11tr. 4,8. 

Zeitschrift ftlr wissensoh&ftllche und geschäftliehe Interessen 
der Pharmme. 

1 Gegrflndet von Dr. Hermm Hager im Jahre 1859. j 
Gesehittsstelle nnd Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer StraBe 43. 
B II u g II p r e l a v l er tel j li h r li oh: duroh Buohhandelt Post oder Gesohäftsatelle 

im Inland j,50 Mk., Ausland 3,60 llk. - Einseme Nummern 30 Pf. 
An I e i g e n: Die 65 mm breite Z1ile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermi!.ßigung. 

N 49. Dresden, 7, Dezember 1911. 52. 
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Ueber einen neuen Normal-Tropfenzähler. 

Von Prof. Dr. H. Kunx-Krause. 

Aus dem chemischen Institut der tierärztlichen Hochschule zu Dresden. 

Das mit dem 1. Januar 1911 in Kraft land, Großbritannien, Italien, Lu:x:em
getretene D. A. - B. V bestimmt in der burg, die Niederlande, Norwegen, Oester
Einleitung - Allgemeine fachtechnisehe reich-Ungarn, Portugal, Rußland, Ser
Erlänterungen, Ziff. 13, S. XX.Vlll· - : bien, Schweden, die Schweiz, Spanien 
«Zur Abzählung von Tropfen ist der im und die Vereinigten Staaten von Amerika 
Brüsseler Uebereinkommen vereinbarte beigetreten, so daß sich die Einführung 
Normal-Tropfenzähler zu verwenden, der eines derartigen Normal-Tropfenzählers 
20 Tropfen destilliertes Wasser im Ge- mit als eine der ersten internationalen 
wicht von 1 g bei einer Temperatur medizinisch - pharmazeutischen Maßnah
von 150 liefern soll•. Diesem auf Grund men darstellt. Die·fragliche Vereinbar
,des am 20. September 1902 unterzeich- ung bildet den Artikel 3 des Ueberein
neten Schlußprotokolls der Brüsseler kommens und hat folgenden Wortlaut: 
Konferenz abgeschlossenen U e b er ein - « Die dieses U ebereinkommen treffen
kommen, betr. die einheitliche den Regierungen werden einen Normal
,G est al tung der Vorschriften Tropfenzähler einführen, bei dem der 
über stark wirken de Arznei- äußere Durchmesser der Abßußröhre 
m i t tel vom 29. November 1906*) sind genau 3 mm groß sein soll, d. h. der 
außer Deutschland noch Belgien, Bul- bei einer Temperatur von 150 20 Tropfen 
-garien, Dänemark, Frankreich, Griechen- destilliertes Wasser im Gewicht von 1 g 

liefert.• 
· *) Moniteur belge 1906, 8. 7969; Apoth.-Ztg. Wenn nun auch an sog. «Tropfen-
1907, 8. 313. zählern• kein Mangel ist, so bedarf es 
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zunächst hinsichtlich der einfacheren liegende Bestimmung des Brüsseler Ueber
und älteren derartigen Konstruktionen : einkommens zu erfüllen. 
der sog. Tropf pi p et t e n und Pi - Diese insbesondere hinsichtlich der 
p et t e n f l a s c h e n keines besonderen letzterwähnten sog. Patenttropfgläser 
Hinweises, daß deren Zweck mit der durch vorliegende Versuchsreihen ein
Möglichkeit einer tropfen weisen Ent- wandfrei nachgewiesenen Tatsachen, in 
nahme von Flüssigkeiten - wie Augen- Verbindung mit den aus pbarmazeut
tropfen, Farbstoff- und Reagens-Lös- ischen Kreisen verschiedentlich laut ge
ungen bei bakteriologischen und sonst- wordenen Wünschen und an mich heran
igen mikroskopischen und mikrochem- getretenen Anregungen und Anfragen 
ischen Arbeiten von jeher als erfüllt haben zur Konstruktion des neben
gegolten hat. Weitergehende, die Größe stehend abgebildeten c N o r m a l • 
und damit die Schwere der einzelnen Tropfenzählers „ geführt. 
Tropfen, insbesondere aber die Gleich- Der kleine Apparat unterscheidet sich 
artigkeit dieser Werte bedingende An- sowohl durch die äußere Form, wie auch 
sprüche wurden bislang an diese ein- durchseineHerstellungvor der Lampe 
fachsten Arten von Tropfenzählern kaum wesentlich und vorteilhaft von den bis~ 
gestellt und können billigerweise aus herigen Konstruktionen gleicher Be
naheliegenden hydrodynamischen und I stimmung. Die in erster Linie in Be
anderen physikalischen Gründen nicht tracht kommende, eingangs im Wortlaut 
gestellt werden. Das Gleiche gilt aber wiedergegebene Forderung des D. A.-B.V 
auch für die vor einigen Jahren unter wird durch die auf Grund theoretisch
der Bezeichnung «Patenttropfgläser» in konstruktiver Ge~ichtspunkte erprobte 
den Handel gekommenen Tropfgläser, Form des Gefäßes und des gebogenen 
deren Eigenart im wesentlichen auf der Ausflußrohres, sowie durch die Stellung 
Verwendung eines mit zwei Rinnen für dieses letzteren zu ersterem, außerdem 
den Durchgang von Luft und Flüssig- aber vor allem auch dadurch erfüllt, 

LEIPZIG. 

daß das Ausflußrohr noch einen zunächst 
verjüngten und dann wieder olivenartig 
sich verdickenden, massiven Endteil trägt, 
dessen dünn'3te Stelle einen Durchmesser 
von genau 3 mm besitzt. Die Ausfluß
öffnung liegt am unteren Teil des Aus
:flußrohres. Die bei gerade hinreichen-

, der Neigung des Apparates austretende 
Flfü,sigkeit: sammelt sich zunächst in 
der zwischea Ausflußöffnung und Olive 
gelegenen Mulde und wird vorerst durch 
Adhäsion zurückgehalten, bis die nach
drückende Flüssigkeit den tropfenweisen 

1 Abfluß herbeiführt (s. die Abbildung). 
Die Erfahrung bat gelehrt, daß dieser 

keit versehenen Glasstopfens beruht. So «Adhäsionswert> als genügend konstant 
sehr diese kleinen, handlichen Apparate angesehen werden kann, um praktisch 
zur qualitativen tropfen weisen Ent- gesprochen Tropfen gleicher Größe und 
nahme von Flüssigkeiten verwendbar damit gleichen Gewichts zu liefern. Da 
sind, so wenig sind Apparate derartiger es sich hier zum Unterschied von dem 
Konstruktion aus naheliegenden physi- nach Schnelligkeit wie Menge beliebig 
kalischen Gründen der Adhäsion, Ko- und genau regulierbaren Ausfluß aus 
häsion bezw. Kapillarität und nicht zu- Büretten um einen freien und deshalb 
letzt der Hydrodynamik geeignet, die nach beiden Richtungen nur in ~e
eingangs wiedergegebene Bedingung des schränktem Maße der äußeren Beem
D. A.-B. V und die dieser zu Grunde flußnng zugängigen Ablauf handelt, so 
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erfordert die unveränderte Erzielung sein er Her s t e 11 u n g vor der 
stets gleicher Normal-Tropfenwerte die Lampe - leer wie gefüllt leicht 
genaue Beobachtung der folgenden bei- und ohne jede Gefahr des Zer
den Voraussetzungen für eine sachge- s p ringen s steril i sie r bar ist. 
mäße Hand.habung: Wird die Eingußöffnung der mit der-

1. Der Apparat ist nicht höher als artigen vorrätigen Lösungen gefüllten 
bis 1 cm vom oberen Rand zu füllen Apparate vor der Sterilisierung in der 
und darf für die Zwecke der Normal- bei bakteriologischen Arbeiten üblichen 
Tropfenzählung nicht weiter als bis 1 cm Weise mit einem Wattepropf ver
vom Boden des Gefäßes entleert werden. I schlossen, so bedarf es bei der späteren 

2. Der Normal-Tropfenzähler ist. tropfenweisen ,Entnahme des Inhalts 
stets. n~r soweit zu neigen, als not- J keiner Entfernung der Wattestopfen, 
wendig 1st, um das Ausflußrohr bis zur wodurch eine dauernde Keimfreiheit der 
Basis mit Flüssigkeit gefüllt zu halten. Lösungen gewährleistet ist . 
. Nach diesen beiden Grun~sätzen sind Da, wie aus den eingangs wieder-

die Apparate auf den auf ihnen ange- gegebenen Bestimmungen des inter-
gebenen Wert: nationalen Uebereinkommens und damit 

20 gtt = 1 g H O 15° C (76) des D. A.-B. V hervorgeht, der Wert: 
• 2 150 20 Tropfen = 1 g nur für destilliertes 

eingestellt. yv asser und · zwar hinsichtlich des hier 
Die Reinigung des Apparates läßt m F~age .kommenden Apparates unter 

sich leicht mit Hilfe einer dünnen um- den emem Jeden Apparate aufgedruckten, 
geknickten Taubenfeder und - 1'oweit oben ang.eführ~en besond~ren Versuchs
es sich um die Entfernung harziger oder und ~rbe1~sbe~mg1;1ngen gilt, s.? e~pfi~hlt 
sonstiger in Wasser unlöslicher Aus- es sICh, für die emzelnen Fluss1gkeiten 
scheidungen handelt - durch Vorspül- und Lösungen den „Gr~mm-Tropfen
ung mit etwas Alkohol, Aether, Chloro- wert.» durch Auswiegen .auf der 
form oder in den meisten Fällen schon analytischen Wage und zwar m doppel
durch Zugabe von etwas Aceton zum ter Weise: einmal durch. Bestimmung 
Spülwasser erreichen. Die kleine Aus- des « 20-Tropfengewichts » und 
flußöffnung wird leicht mit Hilfe einer außerdem der «{1)-Gra~m-_:rr.opf~n
diinnen Nadel gangbar erhalten. z a h l» .. festzustellen. B_~i Fluss1gkeiten 

Die Form des Apparates gestattet u!1d Losun~en von große:er ~nd g~
außerdem die Anbringung von Schi 1- rmgerer . Dl~hte . als 1 er~1bt sich die 
de:n in eingebrannter Schrift ver- Notwend1g~e1t .dieser Erm~ttelungen von 
sch1edener Färbung und damit seine s~l_bst. Bei ~ösungen wird a~f Grund 
Verwendung zu Dauerstandgefäßen für 0~1ger Werte„m ~ekannter Weise d1;1rch 
Lösungen von Salzen, Alkaloiden u. a. m. e~nfache Verhaltms~echnung dann weiter
Im Hinblick auf diese letztere Verwend- hm der Gehalt emes Tropfens an ge
ung besitzt der kleine Apparat gegen- löster Substanz ermittelt. 
über den bisherigen, mit Hilfe von Guß- Der Apparat ist in jeder gewünschten 
formen hergestellten Konstruktionen Größe von der Firma Franx Hugers
aber noch den weiteren, ganz wesent- hoff, Leipzig, zu beziehen, diB für ihn 
liehen Vorzug, daß er - infolge das D. R. G. M. erworben hat. 

Die Amylalkoholprobe des 
Himbersirups 

man beim Schütteln mit Salzsäure ansäuert, 
indem sieh der Amylalkohol mehr oder 
weniger stark rosa färbt. 

über die in Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ], 904 
berichtet wurde, fällt naeh K. Enx aueh Pharm. Ztg. 1911

, 
677

· 

bei reinem Kirsehsirup positiv aus, wenn 

• ·!'.;' 

\' 
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Zur Bestimmung von Phosphor in Stahl und Eisen. 
Von C. Reichard . 

.. Wenn man di_e . analY:tischen ~~hr-
1

1 Meng~ von Ammoniumphosphormolybdat 
bucber, bezw. die Spezialwerke uber noch immer 0,06 g. Das ist aber eine 
die Untersuchung des Eisens und seiner Menge, welche sich sehr gut und genau 
Erze nachschlägt, so findet man da mittels der chemischen Wage feststellen 
verschiedenes, was sich vom Standpunkte läßt, namentlich wenn zu diesem Zwecke 
des Praktik~rs in diesen Dinge~ wo~l Asbeströhrchen . zur Verwendung ge
anf echten laßt. Es handelt sich m langen. Ja, wie Doppelversuche mit 
diesem besonderen Falle' um die quan- großen und kleinen Stoffmengen ieigten 
titative Bestimmung des Phosphors läßt sich bei einem Betrage von nu: 
im Eisen. . . . 0,5 g Eisen (0,1, pZt Phosphor ange-

. Ich muß ~ierbei vorausschic~en, _daß nommen) noch mit Genauigkeit 0,03 g 
die prozentische Menge des im Eisen phosphormolybdänsaures Ammonium ge
und Stahl vorkommenden Phosphors, wicbtsanalytisch bestimmen. Aus letzt
welcher dem Reinigungsverfahren nach eren Angaben gebt hervor daß sich 
Thomas entgangen ist, in der Regel bei Anwendung von 1 g Roh~isen selbst 
0,2 nic~t w~sentlicb übers~eigt, meistens wenn der Phospborgehalt nur 0,05 pZt 
sogar medngere Werte hefert. betragen sollte, diese Menge noch mit 

Als alleiniges Verfahren der Phos- Sicherheit zur Wägung bringen läßt. 
phorbestimmung kann nach den eben 
erwähnten v'erbältnismäßig geringen · Eine solche, um das 5- bis lüfache 
Mengen nur die Abscheidung als verringerte Menge (an angewandter 
Ammoniumphosphormolybdat in salpeter- Substanz) ist naturgemäß viel schneller 
saurer Lösung in Frage kommen, und und sicherer in Lösung zu bringen als 
zwar deswegen , weil das Molekular- jene große Masse von 5 g Roheisen. 
gewicht der genannten Verbindung ein Die salpetersaure Lösung wurde in der 
außerordentlich hohes ist, und demgemäß Platinschale auf dem Sandbade ein
das Verhältnis des Phoiipbors zum ge- getrocknet und in wenigen Minuten in 
gesamten Ammoniumpbospbormolybdat Eisenoxyd übergeführt. Man erhält 
einen sehr kleinen Bruchteil darstellt. nur kleine Flüssigkeitsmeng.en. Der 

Nun machen die Lehrbücher die An- Verbrauch von Säure und anderen Re
gabe, daß man zu einer quantitativen agenzien ist ein verhältnismäßig kleiner. 
Phospborbestimmung 5 g Roheisen zu Das ist auch ein Vorteil, den der 
verwenden habe. Diese Zahl ist nach Praktiker, welcher dazu die Zeiterspar
meinen Erfahrungen etwas reichlich nis zu schätzen weiß, wohl beachten 
hoch. Ein solche Menge hat verschied- sollte. Den Niederschlag von molybdän
ene Nachteile, welche ich im folgenden saurem Ammonium lasse ich meist 12 Stun- , 
einer näheren .Beleuchtung unterziehen den stehen, namentlich wenn, wie es vor
will. An~enommen, das Eisen enthalte kommt, _nicht sofort die Ausscheidu~g v:on 
0,1 pZt Phosphor, so läßt sich leicht Ammonmmp~osphormolybdat. e~ntri~t. 
ermitteln, daß diese 5 mg (in 5 g Roh- Letzteres wird. nach der Filtrat10n im 
eisen)einemAmmoniumphosphormolybdat Asbestrohr bei 1600 getrocknet und 
von 0,302355 g ent!ilprechen. Das gewogen. 
Molekulargewicht der letztgenannten Statt dessen kann man mit gutem , 
Verbindung beträgt 1874,6 und hierin Erfolge, wenn die Phosphorbestimmung · 
sind nur 3 l Phosphor enthalten. Dieses sehr schnell ausgeführt werden soll, 
Salz ist also etwa 60,5 mal größer an den gelben Niederschlag durch mäßiges 
Gewicht als der darin gebundene Phos- Glühen in schwarzgrünes Phosphor
pbor. molybdänsäureanhydrid überführen. Auch 

Wird nun statt 5 g Eisen nur 1 g bei Mengen von 1 bis 0,5 g Eisen 
angewendet, so beträgt die zu wägende entsteht dadurch kein besonders großer 
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Gewicht~unterschied, da die geglüh~e j her erhaltene Ergebnis wesentlich ver
Masse Immer noch 31 Phosphor m I schlechtert. Das ist das abgeänderte Woy-
1796,6 Phosphormolybdänsäureanhydrid Schmitx'sche Verfahren (vergl. Treadwell, 
enthält statt 31 zu 1874,6 phosphor- Analytische Chemie II., Quantit. Analyse, 
molybdänsaurem Ammonium. 4. Aufl., S. 330), welche den gelben 

Im Zusammenhange mit den vorsteh- Niederschlag von Ammoniumphosphor
enden Ausführungen komme ich nun molybdat in Magnesiumpyrophosphat 
noch auf das Silicium zu sprechen. überführt und dieses letztere wägt. 
Bekanntlich wird dessen quantitative 
Bestimmung in den meisten Fällen mit 
der des Phosphors verbunden, und da 
könnte die Anwendung einer Menge 
von nur 1 g Roheisen usw. vielleicht 
zu Unzuträglichkeiten führen. Enthält 
der Rohstoff 1 pZt Silicium, so ent
spricht diese Menge einem Gewichte 
von etwa 0,02 g zu wägender Kiesel
säure. Selbst bei Verwendung von nur 

Man braucht, um sich das mit aller 
Deutlichkeit klarzumachen, nur die 
verhältnismäßigen Molekulargewichte des 
Ammoniumphosphormolybdats und des 
Magnesiumpyrophosphates einander ge
genüber zu stellen. Man wird dann 
ohne weiteres erkennen, daß 2 Moleküle 
der gelben Verbindung 1 Molekül 
Magnesiumpyrophosphat entsprechen 

0,5 g Eisen läßt sich 0,01 g Si02 ein- ([2(NH4)sP04 . l~Mo03]: [Mg2P201l), 
w:a~~frei zur ~ägun_g bringen. D~e \ In Zahlen ausgedrückt ergeben dem
S1IIC1~mmenge. 1st Je.doch, f~Us ~ie gemäß 187 4,6 Ammoniumphosphormolyb
w1~khch be~hm~t wird, meist viel dat nur 111 3 Magnesiumpyrophosphat. 
größer als die h1er angegebenen Zahlen. ' 
Es liegt also auch bei dieser Doppel- Nun ist aber die gelbe Verbindung 
ana.lyse von Phosphor und Silicium bei doppelter Fällung, wie Schrifttum
kein Grund vor, größere Rohstoffmengen nachweise und Erfahrung mehr als 
in Arbeit zu nehmen, wenn man nicht hinreichend bestätigen, völlig rein und 
überhaupt es vorzieht, das Silicium ge- gewichtsfähig. 
sondert zu bestimmen. Die Forderung Wozu nun dieses hohe Molekular
der analytischen Lehrbücher 5 g Eisen gewicht auf ein so niedriges erniedrigen 
für die Phosphorbestimmung in Arbeit und letzteres zur .Wägung bringen? 
zu nehmen, läßt sich nur in dem Falle Ganz abgesehen davon, daß bei diesem 
rechtfertigen, daß dies in der geichen Verfahren Verluste an Material unver
Roheisenmenge enthaltene Silicium nur meidlich sind, erhält man unter Um
einige Zehntel -Prozente beträgt, und ständen so geringe Zahlen, daß eine 
dieses in einem Verfahren mitbestimmt Wägung alsAmmoniurnphosphormolybdat 
werden soll. noch möglich, eine solche von daraus 
Zum Schlusse der vorstehenden Ausführ- erhaltenem Magnesiumpyrophospbat aber 

nngen möchte ich nicht verfehlen, noch unmöglich oder doch nur unter Schwierig
auf eine Art der quantitativen Phosphor- keiten mit genügender Genauigkeit aus
bestimmung hinzuweisen, welche zwar an führbar erscheint. Das umgekehrte 
sich durchführbar ist, die aber in der Verfahren : ein niedriges Molekular
wirklichen Praxis keinen Wert hat, indem gewicht in ein höheres überzuführen, 
sie einen bedeutend größeren Zeitaufwand dürfte demgegenüber weit zweckmäßiger 
in Anspruch nimmt und dabei das vor- sein. 

Pediculinöl, 
V ertilgungsmittel von Ungeziefer bei Tieren, 
bestand nach Dr. H. Rufi aus Terpentinöl, 
Fenchel- und Kampferspiritus sowie Petroleum. 

Sehwei%. Wochensckr. f. Ohem. u. Pharm. 
1911, 438. 

Unguentum Resinae compositum 
Resina puiverata 20 g 
Oleum Eucalypti 15 g 
Paraffinum solidum 10 g 
Vaselinum flavum 55 g 

Th.e Pharm. Journ. and Pharm. 1911, 252. 
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Ueber Reizwirkungen. 
Von Dr. Hugo Kühl. 

Arbeiten über die Reizwirkungen, J genommen die von Ustilago carlo und 
welche die Phosphorsäure - in ge- Ustilago violacea, nicht in Wasser aus 
ringen Mengen verabfolgt - auf die oder bilden zum mindesten nur ein 
Vermehrung der .Erdbakterien ausübt, vegetatives Myzel ohne Sporidien weil 
liefern so interessante Ergebnisse, daß die Reizstoffe fehlen. ' 
ic~ diesem Gebiete meine Aufmerksam- Wir~_müsse-n betonen, daß die ge-
keit schenkte. nannten Erscheinungen nur unter der 

Gelegentlich der Prüfung des Des- Voraussetzung,eintreten,daß vollkommen 
inf ektionswertes verschiedener Verbind- chemisch reines Wasser in den Ver
ungen fand ich, daß Aether in geringen suchen verwendet wird. Sobald das 
Gaben das Wachstum der pflanzlichen Wasser auch nur in geringem Maße 
Mikroorganismen fördert 1), W eitere verunreinigt ist, wirken die vorhandenen 
Beobachtungen dieser Art machte ich, Stoffe als Reizstoffe. Die Wirkung auf 
als ich die Einwirkung von Formaldehyd das Wachstum der verschiedenen nied
und Quecksilberoxycyanid auf die Flora eren Pflanzen ist nun außerordentlich 
der Milch studierte 2), Eine Fülle be- verschieden. Während nach Büsgen4) 

merkenswerter Reizwirkungen endlich Aethylalkohol die Keimung bei Asper
konnte ich feststell6n, als ich mich dem gillus flavus förderte, konnte der Ver
Kapitel Giftwirkung und Desinfektions- fasser den Befund von Townsend5) be· 
mittel zuwandte. Die diesbezüglichen stätigen, daß geringe Aethermengen 
Arbeiten wurden noch nicht veröffent- das Auskeimen bei Mukor und Penicill
licht. ium günstig beeinflussen, während Büs-

Betrachten wir zunächst die Keimung gen bei Aspergillus flavus nur eine ge
von Sporen infolge chemischer Reiz- ringe Wirkung feststellen konnte. Einen 
wirkung. Man hat früher geglaubt, interessanten Einblick in die · Reizwirk
den Giftwert eines Desinfektionsmittels ungen geben uns die Keimungsbeding
in wässeriger Lösung bestimmen zu ungen für Aspergillus niger. Die 
müssen, hielt dieses Verfahren deshalb Konidien wachsen nicht auf Wasser 
für allein richtig für das ideale weil aus, sobald aber geringe Mengen Zucker 
dann andere Werte erhalten ;urden zugegen sind, tritt Keimung ein. Nach 
und zwar niedrigere, mit anderen A_ngaben von Kle'!>s6

) keimen di~ Ko~i
W orten , es genügte eine geringere di~n von Asperg1llu~ repen~ mcht. m 
Konzentration des in wässeriger Lös- remem Wasser. ~~eses mmmt.- mcht 
ung verwendeten Giftstoffes. Der Irr- Wunde~, da~egen uberrascht...,"es,\ ~aß 
turn ist darauf zurückzuführen , daß auch die. Keimun~ au~ ~epton ausb!eibt, 
man die Reizwirkungen, welche gewisse wenn mcht glei~hzeit1g anorgamsche 
Stoffe des Nährbodens ausüben, völlig Salze vorhanden smd. 
außer Acht ließ. ~chon 1~~4 beobachtete Das Wesen dieser Reizwirkungen ist i 
~r~feld.3), ~aß die Kom~ien von ~eni- bislang nicht aufgeklärt, ihre __ Kenntnis 

1
1 

cilhum m rememWasser mcht auskeimen. aber ist von großer Bedeutung, sobald 
Nach Angabe desselben Verfassers man einen Pilz durch Kultur bestimmen 1 
keimen die meisten Brandsporen, aus- wiU. Im höchsten Grade interessant, :.··. 

aber ebensowenig aufgeklärt ist die 
1) Apotheker-Zeitung 1909, Nr. 20. Wirkung der Desinfektionsmittel, wenn il 
2) Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 47. !i 
3) Brefeld, Botanische Untersuchungen über 4

) Büsgen, Botan.-Ztg. 1893. Bd.:5t. S. 53. ;! 
Schimmelpilze I bis IV. Leipzig 1857 bis 1881. ~) Towmend, Botan. Gazette; 1900. Bd. 27. 
Untersuchungen aus dem Gesamtgebiet der S. 458. 

6) Kleh,, Die Bedingungen der Fortpflanzung 
bei einigen Algen und Pilzen. Jena 1896. 

Mykologie VII bis XL 1888 bis 1895. Botan. 
Zentralbl. 189ö. Bd. 65. S. 97. 
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sie in äußerst schwachen Konzentrationen Die Wirkung der Gifte auf Bakter-ien 
zugegen sind. Ich konnte feststellen, ist ähnlich. In der geringsten Kon
daß Bakterienkulturen in flüssigem Nähr- zentration wirken sie nicht ein, bei 
boden, der 0,00004 mg Quecksilberoxy- erhöhter Konzentration findet ein Wachs
cyanid in 1 ccm enthielt , in ihrem tumshemmung statt , zwischen diesen 
Wachstum gefördert wurden. Des1?leichen beiden Zonen liegt die das Wachstum 
ließ sich feststellen, daß geringe Mengen fördernde. Die Grenzen lassen sich 
Formaldehyd, nämlich 0,0002 pZt, das nicht scharf ziehen, sie sind von vielen 
Wachstum von Penicillium glaucum in Umstände'!l abhängig, so greifen Wärme
Milch anregten. Während die Konidien und Ernährungsverhältnisse tief ein. 
in ungekochter Milch, die nicht mit Ich konnte z. B. feststellen, daß Quec k
Formaldehyd versetzt war, erst nach silberoxycyanid in der Konzentration 
8 Tagen zu einer leichten weißen Pilz- 1 : 200 000 das Wachstum von Fäulnis
decke mit grünem Anflug auswuchsen, bakterien bei 22 bis 25° 0 mehr be
konnte in der Formaldehydmilch schon günstigte, als bei einer 16 bis 18° 0 
nach 5 Tagen ein kräftiger Rasen betragenden Wärme. Im ersten Fall 
beobachtet werden. betrug die Keimzahl 176 500, im zweiten 

Viele Giftstoffe bedingen eine anormale 148 750 für das ccm. 
· Entwickelung, indem sie eine Ein- Steigern wir die Konzentration einer 
schränkung der Fortpflanzungsorgane, wässerigen Giftlösung noch mehr , so 
aber eine Steigerung der Myzelbildung geht die bakterienhemmende in eine 
bedingen. Ono7

) fand, daß ein Zusatz bakterientötende Wirkung über. Auch 
1 · von. 0,004 p~t Kupfersulfat d_as Myzel- bei der Bestimmung des Giftwertes ist 
l gewicht des m „ gezuckerter M1~erals_alz- die Reizwirkung zu berücksichtigen, in 

Nährlösung gezuchteten Aspergillus n_~ger I diesem Falle natürlich nicht die des Giftes, 
um das doppelte vermehrte. Zu abn- sondern die von Stoffen des Nährbodens 
liehen Ergebnissen gelangte. Richards8

), geäußerte. In destilliertem Wasser 
welcher fand, daß 0,0002 bis 0,016 pZt werden z. B. unsere Eiterbildner Strep
Zinksulfat eine ~esentliche Y ermehru":g tococcus und Staphylococcus pyogenes 
d~ r:t;rockengew1cht~s bedmge!l. Die viel rascher durch Quecksilbersalze ge
Reizwukung der Giftstoffe tritt sehr tötet als wenn sie sich in einem eiweiß
hervor in den Versuchen, welche reich~n Nährboden befinden. Viele 
Schulx,9) mit Subli~at , .. Chromsäure, Beispiele für die Bedeutung der Er
Salizylsäure und ~meisensaur~ a~~tellte. nährung liefert das medizinische Schrift. 
Er fand, daß diese S_toffe ~n auße~st turn 10). Besonders hingewiesen sei auf 
sc.hwacher Konzentration eme Reiz- die Arbeit von Jwanoff 11), welcher f~nd, 
w1rkung auf das '5V achstum von He~en daß bei Glyzerin und Ammoniummtrat 
au1ti.ben, so erzielte er z. B. _eme als Kohlenstoff- und Stickstoffquelle auf 
~teigerung der Gä~ung, wenn Subhmat Schimmelpilze Mangan am wenigsten 
m der Konzentration 1 : 5~0 000 ~u~e- giftig einwirkt, es folgten dann Kobalt, 
setzt . wurde.. ~aß es steh lediglich Nickel, Kupfer. Wurde als Sticks~off
um eme Reizwirkun~ ha!ldelte, geht quelle aber Asparagin geboten, so zeigte 
d!lr3:us hervor, daß die Ste~~erung _bald sich nächst Mangan d~s Kupfer ~m 
emhielt, um der normalen Garung wieder wenigsten giftig, das Nickel am gift-
Platz zu machen. igsten. 

7) Ono, Zentralbl. f. Bakteriologie II. 1902. 
Bd. 9. S. 154. 

S) Richard,, Jahrb. f. wissensch. Botan. 1897. 
XXX. S. 665. 

9) SeMJfa,, Pflüger's Archiv 1888. Bd. 42. 
s. 517. 

10) B,itring, Bekämpfung d~r lnf~ktionsk~an~
heiten I Infektion und Desmfektion. Le1pz1g 
1894. 

11) Iwa11,off, Zentralblatt f. Bakteriologfo II. 
1904. Bd. 13. S. 139. 

~·' 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Darsteller: Fairchild Eros. cß; Foster in 
New York. 

Melicidin ist eine Anlagerung der Zitrate 
Allradium. Unter diesem Namen bringt des Strontiums und Natriums an Glyzerin. 

die Allgemeine Radium - Aktien· Gesellschaft 100 Gewichtsteile enthalten 5
1
97 Wasser, 

in Amsterdam und Berlin Radium· Lösung 48,92 saures Strontiumzitrat, 21,66 saures 
zum Trinken bezw. Baden, - Schlamm Natriumzitrat und 2 3,45 Glyzerin. Es ist 
und - Kompressen in den Handel. ein weißes Pulver von süßsäuerlichem Ge-

Azodermin-Salbe enthält Amidoazotoluol, schmack und schwach saurer Reaktion, das 
das bekannte Scharlachrot (Pharm. Zentralh. teelöffelweise genommen wird. Anwendung: 
52 [1911], 1124). bei Zuckerharnruhr. Darsteller: J. E. Stro-

Barzarin, ein Mittel gegen Zuckerharn- schein, Chemische Fabrik in Berlin SO 36. 
ruhr, wird ein Pflanzenauszug genannt, der (Pharm. Ztg. 1911, 692.) 
aus einer slidamerikanischen Droge bereitet Nepenthan ist nach G. &. R. Fritx
wird. Bezugsquelle: Beck &:: Cie. in Oann- Pexoldt &:: Sü;J eine Salbe, welche die 
stadt a. N. Antigene von virulenten S!aphylokokken-

Betulysatum ist dialysierter Saft der kulturen enthält. Sie wird gegen alle 
Blätter von Batula alba. Darsteller: Apo- Staphylokokken - Uebertragungen empfohlen. 
theker Johannes Bürger in Wernigerode Pecta. Nach G. cß; R. Fritx-Pexoldt 
a. Harz. / <i; Süß Zeltehen, bestehend aus Menthol, 

Diureticum compositu~ ist ein Gemisch Thymol und Eukalyptol. 
aus Betulysatum und Jumperlysatum. Pectosorin ist nach G. &:: R. Fritx-

Eudectan ist nach G. cßJ R. Fritx- Pexodt &:: Sü/J ein Ohininbromuret ent-
Pexoldt cß; Süß ein Guajakolpräparat. haltender Guajakolliquor. 

Hepin. Sauerstoffbad wird nach Dr. Phylax, ein Vorbeugemittel gegen Tripper, 
Rudolph v. Hoeßlin bereitet, indem man ist ein Etui, daß ein Röhrchen mit 20 proz. 
einem Vollbade 1 L 3 proz. Wasserstoff- Protargollösung und eine 30 proz. OalomeJ-
peroxydlösung und darauf ein Originalglas salbe enthält. . . 
He p in, eine von den Behring-W erken in Pneumulsin ist nach G. &:: R. Fritx
Marburg hergestellte Leberkatalase, zu- Pexoldt cß; Sü/J eine Ohininbromuret ent
setzt. Nach 10 bis 15 Minuten ist das haltende wohlschmeckende Lebertranemulsion. 
Bad gebrauchsfertig. (Münch. Med. Wochen- Protanimal dient zur Behandlung des 
schrift 1911, Nr. 47.) Scheidenkatarrhs bei Rindern und gelangt 

Imido-Roche ist /J-Imidoazo!yläthylamin, in 4 Arten in den Handel. Nr. 1: Protargol -
das im Mutterkorn nachgewiesen ist und in Chinosol ~ Gelatine - Glyzerin - Scheide
Gewebsauszügen vermutet wird. Es wird zäpfchen. Nr. 2: Argentum colloidale -
in Lösung 1: 1000 zunächst für wissen- Kakaobutter - Scheidezäpfchen. Nr. 3: 
schaftliche Zwecke an Aerzte abgegeben. Argentum colloidale-Kakaobutter - Nadel
Darsteller: F. Hoffmann-La Rocke&:: Co. bougies. Nr. 4: Argentum colloidale-Kakao-
in Grenzach (Baden). butter - Vaselinaalbe. 

Juniperlysatum ist dialysierter Saft aus Purjodal ist eine Jod-Sarsaparilla-Zubereit-
Wacholderfrüchten. Darsteller: Apotheker ung. Darsteller: Dr. Hellmann'a Apotheke 
Joh. Bürger in Wernigerode. «Zur Barmherzigkeit» in Wien VII/1, Kaiser-

La Corniere besteht aus 50 pZt Harz, straße 73 bis 75. 
30 pZt talgartigem Fett und 20 pZt Woll- Secalysatum. Durch besonderes Ver
fett. Anwendung: bei Hufspalt. (Nachr. fahren und Dialyse hergestellte Zubereitung 
f. Zollst.) aus Mutterkorn in vierfacher Stärke der Droge. 

Laibose, ein Nährmittel, besteht aus Gabe: dreimal täglich 15 bis 25 Tropfen. 
den festen Stoffen der Vollmilch und den Sennalysatum. Dialysierter Auszug aus 
leicht verdaulichen Körpern des Weizenkornes. Folliculi Sennae. ~-J 
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TymobroRchin ist eine wohlschmeckende Tulisan besteht nach Dr. R. Kafemann 
Thymianzubereitung mit 0,6 pZt Bromgehalt aus 73,59 pZt der nach DRP. aus Peru
in Verbindung mit bewährten Heilkräutern. balsam hergestellten Einatmungsfllissigkeit, 
Darsteller: Mohren - Apotheke in Leipzig. 0194 pZt Alypin, 014 7 pZt Eumydrin, 

Tonomalare sind nach G. &: R. Fritx- 5 pZt wirksamem Körper der Nebenniere 
Pexoldt &: Sü/3 Tabletten aus Arsenferratin (1 : 1000) und 20 pZt Glyzerin. Es wird 
nnd Chinin. Sie werden bei Malaria und . mittels Tulisan-Sprühers je dreimal rechts 
der durch diese hervorgerufenen Blutarmut! und links in die Nase gespritzt. Verfasser 
empfohlen. 1 hat mit diesem Mittel gute Erfolge bei 

Tuberkuli:nctio mit Chininlaktat sind: Asthma gehabt. (Med. Klinik 1911, 1816,) 
Einspritzungslösungen mit steigenden Tuber- ; 
kulingehalt versetzt mit Chininlaktat. 

Tuberkuli:nctio A. F. Lösungen von 

Turicol. G~misch von Pilanzeneiweiß 
mit kleinen Mengen tierischen Eiweißes und 
Kohlenhydraten. (Nachr. f. Zollst.) 

albumosenfreiem Tuberkulin, die in 3 Reihen 
zu je 15 Einspritzungen von 0,001 bis Uvalysatum. Dialysierter Saft der 
1 mg von Dr. Albert Bernhard Nachfolger Bärentraubenblätter. 
in Berlin C 19 dargestellt werden. H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1911 berichtet wurde: 

Alumethal-Biuden Seite 1265 Eumenol 
1249 Europhen 
1293 Extradigin 

Seite 1271 
1271 
1265 
1204 
1265 
1249 
1271 
1290 
1204 
1290 
1177 
1174 
1175 
1307 
1290 
1290 
1290 
1204 
1313 
1205 
1265 
1266 
130d 
1290 
1308 
1290 
1177 
1276 
1173 
1265 

Otosclerol 
Oxygar 
Paramaltabletten 
Pasta Lieimann 
Perhydrol 
Peroxyne-Pulver 
Peruyd 
Pignadon 
Pituglandol 
Poslam 
Proposote 
Secalan 

Seite 1205 
Anäs thesin 
Antimonyl-Anilintartrat 
Antiphlogistine 
Arsenferratose 
Arsenocerebrin 
Bananin 
Bonnaplast 
Borovertin 
Bromalin 
Bromipin 
Bromural 
Chelacitrin-Tabletteu 
Chinoform 
Chinoformin 
Chinotrol)in 
Chrismol 
Chrysoform 
Cirrholysin 
Collamin-Binden 
Cyoloform 
Cygotabletten 
Cystopurin 
Digipuratum 
Digital Golaz 
Diplosal 
Dirigo 
Elbon-Tablstten 
Euguform 
Eukirin 

1275 Ferrin 
1249 Ferroglobulin 
1197 Fibrolysin 
1204 Filmaron 
1265 Gastrin 
1176 Gymnogorgus japon. 
1233 Hellsirin 
1213 Helmitol 
1276 Hetralin 
1265 Hexamekol 
1179 Hormonal 
1178 Husinol 
1178 Ilmesol 
1290 Ilsopon 
117 4 Iosipin 
1290 Jodipin 
1265 Kawatropin 
1249 Laoro 
1290 Lacrothym 
1230 Leukoplast-Bleifolie 
1277 Loroco 
1265 Maretin 
1249 Methylenkreosot 
1204 Neu-Urotropin 
1204 Novaspirin 
1318 Novojodin 
1265 1 Olos Wundpuder 

Pulvis Talci compositus 
Acidum boricum subtilissimepulveratum 10,0 g 
Amylum pulveratum 10,0 g 
Oleum Geranii 0,2 g 

1 

Spec. amar. Dia!. 
depur. 
diuret. 
nervin. 
pectoral. -
sudorif. -

Stearosan 
Stomosan 
Taka-Diastase 
Tannopin 
Ureabromin 
Urogenin 
Urogosan 
Zinkperhydrol 

1276 
1268 
1205 
1303 
1265 
1265 
1265 
1265 
1265 
1290 
1265 

Gol. 1265 
1266 
1266 
1266 
1266 
1266 
1290 
1266 
1277 
1178 
i205 
1290 
1235 
1304 

B. kfentxel. 

Sirupus Cascarae 
Extractum Cascarae liquidum 15 g 
Sirupus 15 g 
Glycerinum ad 100 g 

Talcum ad 100,0 g i 1 he Pharm. Journ. 1911, 464. 

The Pharm. Journ. 19ll, 459. 1 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Absorptionsapparat nach Berl kenn
zeichnet sich dadurch, daß sechs Absorptions
zellen in einem größeren Gefäße neben ein
ander angeordnet sind, so daß de11 Apparat 

.Or.Bender&Or.flooein. Ziirich. 

große Stabilität mit großer Absorptionswirk
ung verbindet. Entweichende Wasserdämpfe 
werden durch ein Chlorcalciumrohr zurück
gehalten. Der mit Kalilauge beschickte 
Apparat wiegt etwa 60 g. Dieser Apparat 
wird von der Firma Dr. Bend~r und Dr. 
Hobein in Zürich hergestellt. (Chem.-Ztg. 
1910, 428.) 

Absorptioussch.lange nach Winkler. 
Eine Abänderung von Berl vermeidet das 

A Hinausschleudern der Ab-
sorptionsflüssigkeit dadurch, 
daß die von den Gasblasen 
gehobene Flüssigkeit in ein 
Reservoir abfließt und von 
da durch ein Fallrohr und 
die Saugwirkung des Gas
stromes unten in die Spirale 
wieder eintritt. Es wird da
durch eine Zirkulation der 
Flüssigkeit und eine erhöhte 
Absorptionswirkung erzielt. 
Ein Dreiweghahn am unteren 
Ende des Fallrohrs dient zur 
Verhinderung einer falschen 
Strömungsrichtung des Gas
stromes und zum Entleeren 
der Spirale. Dieser Apparat 

wird von der Firma Dr. Bender und Dr. 
Hobein in;; Zürich hergestellt. (Chem.-Ztg. 
1910, 428.) 

richtete Halter besteht aus einem Brett von 
50 X 8 x 2,2 cm, das mit 2,5 cm großen 
Löchern versehen wird, die nach unten etwas 
konisch zulaufen und 5 cm voneinander 
entfernt sind. Jedes Loch ist mit der Vorder
seite des Brettes durch einen 1,7 cm weiten 
Einschnitt verbunden. Konische Korken, 
die 1/2 cm von ihrem stärksten Ende mit 
einer ringförmigen Kerbe versehen sind, 
werden in die Oeffnungen eingepaßt. Der 
Kork erhält eine etwas kleinere Durchbohr
ung als dem Durchmesser der Büretten ent· 
spricht, er wird dann in 2 gleiche Hälften 
gespalten, die durch Umlegen von Gummi
bändern um die Kerbe an die Bürette ge
grückt werden. Die auf diese Weise in die 
Brettöffnungen hineingehängten Bllretten 
lassen sich leicht auf- und abbewegen und 
durch die Schlitze abnehmen. Das Brett 
wird durch eine an einem Gestell verstellbar 
befestigte Brennergabel gehalten. Die ganze 
Anordnung läßt sich auch vorteilhaft als 
Filtriergestell benutzen. (Chem.-Ztg. 1911, 
Rep. 537.) 

Extraktionsapparat für Flüssigkeiten 

D 

M 

Bürettenhalter nach N. Roberts und nach Bert ohne Gummiverbindungen, für 
Mc. Demwtt. Der für 6 Btiretten einge- kleine Mengen von Extraktionsflüssigkeit. In 
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das Extraktionsgefli.ß ist ein Eintauchkühler 
eingehängt, um den die Dämpfe des Extrak
tionsmittels in einer Glasspirale kreisen. In 
das Dampfeinleitungsrohr wird ein indifferen
ter Gasstrom eingeführt, der die zu extra
hierende Flüssigkeit mit in die Glasspirale 
hineinsaugt, so daß die Berührung mit dem 
Extraktionsmittel eine äußerst innige ist. 
Dieser Apparat wird von der Firma Dr. 
Bender und Dr. Hobein in Zürich herge
stellt. (Chem.-Ztg. 1910, 428.) 

Extraktionsapparat. Der Aether gelangt 
als Dampf aus dem angeschliffenen Kolben 
dnrch das weite Dampfrohr in den eigent
lichen Extraktionsraum, wird im Kühler ver
dichtet und durch das eingesetzte Trichter
rohr zum Boden des Schraubengefäßes ge
führt. Von hier steigt er in kleinen Tropfen, 

oberen Ende der Schraube angebrachten 
Hahntrichter kann Flüssigkeit zu-, durch 
den Hahn am unteren Ende Flüssigkeit ab· 
gelassen werden, ohne die Extraktion unter
brechen zu müssen. 

Anstatt der äußeren Gefäße können auf 
Wunsch auch die inneren Röhren als Schrauben 
ausgebildet werden. Die Apparate werden 
mit Gegenstrom-Rückflußkühlern nach dem 
Schraubenprinzip mit Kork-, auf Wunsch 
mit Schliffverbindung von Greiner &; Frie
drichs, G. m. b. H. in Stützerbach i. Thür. 
geliefert. (Ztschr. f. anal. Chem. 1911, 50, 
H. 12, 756.) 

Flüssigkeitspipette zum Abwägen nach 
Berl die sich durch geringes Gewicht (etwa 
18 g) auszeichnet. Ueber dem Pipetten
gefäß befindet sich ein Dreiweghahn und 
eine Kugel mit eingeschliffenem Glasstopfen. 

i Die Spitze ist in ein Standrohr eingeschliffen. 

B A'W)J 
Yc 

A 

s 

lJr.Bender&Dr.flobein, Zürich 

Es wird zunächst bei bestimmter Stellung 
des Hahnes durch Saugen an einem seit-
lichen Ansatzrohre Unterdruck in der oberen 

den Schraubengängen folgend, zur Oberfläche Kugel hergestellt, dann die Pipettenspitze in 
der Flüssigkeit. Auf diesem Wege kommt die abzuw!lgende Flüssigkeit eingetaucht, der 
er in innigste Berührung mit der auszu- Hahn so gedreht, daß die obere Kugel mit 
ziehenden Flüssigkeit, die er zugleich fort- dem PipettengefäGe verbunden ist, so daß 
während durcheinander mischt. Hat die die Flüssigkeit in die Pipette eingesaugt wird. 
Aetberschicht über dem Flüssigkeitsspiegel Dann wird die Verbindung wieder aufge-
die Höhe des Rücklaufrohres erreicht, so hoben in der oberen Kugel etwa noch vor-
fließt der Ueberschuß durch dieses in den handener Unterdruck durch Lüften des 
Kolben zurück, um von hier den Kreislauf Stopfens aufgehoben, die Pipettenspitze ab-
von neuem zu beginnen. Durch den am getrocknet und gewogen. Dann läßt man 

L 

j 
' 
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die Flüssigkeit ausfließen durch Stellung des 1 

Hahnes zwischen seitlichem Ansatzrohr und / 
Pipettengefäß und wägt dann zurück. Für 
Flüssigkeiten, die starken Verdampfungsdruck / 
entwickeln, ist das Abflußrohr der Pipette 
am oberen Teile des Gefäßes eingesetzt, so 
daß die Flüssigkeiten erst nach dem Neigen 
der Pipette ausfließen können. Dieser Appa
rat wird von der Firma Dr. Bender und 
Dr. Hobein in Zürich hergestellt. (Chem.
Ztg. 1910, 428.) 

Gray's 
Glycerin Tonic compound. 

Elixir Gentianae, Taraxaci et Acidi 
phosphorici 

Glycerin um 
Vinum Xerense ana partes 

mischen, 48 Stunden stehen lassen, filtrieren. 

Elixir Gentianae, 
Taraxaci et Acidi phosphorici. 

Gegenstromkühler nach Fritx Frie
drichs. Bei diesem Kühler tritt das Kühl
wasser bei A ein, wird durch den Mantel 
des Abflußrohres gezwungen, den Schrauben
gängen zu folgen, und fließt warm vom 
Boden der Kühlschraube durch B ab. Das 
Abflußrohr B ist durch e'nen Luftmantel 

JJ isoliert, um eine Erwärmung 
des frischenKühlwassers durch 
das abströmende erwärmte 
zu verhindern. Um den Kühler 

n in Gang zu setzen, verbindet 
mau A mit der Wasserleitung, 
B mit dem Abfluß und läßt 
durch Lüften des Stopfens C 
die Luft entweichen. Der 
Apparat ist dann gebrauchs
fertig. Der Kühler läßt sich 
leicht zerlegen und reinigen. 
Der Tubus D ist so gewählt, 
daß der Kühler auch zur 
Destillation benutzt werden 
kann. In diesem Falle muß 
dann das Wasser bei B ein
treten und bei A ablaufen. 

Hersteller: Greiner & Friedrichs, G. m. b.H. 
in Stützerbach i. Thür. (Chem.-Ztg. 1911 
1255J ' 

Unguentum Thymolis 
compositum. 

Resorcin um 
Sulphur 
Thymolum 
Adeps Lanae hydricus 
Adeps 

12,5 g 
15,5 g 
12,5 g 
18,75 g 
45,75 g 

The Pharm. Journ. and Pharrn. 1911 , 252. 

Tinctura concentr .. Gentianae et 
Taraxaci comp. 480 g 

Acidum phosphoricum (50 pZt) 90 g 
Spiritus Vini (95 pZt) 600 g 
Aqua destillata 1440 g 
Sirupus simplex 1320 g 

Tinctura concentr. Gentianae 
et Taraxaci composita. 

Radix Gentianae 90 g 
Radix Taraxaci 120 g 
Cortex Aurantii 120 g 
Fructus Carvi 15 g 
Fructus Coriandri 15 g 
Coccionella 11125 g 

werden als mittelfeine Pulver gemischt, mit 
Spiritus dilutus ( 48,5 pZt) q. s. 

durchfeuchtet und durch Perkolation ausge
zogen, bis 900 g Tinktur erhalten worden 
sind. 

Viertel;'ahrcsschr. f. prakt. Pharrn. 1911, 251. 

Absolutes Chloroform 
erhält man nach A. Hantxsch aus gewöhn
lichem Chloroform des Handels, indem man 
es mit konzentrierter Schwefelsäure eine 
Viertelstunde durchschüttelt, darauf erst mit 
verdünnter Sodalösung, dann mit Wasser 
wäscht und dann in einem fast ganz ge
füllten Kolben über frisch geglühter Pott· 
asche trocknet. Dieses Chloroform braucht 
nicht destilliert, sondern nur durch ein ge
trocknetes Filter gegossen zu werden, um 
beständige Molekulargewichte zu ergeben, 
Im Dunkeln über Pottasche aufbewahrt, 
hält es sich sehr lange, während es sich am 
Tageslicht auch über entwässertem Kupfer
sulfat unter Gelbfärbung und Bildung von 
Phosgen mehr oder weniger rasch zersetzt. 

Ber. d. Deutsrh. Pharm. Ges. ]911, Nr. 11, 
S. 1877. Bge. 
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Zur Wertbestimmung 
des Liquor Cresoli saponatus 
empfiehlt Dr. H. Serger das Yerfahren von 
Deiter. 

Bestimmung der Fettsäuren: 20 g 
Kremlseifenlösung werden in einer geräum

vom Arzneibuch für Sapo kalinus vorge
schriebeneu Verfahren. , 

Der hier erhaltene Fettsäurerückstand 
von bekanntem Gewicht wird in Alkohol 
gelöst, und die Lösung mit lft 0 - Normal
Kalilauge, Phenolphthale'in als Indikator, 
titriert. 

Das Molekulargewicht berechnet sich dann 
nach folgender Gleichung: 

igen Porzellanschale zweimal mit je 500 ccm 
Wasser auf dem Wasserbade bis fast zur 
'frockne verdampft. Da die Kresole mit 
Wasserdämpfen leicht flüchtig sind, besteht oder 

a: 56 = b. (c x 0,0056) 

der Rückstand in der Hauptsache aus Seife. 56 x b 
a) Die Seife kann, in wenig Alkohol ge- a = -~---. ~ 

löst, in eine gewogene Schale übergeführt c X 0,0056 
und nach dem Abdunsten und Trocknen wenn a das gesuchte Molekulargewicht, b 
gewogen werden. Der Rückstand ist fast die Fettsäuren in Grammen, c die Anzahl 
reine wasserfreie Seife, die, falls sie den der verbrauchten Kubikzentimeter 1/10-Kali
Anforderungen des Arzneibuches entspricht, lauge bedeuten. 
etwa 48,45 pZt Fettsäuren enthält. Dies Das Molekulargewicht der Leinölfettsäure 
Verfahren ist weniger zu empfehlen. ist 280. 

b) Die Seife kann man auch in wenig Bestimmung des Kresols. 20 g 
Wasser lösen und die Lösung in einem Kresolseifenlösung werden mit 20 ccm 
Scheidetrichter mit 25 ccm 1'2-Normal-Salz- Wasser verdünnt und wie unter I c weiter 
säure zersetzen. Nach Zugabe von gesätt- behandelt. In diesem Falle besteht die 
igter Kochsalzlösung wird mit Aether aus- obere Schicht aus Kresolen, Fettsäuren und 
geschüttelt, die Säure abgelassen, und die Petroläther. Da die Fettsäuren, in Kubik
ätherische ~ettsäurelösung noch z~eimal mit zentimetern ausgedrückt, nach V erfahren c 
kochsalzhalt1gem Wasser ausgeschuttelt. In bekannt sind 80 ist die obere Schicht ver
d~n ver~ini~_ten wäss~rigen ~usschüttelunfen mindert um '20 ccm und den gefundenen 
wird die ~berschüss1.?e .s~ure durch /2· 1 Kubikzentimetern Fettsäuren Kresol, ausge
Normal-Kahlauge zuruckbtriert. Jedes ~er- drückt in Kubikzentimetern. Die Zahl mal 
brauchte ccm 1/ 2 - Normalsäure entspricht 1 04 ergibt die Kresole in Grammen. 
0,14 g Fettsäure. Vorher ist die Alkalität ' D p t h lt b h t · h 
der Seife im Liquor festzustellen. herd rFozen gle a erec ne srn also 

. nac er orme : 
c) Der Seifen~ück~tand wird. mit etwa f = ( _ [20 + h]) 5 2 

40 ccm Wasser m amen gradmerten Glas- g X ' ' . 
stopfenzylinder von 100 ccm Inhalt gespült, w~nn f der gesu~hte Pr?zentgehalt! g die 
mit 5 g Kochsalz und 10 ccm Salzsäure ~ohe ~er Pe~rolät~ersch1cht, h die Fett
(spez. Gew. 1,14) tüchtig geschüttelt und sauren m Kubikzentimetern bedeuten. 
nach Zusatz von genau 20 ccm Petroläther Bestimmung der Kohlenwasser
wiederum tllchtig geschüttelt. Nach Trenn- s toffe. 20 g Kresolseifenlösung werden 
ung in zwei Schichten wird die Höhe der in einem 200 ccm fassenden Glaszylinder 
oberen genau abgelesen und ergibt nach abgewogen, mit 7 5 ccm einer 8 proz. Kali
Abzug der zugefügten 20 ccm die Fettsäuren lauge versetzt und ge11chüttelt. Darauf fügt 
in Kubikzentimetern. Die erhaltene Zahl man 7 5 ccm einer Mischung gleicher Teile 
vervielfacht mit 0,92 ergibt die Fettsäuren Aetber und PetroHUher hinzu und schwenkt 
in Grammen, diese Zahl mal 5 die Fett- langsam auf und nieder. Es darf ni eh t 
säuren in Prozenten der untersuchten Kresol- geschüttelt werden, da die sonst entstehende 
seifenlösung. Emulsion untrennbar bleibt. Vom Aether-

d) Sollen die Säuren quantitativ ermittelt Benzin wird ein bestimmter Teil abgemessen 
und außerdem auch ihre Abstammung fest- und in einem gewogenen Becherglas ver
gestellt werden, so bestimmt man die Fett- dunstet. Darauf wird 2 Stunden bei 100° 
säuren hi. dem Seifenrückstand nach dem getrocknet. Es gilt die Formel : 
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wenn r der gesuchte Prozentgehalt, v die 
abgemessene Menge, w die Gesamtraummenge 
des Aether-Benzins ist. 

Wird der Gehalt an Kohlenwasserstoffen 
berüchsiebtigt1 so ist die 20 ccm Liquor 
entsprechende Menge von der Fettsäure
raummenge1 aus 20 ccm ermittelt, abzu
ziehen, und nun erst die so berichtigte Zahl 
bei der Berechnung des Kresolgehaltee ein
zusetzen. Handelt es sich lediglich um ver
gleichende Beurteilung, so kann im allge
meinen diese Richtigstellung unterbleiben. 

Apoth,-Ztg. 1911, 369. 

Ueber 
die Assimilation von Pentosen 

und Pentiten durch Pflanzen 
macht Th.Bokorny einige Angaben. Während 
Frentxel und Cremer bei V ersuchen mit 
Xylose und Arabinose und ausgehungerter 
Hefe negative Ergebniase erhalten hatten, 
erhielt Verfasser bei Versuchen mit Xylose 
und Arabinose1 bei denen lediglich eine Spur 
Hefe in die betreffende Nährlösung gegeben 
wurde, deutlich positive Befunde. Ebenso 
erhielt er mit Bakterien positive Ergebnisse. 
Mit Adonit, dem einzigen bekannten natlirlich 
vorkommenden Pentite, der sich im Kraute 
von Adonis vernalis findet, erhielt er bei 
Versuchen mit entstllrkten Blättern von Adonis 
sehr leicht Stärkebildung1 mit anderen Pflan
zenblättern jedoch nicht. 

Ohem.•Ztq. l910, 220. -he. 

Oeber die Unterscheidung des 
Para- und Ceylonkautschuks von. 

anderen Kautschuksorten 
veröffentlichen F. W Rinrichson und JI,'. 
Kindscher eine Arbeit, in der sie darauf 
hinweisen, daß diese Unterscheidung auf 
Grund der · Menge der darin enthaltenen 
harzartigen Bestandteile sehr unsicher ist 
weil diese Menge je nach der Behandlungs'. 
weise des Kautschuks, dem Alter der Pflanze, 
der Bodenbeschaffenheit, der Abzapfungs
stelle schon bei der gleichen Sorte sehr 
großen Schwankungen unterliegt. Es kommt 
b,nzn1 was bisher wenig bekannt ist, daß 

die Menge der harzartigen Stoffe auch durch 
gewiBBe Zusätze zu den Kauteehukmilltlhungen 
stark beeinflußt werden kann, ohne daß 
etwa Bestandteile dieser Zuslltze selbst als 
harzartige Stoffe mitbestimmt werden. Ein 
solcher Stoff ist z. B. das Ceresin, das schon 
in 3 proz. Zusatz die Menge der acetonU!s
lichen Stoffe, nach der völligen Abscheidung 
des Ceresins, um etwa 2 pZt erhöht. Mehr 
Aussicht bietet die Prilfung der optischen 
Aktivität der acetonlöslichen Bestandteile, be· 
sonders des unverseifbaren Anteils derselben. 
Es hat sich gezeigt, daß diese Stoffe bei 
Para- und Ceylonkautschuk optisch inaktiv 
sind, während sie bei . anderen Kautschuk
sorten spez. Drehangen bis zu + 431 o 
aufweisen. 

1 

Ohem.-Ztg. 1910, 230. -he. 

Zur Darstellung von kolloidalen 
Quecksilber 

verfährt man nach Dr. J. Weinmayr in 
der Weise, daß zuulichst nach dem Ver· 
fahren von Bredig ein Goldsol dargestellt 
wird, in dem 2 Elektroden von reinstem 
Golde unter destilliertem Wasser, das 1 g 
Aetznatron in 1 L enthält, bei 10 Amp. 
bis zur Entstehung des Lichtbogens ge
nähert werden. Man erhält eine weinrot 
gefärbte, filtrierbare Flüssigkeit. Durch 
Schwefelwasserstoff ermittelt man den Gold
gehalt und stellt mit W aeser auf 1 : 1000 000 
ein. Diese Lösung wird mit einer Mischung 
von Sublimatlösung 1: 100 000 und WaBSer
stoffperoxyd 1 : 1 000 zu gleichen Teilen 
versetzt. Nach 10 Minuten ist das W user
stoffperoxyd zersetzt und die Reaktion be· 
endet. Es ist eine wasserhelle Goldlösung. 
Das Quecksilber hat eich auf das Gold 
niedergeschlagen. Im Verlauf einiger Tage 
nimmt die Wirksamkeit etwas ab, wahr
scheinlich durch Eindringen von Quecksilber 
in den Goldkern unter Bildung von Amalgam. 

Cltem.-Ztg. 1910, Rep. 131. -he. 

Haarfarbe -Wiederhersteller 
,, Victoria ., 

besteht nach H. Schlegel 
moniakaliechen Silberlösung. 

Ohem.-Ztg. 1911, 1017. 

aus einer am-
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Auszug bereiteten Fekling'schen Lösung verbrauchen 
27,6 ccm 1/ 10-Nor1r.al-Thiosulfat. 

aus den Arbeiten aus den Bei dem vorliegenden Verfahren ist nach der 
hygienisch-chemischen Unter- Wägung des Kolbens nur noch erforderlich, den 

Ueberschuß an Kupfer in dem Filtrat vom fett
suchungsstellen des Militär- sauren Kupferniederschlag zu bestimmen. Zu 

Sanitätswesens. dem Zwecke wird bis zur Marke (250 ccm) auf
gefüllt und umgeschüttelt. Zur Titration ver-

(Schluß von 1303.) wendet man 100 ccm (= 10 ccm angewandter 
Lösung). Man braucht also nur die bei der 

U e b er ein neues V 8 r fahren d er zweiten Titration erhaltene Anzahl Kubikzenti
F et t s ä ur e b es tim m u n g in Seifen. meter mit 2,5 zu vervielfachen und das Ergeb-

Dief.les Verfahren besteht nach 'J. h. Budde nis von dem bei der Titerstellung erhaltenen 
darin, daß die zuvor in alkoholischer Lösung abzuziehen. 2fi com einer genau eingestellten 
auf Neutralität geprüften und neutral bafundenen Kupfersulfatlösung entsprechen 69 ccm Natrium
Seifen in Wasser gelöst werden und mit einer thiosulfat. 
Kupferlösung von bekanntem Gehalt (Fehling's Zieht man das hierdurch bestimmte Kuplerion 
Lösung I) gefällt wird, das ausgefällte fettsaure von dem fettsauren Kupfer ab, so muß man, 
Kupfer wird getrocknet und gewogen sowie der um die freien Fettsäuren zu erhalten, noch das 
Ueberschuß an Kupfer maßanalytisch bestimmt. dieser Kupfermenge entsprechende Wasserstoff-

ion hinzuzählen. 
Die Bestimmung erfolgt in nachstehender Die erforderlichen Berechnungen zeigen fol-

Weise. In einem Kolben wird ein sogenanntes gendes Beispiel: 
quantitatives Filter bei 103° getrocknet und das In Arbeit genommen wurden 69,05 g einer 
Gewicht des Kolbens mit Filter vermerkt. Als- weißen Kokosseife. Diese wurde in heißem 
dann entfernt man das Filter aus dem Kolben 
und bringt 25 ccm einer neutralen Seifenlösung Wasser zu 1 L gelöst und davon 25 ccm ver
hinein, die 0,5 bis 0,8 g Seife enthält, von der wendet. Zur eigentlichen Fettsäurebestimmung 
also etwa 25 g auf 1 L Wasser gelöst sind. zu wurden mithin 1,726 g Seife in Arbeit genom
den 25 ccm Seifenlösung werden 25 ccm der men. Hieraus wurden erhalten 1,352 g fett-
K saures Kupfer. 

upferlösung gegeben. Der Kolben mit Inhalt 10 ccm der Kupfersulfatlösung ver-
wird dann bis zum Sieden erhitzt, das vorher 1 N · 
voluminöse lettsaure Kupfer schmilzt dabei und brauchten 1

i10- Norma - atrmm-
sammelt sich an der Oberfläche oder an der thiosuHat 27,3 ccm 

100 cem des auf 250 ccm aufge• Glaswandung an. Der Kolben wird nun ver- 1 8 
schlossen und bleibt 24 Stunden stehen. Nach füllten Filtrats 6, • 
dieaer -zeit filtriert man durch das gewogene Rest 10,5 ccm 
Filter in einen 250 ccm Kolben, spült den Nieder- Eine 2,5 mal 10,5 ccm 1/io-Normal-Thiosulfat-
schlag im Kolben und auf dem Filter wieder- lösung entsprechende Kupfermenge ist mithin 
holt mit kaltem Wasser nach und trocknet den an Fettsäure gebunden: 2,5 mal 10,5 = 26,25 
Kolben mit Filter und Inhalt bei 1030 im Gly- mal 6,357 mg = 0,1667 g Kupfer. 
zeriutrockenschranke. Nach einer Stunde ist 1,3520 g fettsaures Kupfer, vermindert um 
meistens Gewichtsgleichmäßigkeit erzielt. Sobald 0,1667 g Kupfer = 1,1853 und vermehrt um 
das Wasser verdunstet ist, geht das grüne, (0,1667 g : 31,8) 0,0052 Wasserstoff ergeben 
durchsichtige, bei 103° in der Regel flüssige 1,1905 g Fettsäure. 
fettsaure Kupfer durch das Filtrierpapier. In 100 g sind also 68,97 g Fettsäure 1rnt-

halten. 
Die Kupferbestimmung läßt sich nach Bestimmung des Wassergehaltes. 

den Untersuchungen von E. Rupp und F. Leh- b 
mann (Arch. d. Pharm. 1909, 5l8) und F. Lel- Um eine wirkliche Durchschnittspro e :au er-
mann (Apoth.-Ztg. 1909, 209) mittels des de halten, wird am besten das ganze Stück in 
Haen'schen Verfahrens in folgender Weise aus- Arbeit genommen oder, wenn es ~u groß s.em 
führen. sollte, zum mimiesten das genau m der Mitte 

geteilte Stück. Man löst dann in warmem 
Die saure Kupfersalzlösung wird mit einem Wssser, füllt bis zur Marke auf, merkt sich für 

Ueberschnß von Kaliumjodid versetzt, wobei eine 2. Vergleichsbestimmung die_ Wärm~ d~r 
sich Kupferjodür und freies Jod bilden, das Jod Lösung und entnimmt nun zu gle1c_her Zeit die 
wird alsdann mit Natriumthiosulfat zurück- für die Wasser- t111d Fettsäurebeshmmung er
titriert. 1 com 1

/ 10-Normal-Natriumtbiosulfat forderlichen Mengen. Es genügen zu beiden 
zeigt 6,357 mg Cu an. Bestimmungen Lösungen, die 0,5 bis 0,8 g Sei!e 

Zur T1terstellnng der Kupfersulfatlösung ver- in 25 ccm enthalten, man kann aber auch bis 
fährt man nach Rupp und Lehmann folgender- zur doppelten Menge ~n Arbeit :nehmen .. Zur 
maßen: 10 com der Fehling'schen Lösung Nr. I Wasserbestimmung bedient man swh vorteilhaft 
läßt man in ein Gemisch aus ungefähr 70 ccm auoh der schon bei der Fettsäurebestimmung 
Wasser, 10 ccm verdünnter Schwefelsäure und erwähnten Erlenmeyer-Kölbchen. Sie erhalten 
3 g Kaliumjodid fließen und titriert nach einer dazu Bimsteinstückchen und werden vorher ge-
1\finute mit Thiosulfat unter Zusatz von Stärke- trocknet und gewogen. Das Wasser wird an
lösung auf Milchweiß. 10 ccm emer genau fangs auf dem Wasserbade entfernt, zum Schluß 

i 
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wird im Glyzerintrockenschrank bis zur Gewichts
gleichmäßigkeit getrocknet und dann gewogen. 

Bei don Seifenuntersuchungen darf man an 
die GewiohtsgleichmiHligkeit nicht die gleiohen 
hohen Anforderungen stellen wie z. B. bei Unter
suchungen anorgani~cher Körper. Weichen zwei 
Wägungen nacheinander um nicht m(,hr als eine 
Stelle in der dritten Dezimale von einander. ab, 
so kann die niedrigste Zahl als die richtige an
genommen werden. 

Man sollte es sich zum Grundsatz machen, 
jede Bestimmung der Bestandteile einer Seife 
an einem Tage zu Ende zu führen, so weit es 
sich nicht um ein Stehenlassen in oder unter 
Wasser handelt. 

Bezüglich der Beleguntersuchungen und Fol
gerungen aus den Ergebniesea muß auf das 
Original verwiesen werden. 

Ueber flüssige Arzneimittel in zuge
schmolzenen Glasröhren - Ampullen 

insbesondere über Morphinlös
ungen 

hat Th. Budde Untersuchungen angestellt und 
kommt zu folgenden Schlüssen. 

Zur Herstellung von abgeteilten .A.lkaloidsalz
lösungen in zugeschmo!zenen Glasröhrchen darf 
nur solches Glas verwendet werden, das mög
lichst wenig Alkali an Wasser abgibt. 

Zur Prüfung des Glases auf abspaltbares .Al
kali wird eine schwache Phenolphthalefolösung 
empfohlen. Nach halbstündigem Erhitzen der 
mit der Phenolphthalefolösung gefüllten und 
heiß zugeschmolzeneri Röhrchen bei 1 ooo darf 
die Lösung gicht rot gefärbt sein. 

Ein Ueberdruck im zugeschmolzenen Glase 
muß beim Keimfreimachen unbedingt vermieden 
werden, weil durch Ueberdruck die Mer.ge des 
abgespalteten Alkalis sich vermehrt. Ein Ueber
druck wird vermieden, wenn die Röhrchen mit 
siedend heißer Lösung zugeschmolzen and dann 
bei 1000 keimfrei gemacht werden. 

einer lproz. alkoholischen Lösung: 100 ccm) 
gefüllt, offen in siedendem Wasser 5 Minuten 
lang erhitzt und dann zugeschmolzen. Bleibt 
die eingeschmolzene Flüssigkeit nach einstünd
igem Keimfreimachen bei 100° farblos, so sind 
die Glasröhrchen zur Herstellung von keimfreien 
und haltbaren .Alkaloidlösungen geeignet. 

Das salzsaure Morphin wird darauf in der 
erforderlichen Menge in J /1000 Normalsalzsäure 
gelöst, die Lösung filtriert und dann mit Hilfe 
des Ampullen-Füllapparates in Mengen von 1,1 
bis 1,2 ccm in kleine, zur Kapillare ausgezogene 
Glasröhrchen gefüllt. Nach 5 Minuten langem 
Erhitzen der noch offenen ·Röhrchen werden 
diese mit heißem Inhalt zugeschmolzen und 
durch weiteres 1 stündiges Erhitzen im Dampf· 
bade bei 1000 keimfrei gemacht. 

Ueber Versuche, leicht verderb
liche Gegenstände durch Ueber· 
ziehen mit Trop olan frisch zu er· 

h a 1 t e n. 
Nach 'l. k. Budde besteht T r o p o l a n aus nn· 

verseifbaren Anteilen (Ceresin), die mit verseif
baren (Harzen oder auch Wollfetten) gemischt 
sind. 

Die angestellten Versuche zeitigten folgendes 
Ergebnis. 

Ein Ueberzug von Behältnissen mit Tropolan 
ist r:icht geeignet, in ihneD befindliche Kaut
schuk- ·und guttaperchahaltige Pflaster, elastische 
Schläuche und Katheter vor dem Verderben zu 
schützen. 

Ein Ueberzug von Tropolan schützt zwar 
Jodoformmull in Pappschachteln vor der Zer
setzung, doch hat Tropolan vor anderen lnft
abschließenden Mitteln keinen Vorzug. 

Zum Nachweise der Reduktase 
in Milch Geringe Spuren von Alkali gibt jedes, auch 

das .~este Glas „ an Wasser ab: Alle„ Alkaloid- empfehlen H. Bertins-Sous und E. Gou-
&alzloaungen mussen deshalb emen Saurezusatz f . . , • • h 
erhalten falls sie keine Einbuße in der Wirk- JOUX eme Verem1gung emer Met ylenblau-
samkeit' erleiden sollen. Die Jenenser Glas-/ Iösung (1: 4000) mit einer Fuchsinlösung 
sorte 16 III erfordert li2000 Normal,äure. Zum (0 25 : 50 g Alkohol : 1 kg destilJiertem 
Herstellen von Lösungen, die erst nach längerem I Wasser). zur Anstellung der Probe werden 
Lagern gebraucht werden sollen, empfiehlt es . . f d F h · 
sich 111000 Normalsäure zu verwenden. 20 ccm MIich mit 3 Trop en er uc sm-

Dur~h einstündiges Erhitzen bei 1000 wird in/ und 5 Tropfen der Methylenblaulösung ver
.A.lka'.?id~alzlösun~en :3u~h u~ter ungünstigen setzt. Ist die Milch verändert, so wer~en 
Verhältm~.sen Ke1mfre1he1t erz:elt. . . in 4 bis 6 Minuten bei 38 bis 40 O C 

Zum Fullen von Ampullen eignet swh vorteil- b „ d A h d h 
haft ein im Hauptsamtät8'l.epot hergestelltes F~r enver„n erungen vom sc grau urc 
Füllrohr. Die Flüssigkeit wird am besten mit Lila zu Rosa bemerkbar. Je schneller das 
einer Pipette abgemessen. Diese Vorrichtung Farbenspiel vor sich geht, desto größer 
gestattet auch im Felde das Füllen der Röhr- sind die Veränderungen in der Milch und 
eben. (Uebar dieses siehe Pharm. Zentralh. ö2 • · t d' M'I h brauchba'r 
[1911], 890.) um so wemger 1s 1e I c • 

Es werden keimfreie, wirksame und haltbare Bull. de la soe. de ped. de Paris 1911, 24 
Morphin lösungen bei folgendf'r Arbeitsweise durch Berl. klm. Woehensehr. 1911

1 
2040. 

erhalten. 
Von den fertig bezogenen Glasröhren werden 

Proben mit einer Phenolphthalei:nlösung (0,ö ccm l https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0
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Pebeco. 
Zu der auch von uns nach Nr. 451 1911 

Münch. Med. Wochenschr. berichteten Mit
teilung, betr. Zusammensetzung von Pebeco 
auf Seite 1281 dieses Jahrganges veröffent
licht die Firma P. Beiersdorf &; Co. in 
Hamburg folgende Erklärung, die wir hier 
ebenfalls wörtlich wiedergeben: 

1. Die Zahnpasta Pebeco wird außer -
halb von Oesterreich-Ungarn nach 
wie vor nach derselben bew!l.hrtep. Vorschrift 
dargestellt: sie enthält gemäß der von Prof. 
Dr. Unna zuerst angegebenen Vorschrift 
50 pZt Kaliumchlorat. 

2. 'lm Januar 1910 erhielten wir Kennt
nis davon daß in Oesterreich - auf An
regung int~ressierter Handelskreise, ohne ~aß 
auch nur ein einziger Fall von Gesundheits
schädigung bekannt geworden wäre - eine 
Ministerialverordnung unmittelbar bevorstehe, 
nach der unter anderen auch Kaliumchlorat 
für kosmetische Zubereitungen vom freien 
Verkehr ausgeschlossen werden sollte. Um 
dieser Erschwerung des Bezugs und der 
Beunruhigung des Vertriebes :zu begegnen, 
wendeten wir uns an das zuständige Mini
sterium in Wien. Im Einvernehmen mit 
den Dezernten haben wir uns dann 1 

sehr wider unseren Willen, entschließen 
mtissen, bis zum Februar 1911 die ge
wtinschte Abänderung vorzunehmen. 

3. Die neue kaliumchloratfreie Vorschrift 
für kosmetische Zwecke haben wir seinerzeit 
mit Herrn Prof. Dr. Unna gemeinsam aus
gearbeitet und in einer langen Versuchsreihe 
erprobt. Das k. k. Ministerium hatte gegen 
die Zulassung der neugestalteten Zahnpasta 
zum freien Verkehr nichts einzuwenden und 
auch für sie die Beibehaltung des Namens 
Pebeco anerkannt. Es sind dann von uns 
ftir die Bekanntgabe der Aenderung alle 
Maßnahmen getroffen worden, welche die 
Medizinalbehörde für erforderlich oder doch 
für wtinschenswert hielt. Die Aerzte, Apo
theker Drogenhändler und Großhändler in 
Oester~eich und Ungarn erhielten ein Muster 
der neuen Zahnpasta mit einem Schreiben, 
welches die Sachlage restlos aufklärte. Auf 
jede in Oesterreich · Ungarn hergestellte Falt
schachtel wurde der Vermerk gesetzt: «Her
gestellt für Oesterreich-Ungarn nach der Vor
schrift vom Oktober 1910» und um jede 

österreichische Tube ein rosa Streifen gelegt 
mit den Worten: « Diese Zahnpasta ist auf 
Grund eingehender Versuche nach einer -
im Einvernehmen mit Herrn Prof. Dr. Unna 
- im Oktober 1910 abgeänderten Vor
schrift hergestellt». Weiterhin erging an 
die Aerzte Apotheker und Großhändler eine 
Mitteilung,' daß die nach der alten Vorschrift 
bereitete Zahnpaata unter der von der Be
hörde gewünschten Kennzeichnung ~ Beier
dorf' s Kai ichloricum - Zahnpasta» 
nach wie vor vertrieben wid, indes nur 
auf ärztliche Verordnung in den Apotheken 
verkauft werden dürfe. 

4. Der jtingst in der Münchener Medi
zinischen Wochenschrift veröffentlichte Fall 
zeigt zu unserem großen Bedauero, daß die 
umfassende Bekanntgabe der Abänderung -
vor 10 Monaten -- die erwartete Beachtung 
nicht gefunden hat. Wir werden deshalb 
die Mitteilung den Aerzten, Apothekern und 
Großhandlungen in Oesterreich · Ungarn von 
neuem zugehen lal!sen und auf jedem kos
metischen Pebeco in Oesterreich-Ungarn aus
drticklich vermerken, daß es « kaliumchlorat
frei» ist. Wir haben selbst das größte In
teresse daran, die beteiligten Kreise voll und 
ganz aufzuklären. 

Münch. Med. Wochenschr. Hlll, 2592. 

Pollantin 
wurde neuerdings in Form einer Salbe ange
wendet und sollen damit gute Erfolge erzielt 
worden sein. Die Firma Schimmel & Co. 
in Miltitz bei Leipzig wird daher im komm
enden Jahre mit der Po 11 anti n - Sa I b e 
auf den Markt treten; 

Sie ist außerdem bereit, ältere Nummern 
f l ti s s i gen Pollantins von Kontrollnummer 
153 rtickwärts gegen frisches Serum umzu
tauschen. Die Ersatzlieferungen werden 
rechtzeitig im nächsten Frühjahr abgesandt 
werden falls nicht ausdrticklich sofortiger 
Umtau~ch gewtinscht wird. Pulverförmiges 
Pollantin ist unbeschränkt haltbar und wird 
deshalb nicht umgetauscht. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1911, 720. 

Schmiedl'iol, zur W anzenvertilgung, besteht 
aus einem Gemisch von Stinkasant, Caloium
karbid und weicher Schmierseife. 

Nachr. f. Zollst. 

z 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Hackfleisch, -salze und ung hemmende, namentlich gegen Luftbak

Hackfleisch - Erkrankungen terien, etwas stärker. Sie versagt aber 
leider gerade den besonderen Fleischver-

sagt Trautmann folgendes: giftern, den Paratyphusbakterien, gegenüber 
Das käufliche Hackfleisch ist, weil nahezu völlig. 

im allgemeinen stark mit Bindegewebeteilen Hieraus ergibt sich folgende Stellung 
durchsetzt, in rohem Zustande minder gut gegenüber den Hacksalzen. 
verdaulich und ausnutzbar als in erhitztem. Die augenfälligste und meistens ange
Schon aus diesem Grunde sollte es nur strebte Wirkung sogen. Hacksalze auf das 
nach Erhitzung genossen werden. Von ge- Hackfleisch ist die Erzeugung einer ansehn
sundem Stückfleisch unterscheidet sich Hack- liehen Farbe. Diese weiterhin gestattet 
fleisch durch einen oftmals ganz ungeheuren eine längere Verkäuflichkeit der Ware. Ein 
Bakteriengehalt (mehrere bis viele Millionen länger dauernder Ausverkauf des Vorrates 
in 1 g). Dieser ist auch der Grund seiner aber kann gerade in den unglücklichen Zu
schnellen Verderbnis. fällen einer Verunreinigung mit Bakterien 

Hackfleisch ist nach den Untersuchungen der Fleischvergiftung die Ursache werden 
des Verfassers ähnlich zu beurteilen wie zu ganz besonders schweren Erkrankungen, 
eine Bakterien - Mischkultur. Die von den ja zum Verluste von Menschenleben. Die 
Hackfleischbakterien ausgehenden gasigen öffentliche Gesundheitspflege erblickt somit 
Stoffwechselerzeugnisse, vor allem Kohlen- in dem Verbot jeder Art von Hacksalzen 
säure, sind augenscheinlich der Grund der das höchste Erfordernis. Sie stellen unbe
so schnellen Mißfärbnng dieser Fleischware. rechtigte, überflüesige und in unglücklichen 
Der Gaswechsel (Sauerstoffzehrung und Aus- Zufällen in hohem Maße die Gesundheit ge
scheidung von Kohlensäure) ist durch V er-

1 

fähr~ende Zutat~n dar. Es ist dahin. zu 
suche leicht nachzuweisen. arbeiten, daß dieser Standpunkt gesetzliche 

. . . Giltigkeit erlangt. 
Seit langem 1st e~ bei den Schlächtern Die durch rohes Hackfleisch auf den 

Brauch, de~ H~ckfle1sch soge~. erhalten~e Menschen übertragbaren Krankheiten sind 
Zutate~ beizumischen, . angeblich um die außer Trichinosis, Rinder- und Schweine
Bakter1e~wuc~erung hmtanzuhalten, aber band wurm namentlich die sogen. Fleischver
w1·· ohl me1Zst. mm~estelnsbhebfetnsot sehr, uhml_fhür giftungen, die fast durchweg durch das 
angere eit eme e a ro e, anse n 1c e Fl . h t hl ht t also kranken 
Farbe iund somit leichtere Verkaufsmöglich- S ehilsc ht . oho gesc ac t e en 'den So bedauer , ' · l .. · . c ac v1e es erzeug wer . . 
ke1t z~. erz1e en. Fr~her war es name~thcb lieb hoch an sich die Zahl derartiger Ver-
schwef.Igsaures N.atrmm. Nach semem giftungen' die meist Maesenerkrankungen 
Verbot kamen die sogen. Hack. oder bedeuten, ist, und so viele sich unzweifel
K o n_s er v e n salze ~uf. Letztere bestehen haft auch noch der öffentlichen Kenntnis 
v?rw1egend aus alkalisch oder neut~al rea- entziehen, so muß doch betont werden, daß 
gierenden. Salzen der. Phosphor-,. Essig- un_d sie verhältnismäßig nur einen geringen 
Schwefelsäure, zuweilen auch aus benzoe- Prozentsatz darstellen. 
sauren Salzen, Zucker usw. Da den Ha?k- zu fordern ist vor allem: gesetzliches 
salzen neben der Roth alt n u g auch eme V bot der Hacksalze Verbot des Auslegens 
Ro~ färb u n g_ be_reits miß~~rben g~wor~enen gr~ßerer Hackfleischv~rräte, Hinweis auf die 
Fleisches, sow10 ame erhebliche Fäh1gke1t zur Notwendigkeit schnellen Verzehrens der 
Bind~ng fauler. Gerüche eigen ist,. so_ !euch- w are durch Aushang in den Schlächtereien. 
t~t em, ~aß sie nach manche~!e1 Ric~tung Ferner ist durch Belehrung und Beispiel 
hm zu emer Täuschung der Kaufer fuhren darauf zu dringen, daß der Genuß sogen. 
können. Hackfleisches nach Möglichkeit eingeschränkt, 

Die keim abtötende Wirkung der, sein Verzehren stete aber in rohem Zustande 
Hacksalze ist nicht groß, ihre die Entwickel- / vermieden wl)rde. Eine sehr wichtige Maß-
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nahme, tierärztliche und bakteriologische 
Ueberwachung der Notschlachtungen ist an
zustreben. 

Münch. Med. W ochensehr. 1911, 2088. 

der Schmelzpunkt dieser Fettsäuren und die 
kritische Lösungswärme des Natriumsalzes 
der Fettsäuren, deren Bleiseife in Aether 
löslich ist. Für die Ausführung des Ver
fahrens werden also zunächst aus 20 g Oel 
die Bleiseifen nach dem bekannten V erfahren 

Kennzahlen der Hühner- und von Tortelli und Ruggeri dargestellt. Die 
Truthahnfette. von Feuchtigkeit durch Absaugen mit Filtrier-

Von Raymond Ro/f und Joseph Race: papier befreiten Bleiseifen werden mit 80 ecm 
Fett Fettsäuren Aether 20 bis 30 Minuten in einem Wasser-
-- H--..h T t' h I bade am Rückflußkühler unter Schütteln er-
Huhn Truthahn u n ru na n .. t d K lb d ·t · St f 

Spez. Gew. 0,9065 0,9090 0,8866 0,8990 warm , er o en ~nn m1 emem op _en 
Verseifungszahl 20-1,6 191,6 208 3 195 o verschlossen und bei genau 15 ° 0 eme 
:Molekulargewicht - 210'.o 287 :o volle Stunde stehen gelassen. Während 
Jodzahl (WiJs) 71,5 66,4 n,fi 70,7 dieser Zeit klärt sich die Lösung, die unge-
Reiehert-Meißl- lösten Bleiseifen setzen sich zu Boden, so 

sehe Zahl 1,8 1,8 
Polenske-Zahl 2, 1 1,6 daß die Flüssigkeit in einen Scheidetrichter 
.A.cetylzahl 25,4 18,4 abfiltriert werden kann, ohne daß von dem 
Hehner-Zahl 94,6 95, 1 Niederschlag viel auf daa Filter kommt. 
Schmelzpunkt0 023b.27 31b.32 27b.30 ,j7b 38 Dieser wird nochmals 20 Minuten mit 
Butter-Refrakto-

meter bei 500 47,5 46,0 36,5 32,5 40 ccm Aether erwärmt und wieder 1 Stunde 
bei 15 o O stehen gelassen. Die Flüssigkeit 

Die Fette sind optisch inaktiv. Bei über- wird wieder abfiltriert und der Niederschlag 
fütterten Tieren kann der Wert für die auf dem Filter nochmals mit 40 ccm Aether 
Refraktion und für die Jodzahl höher sein. gewaschen. Sowohl die gelösten wie die 

Oltem. Rev. ü. d. Fett- u. Hwrx.i'lidustrie unlöslichen Bleiseifen werden nun mit Salz-
1911, 196. T. siure zersetzt und die Fettsäuren durch 

Verdunsten des Aethers gewonnen. Dann 
zum Nachweise des Rüböls in wird der Schmelzpunkt und die Jodzahl der 

festen Fettsäuren bestimmt. Die flüssigen 
Gemischen mit anderen Oelen Fettsäuren werden in 40 ccm absolutem 
sind bisher brauchbare Verfahren nicht be
kannt. Die alten Reaktionen von Mailko 
und Schneider, die sich auf den Schwefel
gehalt der Kreuzblütleröle gründen, sind 
unbrauchbar, weil in den besseren, auf 
kaltem Wege hergestellten Oelen überhaupt 
kein Schwefel enthalten ist. Ebenso unzu
verlässig ist die Reaktion von Palas, nach 
der das Oel mit Rosaniiinbisulfitlösung ge
schüttelt werden soll, weil auch andere Oele 
ähnlich wirkende Körper enthalten. M. Tor
telli und V. Fortini haben deshalb den 
Nachweis de~ Rüböls auf das Vorhandensein 
der für die Kruziferenöle charakteristischen 
Erukasäure gegründet. Diese Säure läßt 
sich aber in dem Fettsäuregemische auf 
dreüache Weise nachweisen, so daß selbst 
geringe Mengen von Rüböl in den Fettge
mischen aufgefunden werden können. Für 
den Nachweis der Erukasiure kommen in 
Frage 'die hohe Jodzahl der Fettsäuren, 
deren Bleiseife in Aethylä.ther unlöalich iat, 

Alkohol gelöst und unter langsamem Zu
setzen von gesättigter Natriumkarbonatlösung 
erhitzt, bis die Säuren neutralisiert sind. 
Dann wird auf dem Wasserbade eingetrock
net und im Vakuumexsikkator über Schwefel
säure gehalten, bis man den Rückstand 
leicht mit den Fingern zerpulvern kann. 
Nun wird die Seife mit 50 ccm absolutem 
Alkohol auf dem Wasserbade gelöst und 
durch einen Warmwassertrichter filtriert. 
Den Rückstand zieht mau noch zwei- bis 
dreimal mit je 40 ccm Alkohol aus. Beim 
Abkühlen scheidet sich die Natronseife aus 
der alkoholischen Lösung aus und wird an 
der Saugpumpe von der Mutterlauge ge
trennt und über Schwefelsäure getrocknet. 
Von dem so erhaltenen Natronsalze werden 
0,5 g in einem großen Reagenzrohr mit 
20 ccm Alkohol übergossen und in einem 
Wasserbade langsam erwirmt, bis alles klar 
gelöst ist. Dann entfernt man die Flamme 
und läßt abkühlen unter Eintauchen eines 

(. 
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Thermometers. Man beobachtet die Tem
peratur, bei der sich kleine Seifenkristalle 
zahlreich absetzen. Der Niederschlag ist 
bei reinem Olivenöl flockig und klebrig, bei 
Rüböl kristallinisch nadelförmig. Bei Ein
haltung dieses Verfahrens werden folgende 
Werte beobachtet: 

Zur Prüfung der Reinheit von Olivenöl 
empfehlen die Verfasser die Bestimmung 
der kritischen Löslichkeit der Fettsäuren in 
70proz. Alkohol. Zu diesem Zwecke werden 
5 ccm der Gesamtfettsäuren des betr. Oeles 
mit 10 ccm 70 proz. Alkohol in einem 
Reagenzglase mit Thermometer und Rührer 
erwärmt bis zur vollständigen Lösung und 
dann allmählich abgekühlt. Es wird die Tem
peratur bestimmt, bei der sich die Fettsäuren 
deutlich abscheiden. Es wurden folgende 
kritische Temperaturen gefunden: 

Kritischt·Tem 
Schmelz- peratur des 

Jodzahl punkt der Natriumsalzes 
der festen festen der flüssigen 
Fettsäuren Fettsäuren Fettsäuren 

Olivenöl 7,8 58 b. 59 24 b. 20 
Rüböl 62 41 » 42 50 , 45 Olivenöl 16° C 
0Iivenöl50 }ss> 47 » 48 40 » 35 Rüböl 50 ~ 

Olivenöl40} 28 48 » 49 35 • 30 Rütöl 60 

ausländische } 18° 0 
Olivenöle 200 0 
altes Olivenöl 360 0 
Erdnußöl 590 O 

Olivenöl80} 2 50 » 51 35 » 30 Rüböl 20 2 ,l 
Olivenöl90} 1 :.> 8 54 » 55 34 » 30 Rüböl 10 ~, 
füsamöl 9,3 55 » 56 20 » 18 
Erdnußöl 13 57 » 58 22 » 18 

Rüböl auch bei so~ 0 unlöslich 
Sesamöl 53° O 
Bau.mwollsamenöl 67° O 
Gemisch 90 pZt Olivenöl} 450 0 10 pZtErdnußöl · 

Baumwoll- Ghem.-Ztg. 1910, 6S9. - he 
samenöl 19 57 » 58 16 ' ] -1 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ein Verfälschungsmittel des 
afrikanischen Sandelholzöles. 
Die Rinde des K.ara m busi b a um es 

{Warburgia Stuhlmannii Engl., Winter
anaceae Canellaceae) wird in Zanzibar wie 
Sandelholz. gehandelt. Sie liefert ein Oel, 
welches dem afrikanischen Sandelholzöl (aus 
Osyris tenuifolia Engl. Santalaceae) ähnlich 
ist, aber möglicherweise auch zur Fälschung 
des Sandelholzöles benutzt wird. Eine Probe 
der Karambusirinde wurde von W. Lenz 
untersucht. Die Droge war um die Längs
achse etwas eingerollt, sehr hart kurzfaserig. 
Bezüglich der botanischen Einzelheiten muß 
auf das Original verwiesen werden. Die 
Droge selbst war vollständig geruchlos, das 
daraus gewonnene grobe Pulver besaß je
doch einen stark aromatischen, dem Sandel
holz ähnlichen Geruch. Bei der DestiHation 
im Wasserdampfstrom wurden 0,6 pZt eines 
gelbroten dicken Oeles erhalten. Das Oel 
roch ähnlich dem Sandelholzöl, es schimmerte 
im auffallenden Liebte grünlich, im durch
fallenden war es rötlich gelb. 

D20 = 0,9864, [a]n = - 4,77, 
nn = 1,51269. 

Das Oel war mit absolutem Alkohol misch
bar, fast unlöslich aber in 70proz. Alkohol. 
Die Verseifungszahl war 11,2, nach der 
Acetylierung 111,5, die Acetylierungszahl 
also 100,2. 

Nachgewiesen wurden aldehydische und 
alkoholische Bestandteile, Ester und Spuren 
von Säuren. In dem mit Wasserdampf 
nicht flüchtigen Anteil wurden Mannit, Phlo
baphene, wenig Gerbsäure, etwas Farbstoff, 
Bitterstoffe und Süßstoffe aufgefunden, die 
insgesamt die Ebene des polarisierten Lichtes 
nach links drehen. 

Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. XX, 351 Hn. 

Kokosnußöl mit hoher Jodzahl. 
Das Kokosnußöl mehrerer Schiffsladungen 

hatte nach W. D. Richardson Jodzahlen 
von 18 bis 24. Die Nachfrage ergab, daß 
zwei Fabriken das Oel aus Kopra vermischt 
mit den Abfällen der Faktoreien, den Rinden 
des Kernes, preßten. Die von frischen 

1n 
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Nüssen mit Aether kalt ausgezogenen Oele 
aus dem Kern hatten die Jodzahl 8,9, aus 
der Rinde die Jodzahl 25,40. Die Rinde 
hat als Bruchteil des ganzen Kernes bei 
der gebräuchlichen Verwertung keinen Ein
fluß, obiges Oel ist jedoch nicht mehr als 
Kokosnußöl zu bezeichnen. 

Okem. Rev. ü. d. Fett- u. Har?.industrie 
1911, 282. '.T. 

Palnfarol. 
In dieser Zeitschrift 1911, Nr. 42, S. 1103 

wird berichtet, daß die Firma Heine &; Co. 
in Leipzig unter der Bezeichnung «Palmarol» 
einen Ersatz für das natürliche Palmaroeaöl 
in den Handel bringt. Es sei darauf hin
gewiesen, daß die I. Bayerische Kokoenuß
butterfabrik von Leonh. Stadelmann in 
Nürnberg unter der gleichen Bezeichnung 
zwei Präparate herstellt und in den Verkehr 
bringt, nämlich ein « Pa l m a r o l, weiß » 

und ein « P a l m a r o l , g e l b ». Ersteres 
ist ein reines Kokosfett, das zweite ist stark 
gelb gefärbt, von butterschmalzähnlichem 
Aussehen, und, da es unter die Bestimm· 

ungen des Magarinegesetzes fällt, mit 10 pZt 
Sesamöl versetzt. 

Man wird sich erinnern, welche Verwirr
ung schon einmal in einem ähnlichen Falle 
angerichtet wurde, wo es sich um « Carda
momöl» und «Cardamonöl» handelte (Back
margarine); man wird demnach auch die 
Anregung begreiflich finden, daß zwei ganz 
verschiedene Erzeugnisse nicht mit den 
gleichen Bezeichnungen belegt werden soll
ten; vielleicht findet der eine oder andere 
Hersteller eine andere Bezeichnung, die 
auch dem Käufer oder V er brauchenden klar 
und deutlich angibt, welche Zusammensetz
ung oder Herkunft sein Erzeugnis besitzt. 
Um gleich bei dem angeführten Beispiel zu 
bleiben, könnte doch das künstliche Palma
rosaöl im Handel einfach als dieses bezeich
net werden ; warum braucht man da erst 
Benennungen, die dem Uneingeweihten 
keine Kenntnis von der Herkunft oder Her
stellung geben ? Das Gleiche gilt natürlich 
auch von den beiden Kokosnußbuttererzeug
nissen, die man einfach unter ihrer richtigen 
Bezeichnung in den Handel bringen könnte. 

T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

versuche über die entw'ickel- \ Schwefelsäure viel schwächer keimtötend 

h d d k . t .. t wirkt als die chemisch viel schwächere 
ungs e~men en un eim O • 1 schweflige Säure. Auch gegen Phenol zeigten 
enden Eigenschaften der schwef · sich die Bakterien ziemlich widerstandsfähig. 
ligen Säure, der schwefligsauren Zur Unterdrückung des Wachstums der 3 
Salze und e1n1ger komplexer Kleinlebeweseneorten waren vergleichsweise 
Verbindungen der schwefligen von Phenol eine 1/55 molare Lösung nö:ig, 

S „ wogegen schweflige Säure auf Schimmelpilze 
aure in 1/150, auf Hefen in 1/86, auf Bakterien 

stellte E. Hailer in umfangreicher Weise in 1/5~0 molarer Lösung keimtötend wirkte. 
an. Die Prüfung geschah nach zwei Ver- Natrium- und Kaliumsulfit wirken eo gut 
fahren, einmal nach dem statischen, bei wie nicht desinfizierend. Komplexe Ver
dem die Keime im Nährboden dauernd unter Verbindungen wurden von Kerp und seinen 
der Einwirkung der betr. Stoffe stehen, und Mitarbeitern geprüft. Es wirkten glykose
dann nach dem kinetischen Verfahren, bei schwefligsanres Natrium am stärksten, 
dem die Keime gemessene Zeiten der Ein- daranschloß sich acetonechwefligsauree 
wirkung derVerbindungen ausgesetzt werden, Natrium I ihm folgte acetaldehydschweflig
dann in einen geeigneten Nährboden ge- saures Salz. Letzteres und form
bracht werden. Verwendet wurden Schim- aldehydschwefligeauree Salz wirken auf 
melpilze, Hefen und Bakterien (Staphylo- Schimmelpilze selbst in hoher Konzentration 
kokken). Vergleichsstoffe waren Phenol und fast gar nicht ein. Staphylokokken sind 
Schwefelsäure. Es wurde festgestellt, daß I gegen Formaldehydsalz etwas empfindlicher. 
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Bestimmte Mengen von Schwefeldioxyd, die vorhanden sind. Verfasser erklärt dies da
zur Frischhaltung von Nahrungsmitteln zu durch, daß die einzelnen Arten mit einer 
dienen hätten, lassen sich nicht angeben. bedeutend geringeren Verwandschaft begabt 
Die zur Frischhaltung erforderliche Menge sind, als sie das Knallgasgemisch aufweist. Die 
schwefliger Sl!.nre hängt ab von der Natm Grenze der schädlichen Wirkungen · des 
des zu schützenden Stoffes. U ebrigens Sauerstoffs liegt nach Verfasser ungefähr 
wurde noch festgestellt, daß auf getrocknetem bei 83 mm Druck. Die Tatsache, daß 
u n g es oh w e fe I t e m Dörrobst (Apri- / beide Organismen in Gemeinschaft mit ein
kosen und Zwetschen) k e i n s i oh t b a r es ander auch in der Knallgas enthaltenden 
W a oh s tu m von Schimmelpilzen, Hefen Luft sich gut entwickeln können, führt V er
und Bakterien zu erzielen war, daß also fasser auf eine besondere symbiotische Wirk
eine Schwefelung des Obstes zur Konser- ung zurück. Bemerfenswert ist, daß durch 
vierung ganz unnütz ist. organische Verbindungen, die für die Bak-

.Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheilsamle 19ll, terien als Nährstoff zu gelten haben (Gly-
Bd. 36, H. 3, S. 297 ff. Bge kose, Mannit und andere), der Wasserstoff 

Ueber die Wasserstoffoxydation 
durch Mikroorganismen. 

Impft man nach Niklewski zwei Raum
teile Wasserstoff und ein Raumteil Sauer
stoff, sowie 10 bis 20 pZt Kohlensäure ent
haltende Luft mit Erde und mineralischen 
Nährsalzlösungen, so entwickelt sich eine 
Kahmhaut, deren Bakterien befähigt sind, 
Wasserstoff unter Kohlensäurereduktion zu 
oxydieren. Nach Ansicht des Verfassers 
setzt sich die Kahmhaut aus zwei morpho
logisch und physiologisch verschiedenen 
Formen zusammen, die er Hydro gen o -
monas vitrea und - flava nennt. 

Die Versuche ergaben, daß sich die einzelne 
Bakterienart in der bezeichneten Luft nicht 
entwickelt, wohl aber wenn beide Arten 

mehr oder weniger beschützt wird. Organ
ische Verbindungen dagegen, die nicht als 
Nährquelle zu dienen vermögen (Kalium
tartra~ Kaliummalat, Natriumformiat), beein
flussen die Oxydation des Wasserstoffs, indem 
sie die für die Organismen schädliche Wirk
ung einer hohen Sauerstoffspannung aufheben. 

Was den Mechanismus der Wasserstoff
Oxydation betrifft, eo steht Verfasser im 
Gegensatz zu Lebedeff und Kaserer auf 
dem Standpunkt, daß zunächst die Kohlen
säure durch den Wasserstoff reduziert und 
dann das neue Produkt oxydiert wird. 
Seiner Ansicht nach braucht die Bildung 
gewisser Produkte wie Kohlenoxyd oder 
Formaldehyd nicht nötig zu sein. 

Jahrb. f. wissensehaftl. Botanik 1910, 48, 
113. w. 

Hygieniache Mittellungen" 

Ueber die hygienische Bedeut
ung der alkoholischen Getränke 
sprach auf der X. Hauptversammlung der 
freien Vereinigung deutscher Nahrungsmittel
chemiker Rosemann. Seine Ausführungen 
gipfelten in folgenden Leiteiltzen : 

Alkoholmißbrauoh bewirkt schwere 
Schädigungen fast aller Körperorgane, chron
isches Siechtum und Tod. Nur die Be
rechtigung eines mäßigen Alkoholgenusses 
kann in Frage kommen. 

Der Alkohol wird vom Körper schnell 
aufgesaugt und fast vollständig verbrannt; 
nur etwa 2 pZt werden . unverindert ausge-

schieden. Die Wirkungen des Alkohols im 
Körper sind: 

a) energetische, durch die bei der 
Verbrennung des Alkohole freiwerdende chem
ische Spannkl'aft desselben bedingt ; 

b) stoffliche, durch den noch unver
braucht im Körper kreisenden Alkohol als 
solchen bedingt. 

Die oh e mische Spannkraft des Al
hohols ( 1 g Alkohol = 7 Kalorien) wird 
vom Körper wie die eines. Nahrungsstoffes 
ausgenutzt; der Alkehol mu13 theoretisch als 
Nahrungsstoff angesehen~ werden. Praktisch 
kommt die nährende Wirkung des Alkoho.11 
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für den Gesunden wegen der giftigen Wirk
ung nicht in Betracht. 

Die s t o ff li c h e n W i r k u n g e n des 
Alkohols haben das Gemeinsame, daLi sie 
unangenehme Empfindungen aufheben'; diese 
unangenehmen Empfindungen sind aber 
durchweg wesentliche Glieder lebenswichtiger 
Regulationsmecb.aniemen, ihre Beseitigung 
schafft daher die Gefahr einer Störung seiner 
Regulationen. 

Der Alkohol hebt das H un ge r g ef ü hl 
auf: Gefahr einer chronischen Unterernährung. 

Der Alkohol hebt das Kältegefühl 
auf: Gefahr eines zu starken Wärmever
lustes und . abnormer Erniedrigung der 
Körperwärme. 

Der Alkohol _hebt das Er m iid un g e
g e f ü h I auf: Gefahr einer übermäßigen 
Beanspruchung der Muskulatur und um so 
atärkerer Erschlaffung. 

Der Alkohol hebt die unangenehmen 
Empfindungen rein physischer 
Natur auf und läßt. die angenehmen um 
so stärker hervortreten: Euphorie. Zur 
richtigen Zeit und in richtigem Maße ange
wendet, gewährleistet diese Wirkung die 
geistige wie körperliche Erholung. 

Es ist nicht erwiesen, daß mäßiger Alko
holgenuß den Körper des gesunden Er
wachsenen schädigt. 

Der Alkohol ist ein außerordentlich wirk
sames, daher zwar sehr gefährliches, aber 
auch, richtig angewendet, sehr wertvolles 
Genußmittel. 

Ztschr. f. Untera. d. Nahr.- u. Gmußm. 
1911, XXII, 1, 24. Mgr. 

Bei der antiseptischen Wirkung 
der Kupfersalze 

hat Dr. A. Springer beobachtet, daß Spuren 
von Kupferealzen in Milch die gärende 
Wirkung hinderten, während sie das Wache
tum gewisser Schimmelpilze eher förderten. 
Bei weiteren V ersuchen wurde festgestellt, 
daß die Kupfersalze an Eiweiß, Blutalbumin, 
Fleisch und anderen stickstoffhaltigen Stoffen 
die Entwickelung von Fäulnispilzen hinderten. 
Schließlich wurden Eier mit Kupfersalzen 
behandelt und dann im Brutapparate be
brütet, wobei sich Kücken entwickelten. 
Dabei enth!Ut die um die Tierchen befind
liche Eiflüssigkeit beträchtliche Mengen von 
Kupfer. Diese Eigenschaften der Kupfer
salze können von großem hygienischem und 
therapeutischem Werte sein. 

Chem.-Ztg. 1910, 734. -he. 

Therapeutische u. toxikologiache Mitteilungen. 

Einen Beitrag 1i.ber die 
Giftigkeit des Methylalkohols 

erhielten wir durch Zusendung eines Sonder
abdruckes der St. Petersburger Med. Wochen
schrift 1904, Nr. 39 und 40, der eine 
Wiedergabe des Vortrages ist, den Dr. 0. 
Ströhmberg auf dem XVI. livländischen 
Aerztetag zu Dorpat gehalten hat. In 
diesem:; Vortrage I sind eingehende Angaben 
llber die Vergiftungserscheinungen , die 
Nachforschung nach dem Gifte sowie die 
Befunde der Leichenöffnungen mitgeteilt. 
Aus~ diesen_ Angaben teilen wir folgendes 
mit. 

16 V erstorbene_,, hatten an Stelle des 
verbotenen-Schnapses sogen. Kuntxen'schen 
B a 1 s am getrunken. Dieser wird aus den 
Oelen von Herba Absinthii, Folia Salviae, 
- Menthae piperitae, - Rosmarini, Herba 

Origani vulgaris, Flores Lavandulae, Cortex 
Cinnamomi, Herba Rutae, Folia Menthae 
criepae, Herba Tbymi, Fructus Juniperi, 
Summitatee Sabinae mit Spiritus und Wasser, 
hergestellt, wobei je 1 bis 2 Teile di~er 
Oele auf l O bis 12 000 Teile 50 grädigen 
Spiritus kommen. Gefärbt wird mit Safran 
oder Kurkuma. 

Der Verlauf der Krankheit und der 
Sektionsbefund wiesen auf Methylalkohol 
hin, der auch in dem fraglichen Balsam 
und in den Eingeweiden gefunden wurde. 
Der Gehalt des Balsame an Methylalkohol 
wurde zu 46 bis 52 pZt gefunden. Die 
weiteren N acbforschungen ergaben, daß 
schon 715 g Methylalkohol ernste Erkrank
ungen verursachten, die dann noch schwerer 
wurden, wenn am nächsten Tage wieder 
Methylalkohol getrunken wurde. 

1 
L-

j 
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Ale Gegenmittel werden empfohlen: Mög- schwemme man den Körper reichlieh mit 

liehet frühzeitiges Aueepnlen dee Magens. warmem Getränk, etwa Lindenbltttentee. 
Späterhin iet ein erwärmendes und Schweiß Zum Schluß stimmt der Vortragende 
treibendes Verfahren angezeigt. Außerdem Swan M. Burnett zu, «daß von Staats
werden Hauteinspritzungen von Pilocarpinum wegen der Holzgeist auf die rassische 
hydrochloricum 0,1 auf 5 g Aqoa deetillata Gift li et e gesetzt werden sollte und die 
in Mengen von 1/2 hie 1 g oder das Dehio- Drogisten denselben ·nur in entsprechend 
sehe Schwitzbett empfohlen. Ferner durch- 1 bezeichneten Gläsern verkaufen dürften». 

8 ii C h e P a C h a u. 

Erstes Jahres-Suppleme:nt 1909/10 (Band 
XXII) zu Meyer's Großem Konver
sations-Lexikon, sec.bete, gän.Elich neu
bearbeitete und vermehrte Aufla~e. 964 
Seiten Text mit über 1000 Abbildungen, 
Karten und Plänen im Text und auf 
83 Bildertafeln (darunter 4 Farbendruck
tafeln und 15 selbständige Kartenbei
lagen) sowie 10 Textbeilagen. In Halb
leder gebunden 10 Mark oder in Pracht
band 12 Mark. (Verlag des Biblio
graphischen Institute in Leipzig und Wien.) 

Der vorliegende 22. Band der ganzen Reihe 
ist ein Abbild der unentwegt vorwärtsdringen
den Jetztzeit, ein unentbehrliches Hilfsmittel 
nicht nur für die Besitzer des ganzen Werkes, 
sondern auch ein wertvolles Nachschlagebuch 
und Unterrichtsmittel für Jedermaµn. 

Der Band 22 enthält nicht nur Zusätze zu 
den früheren Abschnitten, sondern zahlreiche 
in sich abgeschlossene, selbständigeBearbeitungen, 
wie z. B. die Abschnitte Säuglingsmilch mit 2 
Bildertafeln «HygienischeMilchgewinnung>, ferner 
Evangelisches Kirchenwesen in Deutschland, 
Alttestamentliche Wissenschaft der Gegenwart, 
Reichsfinanzreform, Gemeindl finanzen und viele 
andere. 

Von vielen Abschnitten, dio beim Durchsehen 
unsere Aufmerksamkeit erregten und den Blick 
fesselten, sollen im nachstehenden noch einige 
erwähnt werden, welche die Wichtigkeit und 
Reichhaltigkeit des Inhalts beweisen. 

Auf dem Gebiete der Geographie begeg
neten wir anziehenden .Aufsätzen über Marokko, 

Die Te c h n i k betreffen drahtlose Telegraphie, 
Fernsprecher, Metallographie, Sprechmaschinen, 
Talsperren, Kinematographen. 

Das Heer w es e n ist vertreten durch zahl
reiche .Aufsätze z. B. Neue Geschütz-Konstruk
tionen, Deutsches Heerwesen. 

Die B o t a n i k betreffen unter vielen anderen 
fohtende Bearbeitungen: Pflanzen-Systematik mit 
6 Tafeln, Strandpflanzen mit 1 bunten Tafel, 
Sporenausstreuung der Hutpilze, Waldboden mit 
2 bunten Tafeln; der Zoo I o g i e: Mikroskop
ischer Bau der Federn mit 2 Tafeln, desgleichen 
der Haare mit 4 Tafeln, Tierphotographie, Re
konstruktion fossiler Tiere, fossile Menschen
schädel; die Ch e m i e : Mikrochemische Ana
lys", Uebersioht des Mineralreiohes, Legier
ungen .. 

Weiter sind die Aufsätze Seismometer mit 
3 Tafela, statistisches Darstellungsverfahren mit 
1 Tafel, Kriminalistik unter anderem erwähnens
wert. -

Wir wollen es nicht unterlassen, hierdurch 
die .Anschaffung des ganzen Werkes zu em-
pfehlen. s. 

Bakteriologisch - chemisches Praktikum. 
Die wichtigsten bakteriologischen, klin
isch - chemischen und nahrungemittel
chemischen Untereuchungeverfahren fllr 
Apotheker, Chemiker, Aerzte und Stu
dierende von Dr. Preseher und &bs. 
2. erweiterte Auflage. Würzburg 1910. 
Gurt Kabitxseh (.A Stuber's Verlag). 
Preis: broschiert 5 M. 50 Pf., gebund. 
6 M. 30 Pf. 

Deutsch Ost- und Südwestafrika, Moore Deutsch- Vor wenigen Jahren erschien ein Hilfsbuch 
lands, Kamerun , Kolonien Deutschlands ; in für das .Apothelrenlaboratorium von denselben 
et h n o gra phi s eher Beziehung den Aufsätzen Verfassern, welches in Pharm, Zentralh. !l7 [1906], 
über Geld, Telegraphie und, Spielzeuge der Na- 704 eingehend besprochen und gewürdigt wurde. 
turvölker. Nunmehr treten Preseher und Rabs bereits mit 

Auf sozialem Ge hie te liegen die Bearbeit- der ·2. Auflage des bakteriolog.- chemischen 
ungen über Volksbildung, Volksvertretung, Un- Praktikums an die Oeffentlichke1t, Und wahr
fallhilfe, Krankentransport; Handel und Ge - lieh, sie haben nichts Scbleohtes gescha1fen. Es 
werbe gewidmet sind die Artikel Deutscher I wäre nur zu wünschen gewesen, daß die Ver· 
Fischbande!, Betriebszählung. . fasser besser die nahrungsmittelohemischen 
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Untersuchungsverfahren weggelassen hätten, denn 
es sind hier nur herzlich wenig davon aufge
führt; es werden nur skizzenhaft Milch, Butter, 
Margarine, Käse und Wein behandelt. Wo 
bleiben da die übrigen ebenso wichtigen Nahr
ungsmittel als die genannten und die Genuß
mittel nebst Gebrauchsgegenständen? 

Es muß hier die Nahrungsmittelchemie in 
dem sonst recht hübschen Werk auf Kosten der 
Bakteriologie zurücktreten und das schmälert 
etwas die Güte des Buches Was aber in den 
ersten beiden I'eilen desselben dem Leser dar
geboten wird, das ist höchst anerkennenswert, 
zumal 01 nur wenig gute Praktika der bakteriolog
ischen Untersuchungsverfahren gibt. 

Tafeln. Es fehlen auch nicht Bilder von Malaria
parasiten und den verschiedensten Arten der 
Blutkörperchen, von Epithelien und Harnzylin
dern. Sehr ausführlich ist auch in einer Tabelle 
der Arzneimittelnachweis im Harn auf Grund 
der physikalischen Diagnostik behandelt, und 
auch die bekannte tabellarische Uebersicht von 
Blau und Rameau für den Nachweis eiweiß
ähnlicher Stoffe im Harn ist vorhanden. Außer
dem vervollkommnen noch 61 gute Abbildungen 
das «Praktikum», sowie ein äußerst reichhaltiges 
Inhalts-Verzeichnis. 

Vielleicht entschließen sich die Verfasser noch, 
in einer der nächsten Auflagen Hinweise auf 
das Originalschrifttum zu geben, das wäre zu 
wünschen und würde dem Buche einen ganz 

Die Verfasser geben zunächst gute Ratschläge besonderen Wert verleihen. Der Lernende, und 
für die bakteriologische Technik im Allgemeinen, für den ist doch dasselbe in erster Linie ge
wie für das Anfertigen von Präparaten, Zücht- schrieben, will eben in seinem «Praktikum» 
ungsverfahren der Mikroben, Bereitung der nicht nur die einzelnen Arbeitsverfahren finden, 
Nährböden und Reinzüchtungsverfahren. Be- sondern muß auch durch jenes zum Selbst
sondere Kapitel sind gewidmet dem Auswurf, studium und zur Weiterbildung angeregt werden, 
dem Rachensekret- und Belag, den Gonokokken, und gerade in dieser Hinsicht ist n!)uerd1ngs 
dem Aktinornyceseiter, der Spirochaeta pallida, besonders Gutes auf dem Ge'iiete der Nahrungs
der Zerebrospina\flüssigkeit und denEchinokokken- mittelchemie geleistet worden, welche die Ver
cysten. Eingehend wird das Wasser besprochen, fasser, wie schon erwähnt, allzu stiefmütterlich, 
dann das Blut, Sperma und Vaginalsekret, ferner mit wenigen Seiten glaubten erledigen zu können. 
der .Mageninhalt, wie auch der Darminhalt und Immerhin wird sich das Buch neben dem 
der Harn. rühmlichst bekannten «Abel». auf dem Arbeits-

Ein besonderer Wert wird dem Büchlein noch tische des Bakteriologen, Apothekers und phy
verhehen durch die ausgezeichnete farbige Wieder- I siologischen Chemikers eiuen Platz behaupten 
gabe verschiedener Bakterien auf besonderen können. Dr. Friese. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Erzeugung 
künstlicher Fäden aus hooh
prozentischen Zelluloselösungen 
werden nach einem Patente der Kunsteeide-
fabriken A. - G., Kelsterbach a~ M. statt der 
Kupferoxydammoniak - Zelluloeelösungen, die 
nur bei niedrigen Wärmegraden verspinnbar 

mit schwefliger Säure reduzieren und nach 
dem Waschen mit Wasser und Trocknen in 
Ammoniak lösen. 

Chem.-Ztg. 1911; Rep. 107. -he. 

Zur Herstellung von Kautschuk
lacken 

sind, ammoniakalische Lösungen von Kupfer- empfiehlt L. E. Andes den Kautschuk in 
chlorür verwendet, die diesen Mangel nicht Naphthalin zu lösen und dieses später mit 
aufweisen. Durch die Reduktionswirkung W aseerdampf abzutreiben. Statt des Na
des Kupferchlorüre wird die ,Zellulose vor phthalins können auch Naphthol, Keton, Ben
Oxydation geschützt, so daß man auch zur j zol- und PetroleumkoblenwaBBerstoffe ver
Haltbarmachung von Kupferoxydammonium- wendet werden. In anderer Weise kann 
löeungen Kupferchlorür zusetzen kann. Wenn Rohkautschuk mit Kolophonium zusammen
trockene Zellulose mit trockenem Kupfer- geschmolzen und mit Kolophoniumbenzol
cblorür im molekularen Verhältnis gemischt lösung verdünnt werden oder der Rohkaut
und vermahlen wird, eo erhält man ein bei scbuk wird mit Petroleumrückständen und 
Luftabechluß~unbegrenzt haltbares Pulver, dat1 Kohlenteer, mitunter auch Schwefel erhitzt 
jederzeit in konzentrierter Ammoniakflüeeig- und das Gemisch mit geeigneten Löeunge
keit gelöst werden kann und eine gute mitteln verdünnt. 
Spinnlösung ergibt. Man kann auch die Ckem.-Ztg. L911, Rep. 116. -he. 

Zellulose mit Kupferchlorid durchtränken, 

l: 
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Zur Herstellung Auszeichnungen 
von feuersicherem Linoleum, auf der I11ternationalen Hygiene-Ausstellung 
d. h. solchem, das zwar nicht unverbrenn- zu Dresden HJU. 

Die Chemnitzer Verbandstoff - Fabrik von 
Theodor Schuffenhauer erhielt die Goldene 
Medail Je. 

bar ist, wohl aber die Weiterverbreitung des 
Feuers verhindert, wird nach F. Fritx ein 
Zusatz von Natriumbikarbonat zur Herstell-
ungsmaBBe empfohlen. Wenn solches Lino- Die Firma Warmbrun, Quilitx- c6 Co. in 
Ieum anbrennt, wird durch die entwickelte Berlin erhielt die Go Iden e M e da il I e. 
Kohlensäure die Flamme bald erstickt. Die 
vorteilhafteste Mischung soll 20 kg Kork- 1 
mehl, 17 kg Linoleumzement, 8 kg Natrium-' Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
bikarbonat und 4 kg Ocker sein. Tagesordnung ftir die Donnerstag, den 7. Dez. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 116. --he. 1911, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße Hlb, 
stattfindende Sitzung. Kesselsteinverhütungsmittel 

Indiana Herr Dr . .A. Hesse-Berlin: Technische Gewinn
besteht nach R. Schlegel im wesentlichen ung und Synthese der natürlichen und künst
aus einem reichliche Menge schwebender l1 

Iichen· Riechstoffe. (Mit Demonstrationen und 
Stoffe enthaltendem Loheauszug. Projektionan). 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apotb. iu Klein-Basel und O. C. in H. (ü). !5 pZt Gehalt, sowie verdünnte Sa 1 z - und 

Brief ist an die genannte Adresse gesandt / Schwefele ä ur e mit mehr als 15 pZt Gehalt 
worden. · in Abteilung ,3. -

Dr. A. G. in H. Dae Haarfärbemittel Pr i - Es empfiehlt eich deshtilb, die für den Hand-
mal, welches in Pharm. Zentralh, 1>2 f1911], verkauf bestimmten derartigen Waren im 
603 kurz besprochen wurde, ist im Handel noch Gehalt etwas s c h w ä c h e r einzustellen, 
nicht erschienen, da seine Ungiftigkeit noch um. sie ohne größere Schwierigkeiten (eelbstver
weiteren klinischen Prüfungen unterliegt. stlindlich immer noch unter Beobachtung der 
Erst, wenn seine völlige Ungiftigkeit sich er- erforderlichen Vorsicht) abgeben zu dürfen. 
wiesen hat, wird es auf den Markt kommen. Für Kali- und Natronlauge empfiehlt sich ein 

H. Menfael. Gehalt von 4,5 pZt, für verdünnte Salz- und 
F. in PI. Nach dem Giftgesetz gehören Schwefelsäure ein solcher von 14,5 pZt. s. 

Kali- und Natronlauge mit mehr als 1 

• Utr~~!.~.!~!l!~. ;;,;-:;e, 
llesohäftegründung Preßrollen mit oder ohne Papierzwischenlage. 
. 1871. 

~{j\2l (j\~OO®f1~ 
. ~ 

V erbandatoff-Pabrik V erbandwatte-Pabrik Bigene Carderle 

Chemnitz. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitang veranwortlich: Dr A. 8 c h n e I de r, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommisoionageschäft, Leipzig 
Druck von Fr. TI ti e 1 Nach f. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Zeit&c,hrif1 ftlr wissensehaftliehe und gesehiiftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. Hermallll Hager im Jahre tsii:-1 
Qesehlftastelle und .lnzelgen•A.nnahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
B 1 1 u g I p r e I a v 1 e r tel j ii h r 11 oh: durob Buohhandel, Post oder Gesohiütsatelle 

im Inland lUiO :an., Ausland 3,60 :Mk. - Einlelne Nummern 00 Pf. 
ln I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen PreisermäBigung. 

N äO. Dresden, 14. Dezember 1911. 
S.1337 b.1364. 11 

______ E_r_s-ch_e_i_n_t_i_· e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s-ta_g_. ----n 

52. 
Jahrgang, 

lahalt: Ke!yr und Yoghurt. - Darstellung Ton Fluidextrakten. - Sammlungs-t;chachteln -Valno. -Opodeldok. 
- Chemie llJld Pharma•ie: Gärungs-Saccharimeter. - Quecksilheremulsionen. -- :\litteilungen a. d. Dresdner 
Untersuchungsamte. - Arzneimittel und Spezialitäten. -- Elefanten - Pankreae. -· Zur Kenntnis des Opiums. -
Gichtmittel. - Puhis Stramonii et Sulfuris comp. - PrUfung des Schweinfurter GrUns. - Bestimmung des 
Leukozytenfermente1. - N, eh weis der Cyanwa,serstoffsAure. - Bestimmung von Fett und Fettsäuren Im Kot, -
Pappenheim 's Panchrnmgemisch. - Pulvi• Bi•muti aromaticus, - Bestimmung von Salpetersäure. - Laboratoriuma
apparate. - Werthestimmung von ~childdrüsenprAparaten. - Adsorption von Wasserstoff. - Nallr11n11;1miüel-
01u,mie. - PJtarmakopo1t11111be HIUeiluageu. - Baltteriolo1:is11he Mlttell11D1:u. - Therai,e1iU1öe 

IIJtteUane:e:a. - 8Uelu,rBC1llau. - Vel'Bebiedene 11.IUellangen. - Bl'iefweeh11el. 

Kefyr und Yoghurt. 
Von Dr. M. Bohenad€l. 

Das lebhafte Interesse, welches gegen- Kat y k, in Kleinasien das M a zu n, 
wärtig allseitig Sauermilchpräparaten auf Sardinien ein dem Kefyr äbn
entgegengebracht wird, findet seinen liebes Getränk genannt G i o d du (spr. 
Grund nicht allein in den beachtens- Dschoddu), die Bosniaken und Albaner 
werten therapeutischen Erfolgen, welche stellen d6n S kor u p her, die Tataren 
mit ihnen erzielt werden können, sonder!l des Wolga- und Uralgebietes machen 
auch in dem Bestreben von Wissenschaft aus Stutenmilch Ku m i ß, der sich aus
und Technik, die Herstellung dieser zeichnet durch beträchtlichen Gehalt an 
Präparate in hygienisch einwandfreier Kohlensäure und der je nach Zubereitnng 
Weise zu ermöglichen. soviel Alkohol besitzt, daß er als be;. 

Der tägliche Genuß von Sauermilch rauschendes Getränk benützt wird. 
ist in den südöstlichen Ländern Europas Während die genannten Sauermilcharten 
und im Orient seit Jahrtausenden üblich in Deutschland wenig bekannt geworden 
und durch die wärmeren Temperatur- sind, finden dagegen zwei andere :weit
verhältnisse erklärlich. Als Ausgangs- gehende Beachtung : Kefyr und Yoghurt. 
material dient in den meisten Fällen Als Ferment zur Bereitung der 
Schaf~· oder Ziegenmilch , welche die Kefyrmilch dienen für gewöhnlich die 
Kuhmilch an Nährwert bedeutend über- zumeist aus dem Kaukasus stammenden 
treffen. In Montenegro wird eine dem K e f y r k ö r n er. Sie bilden erbsen
Yoghurt ähnliche Sauermilch unter dem bis bohnengroße gelbe Klümpchen und 
Namen . G r u s i van a hergestellt; auf bestehen aus Zooglöamassen d. b. Kolo
der Krimhalbinsel bereitet man den nien von Millionen von Bakterien, 

' 

\. 
j 
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welche durch eine von den Bakterien 
selbst erzeugte schleimartige Masse zu
sammengehalten werden. Daß bei 
dieser Körnerbildung auch das Kasein 
der Milch beteiligt ist, kann wohl Qhne 
weiteres angenommen werden, da die 
Herstellung der Kefyrkörner durch Ein
trocknen der Reste von Kefyrmilch ge
schieht. Bedenkt man weiter, in welch 
primitiver und oft unhygienischer Weise 
die Bewohner des Kaukasus ihren Kefyr 
in Tierhäuten und Lederschläuchen be
reiten, so braucht man sich nicht zu 
wundern, wenn man zwischen den 
Kefyrkörnern Tierhaare und andere 
Fremdkörper eingebettet findet. 

Vor Benützung der Körner zur 
Kefyrbereitung werden sie daher zweck
mäßig erst einige Stunden in lauwarmes 
Wasser gelegt, gereinigt und aufgeweicht, 
alsdann täglich mit frischer Milch über

körner längere Zeit gebrauchafähig und 
gesund erhalten werden. Bei unsach, 
gemäßer Behandlung aber werden sie 
bald entarten. Ihre Dichtigkeit wird 
dann weich und schwammig ; es tritt 
unangenehmer Käsegeruch auf. Die 
mit solchen Pilzen hergestellte Kefyr
milch ist entweder übersauer oder be
kommt einen faden und schalen Ge
schmack. Man kann zwar die weichen 
Pilze einige Zeit frisch halten durch 
Behandeln mit dünner Sodalösung, oder 
öfteres Waschen in Kaliumbitartratlösung 
1 : 50, oder durch Einlegen in dünne 
Bor-Salizylsäurelösung, am besten aber 
halten sie sich durch tägliches Waschen 
in frischem Wasser und Einlegen in 
frische Milch. Ist die Entartung der 
Pilze offenkundig, so wirft man sie am 
besten weg und benützt frisch vor
bereitete Körner. 

gossen. Nach 6 bis 7 Tagen sind die Die B a k t er i e n, welche in den 
Körner für die Kefyrbereitung genügend Kefyrkörnern vorhanden sind, sind 
vorbereitet, sie haben alsdann ein dem keineswegs immer dieselben , wiewohl 
Blumenkohl nicht unähnliches Aeußere vier verschiedene Arten meist immer 
angenommen, sind von weißer Farbe nachweisbar sind. 
und elastisch. Um sie vor dem Ver-
derben zu schützen und ihre Lebens- E. Kern fand schon 1882 Hefepilze 
kraft zu erhBlten, müssen sie stets (Saccharomyces Meyen) und Bakterien 
nach dem Gebrauch sorgfältig ge- in Form kurzer zylindrischer Stäbchen, 
waschen und von anhaftenden Milch- w~lche sich durch Zellte~lung ':ermehren. 
resten befreit werden, am besten halten Jf. Kuntxe, welc~er s1c~ mit. der Er
sie sich, wenn sie täglich in etwas forsc~~n.g fermentierter MIich emgeh~nd 
frische Milch gelegt werden. 

1 
beschaftigte (vgl. Zent_ralbl. ~- Bakteriol. 

. . 1909, Bd. 24) fand mit gewisser Regel-
D1~. He. r s t e 11 u n g . von K e f y _r mit mäßigkeit folgende Organismen: 1. echte 

den fur die Fermentat10n vorbereiteten Milchsäurebakterien von der Gruppe des 
Kör}lern geschieht zweck1!1äßig in. der Streptoeoccus Acidi lactici Grotenfeld; 
WeISe, daß man etwa emen Eßlöffel 2. Bakterien von der Gruppe des Bac
voll- davon mit einem halben Liter Milch terium Acidi Iactici Hüppe; 3. ver
übergießt. Man läßt bei mittlerer schiedene Torula. und Hefearten; 4. 
Wärme unter öfterem -pmsc~ütteln Sporenbildende Bazillenarten, welche 
stehen, nach 24 Stunden 1st die An- zur Gruppe der Buttersäurebazillen zu 
säuerung der Milch fertig; alsdann gießt rechnen sind. Auch E. von Freudenreich 
man sie von den Pilzen ab, vermischt nennt als regelmäßige Bestandteile des 
die angesäuerte mit einem Liter frischer normalen Kefyrkornes eine besondere 
Milch, verteilt die ganze M~nge auf Hefeart (Saccharomyces Kefyr), ferner 
entsprechend große Flaschen mit Patent- große, in Kettenform geordnete Kokken 
verschluß und legt sie, wieder unter (Streptococcus a), kleine Kokken (Strep
öfterem Umschütteln, 1 bis 3 Tage an tococcus b), ferner einen geraden Ba· 
einen lauwarmen Ort. cillus mit abgerundeten Enden (Bacillas 

Nur durch pe_inlieh sanbere Behand- caucasieus); von diesen spaltet d~ 'I 
lung können die vorbereiteten Ketyr- Streptocooous b den Milehzneker, worauf _J 
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dann die Spaltprodukte von der Hefe 
vergoren werden. 

Man wird nicht in Abrede stellen, 
daß die Vorbehandlung der trockenen 
Kefyrkörner, aber auch das Erhalten 
ihrer Fermentationskraft zeitraubend 
und mühsam ist. Dieser Umstand 
dürfte schon manchen abgehalten haben, 
eine, in vielen Fällen geradezu vorzüg
lich wirkende Kefyrkur zu beginnen. 
Auch liegt dem Arzt sicherlich daran, 
mit der Darreichung von Kefyr in ge
gebenen Fällen möglichst bald zu be
ginnen, bevor die Neigung des Kranken 
dafür abflaut. Es befassen sich daher 
mit der sachgemäßen Züchtung von 
Kefyrferment, welches unter Einhaltung 
genauer Wärmeverhältnisse, unter An
wendung vorzüglicher und steriler Nähr
böden und unter Benützung neuzeit
licher technischer Hilfsmittel hergestellt 
uud nachher mit besondP.rer Vorsicht 
getrocknet wird, verschiedene Firmen 
von Deutschland, Oesterreich und der 
Schweiz. 

Kefyr • Trocken f erm en t kommt 
sowohl als Pulver, wie auch in Täfel
chen, meist aber in Tablettenform in 
den Handel. 

Die Vorteile dieser Trockenfermente 
sind sehr beachtenswert : lange Halt
barkeit, sofortige und leichte Verwend
barkeit, Anwesenheit durchaus lebens
kräftiger Bakterien. 

Untersucht man diese Fermente mit 
dem Mikroskop, so findet man unschwer 
die Anwesenheit von Stäbchen, Strepto
kokken, Diplokokken und Hefe. Das
selbe mikroskopische Bild muß die 
Untersuchung der mit dem Ferment 
hergestellten Kefyrmilch zeigen, zum 
Beweis, daß die Bakterien lebenskräftig 
im Trockenferment vorhanden waren. 

Die Zubereitung von Kefyr 
mit Hilfe der Trockenfermente 
ist durchaus einfach. Abgekochte und 
auf 250 0 abgekühlte Milch füllt man 
in gut schließende Flaschen, am besten 
mit P-atentverschluß, gibt auf je fr2 L Milch 
eine zerdrückte Kefyrpastille von 1/2 g zu 
und schwenkt ein paar mal um, bis 
die Pastille vollends gelöst und gleich-

mäßig verteilt ist. Alsdann 1 e g t man 
die Flasche an einen warmen Ort, wo 
die Milch eine Wärme zwischen 20 
und 250 0 mindestens 24 Stunden lang 
beibehalten kann. Unter Tags muß 
die Flasche öfter, etwa alle Stunden, 
gut durchgeschüttelt werden. Wird 
nach dieser Anleitung verfahren, so 
erhält man nach einem, besser nach 
zwei Tagen, einen tadellosen Kefyr, der 
als gleichmäßige Emulsion wie Sahne 
aus der Flasche fließt, stark schäumt 
und einen angenehm säuerlichen, er
frischenden Geschmack besitzt. Vor 
dem Genuß wird der Kefyr abgekühlt 
und die Flasche vor dem Oefl'nen 
durchgeschüttelt. 

Junger Kefyr wirkt leicht abführend, 
am besten schmeckt und bekommt zu
meist 2 bis 3 Tage alter; älterer Kefyr 
wirkt verstopfend. 

Wie bei allen derartigen Zubereit
ungen ist Reinlichkeit das erste Er
fordernis. Deshalb mfü,sen alle ver
wendetenGefäße, namentlich dieFlaschen, 
sauber gereinigt sein. Ein guter Ver
schluß der letzteren ist erforderlich, 
einerseits, um das Entweichen der sich 
bildenden Kohlensäure, andererseits das 
Eindringen fremder Bakterien zu ver
hindern. Auch sollen die Flaschen 
nicht allzuvoll gefüllt werden, um ein 
kräftiges Durchschütteln der Milch zu 
ermöglichen. 

Die Milch wird man zweckmäßig 
vorher abkochen, um fremde Bakterien
arten zu vernichten, und wird sie auch 
während des Abkühlens auf 250 0 durch 
Verkorken steril zu halten suchen. 
Die Zubereitung des Kefyrs gelingt 
zwar auch bei Verwendung von 1 ober 
Milch aber die Gefahr liegt doch nahe, 
das f;emde Bakterien sich gleichzeitig 
mitentwickeln und die Kefyrbakterien 
unter Umständen überwuchern. 

Die angegebenen Wärmegrade von 
mindestens 20 und höchstens 25 o 0 
sind genau einzuhalten. Höhere Wärme
grade vernichten ~as Fe~ment, n~edri~e:e 
lassen die Bakterien mcht gle1chmaß1g 
zur Entwickelung kommen und begünst
igen das einseitige Wachstum der ge-

' 
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« daß auch beim Ku m i ß hauptsächlich vier 
Arten von Mikroorganismen an der Gärung be
teiligt sind: Kumißhefe, Kumißbakterium, Strapto
coccus Jactis und Bacterium aerogenes (B. Acidi 
Ja.ctici HU6ppe), außerdem findet sich zuweilen 
noch das Bacterium caucasicum Ntcolajewa. -
Die chemischen Veränderungen bei der Gärung 
bestehen in der Umwandlung der Laktose, io 
Milchsäure, .Alkohol und Kohlensäure. Der Ge
halt an Milchsäure beträgt je nach dem .Alter 
0,5 bis 0,9 pZt, an .Alkohol 1,8 bis 3 pZt. Das 
Kasei:n wird zur reichlichen Hälfte in andere 
Eiweißstoffe bis zu peptonartigen Körpern um
gewandelt. Die Stoffwechselprodukte der Hefe 
begünstigen das Wachstum des Bakteriums. 
Normalar Kumiß kann nur aus Pferde- und 
Kamelmilch, nicht aus Kuhmilch hergestellt 
werden.» 

wöhnlichen Milchsäurebazillen - das 
Ergebnis ist dann auch nichts anderes 
als gewöhnliche sanre Milch. Das 
öftere Umschütteln der Flaschen hat 
den Zweck, die Fermentation der Milch 
gleichmäßig zu bewirken. Wird das 
Umschütteln gänzlich unterlassen oder 
zu wenig vorgenommen, so umgeben 
sich die Bakterien mit einem Hof ihrer 
Umsetzungsprodukte und können auf 
die Bestandteile der Milch nicht gleich
mäßig einwirken. Die Milch scheidet 
sich in zwei Schichten, in das Kasein, 
welches sich in umfangreichen Quark
massen niederschlägt, und in das dar-
überstehende Milchserum. Durch recht- Auch W. Kuntxe sagt (Zentralbl. f. 
zeitiges öfteres Durchschütteln der Bakteriol. Bd. 24, 1909): 
Milch aber wird den Bakterien immer «daß die Bedeutung der Hefe im Ke-

N h d. · · A 'ff h fyrferment mehr in der Tatsache zu suchen 
neue a rung, 1e sie lll ngn ne men sei, daß sie die Entwicklung der Milchsäure-
können, zugeführt. bakterien sehr begünstigt. Sie stellt denselben 

Der Milchzucker wird dann zerlegt in höchst wah!sc~einl\ch ge~iss~, noch nic~t n~her 
Milchsäure, Kohlensäure und wenig un.tersuchte __ Nahr~~offe, v101le1ch~ pep!onahnhohe 

Alk h I ( t 2 Zt) d K 
.. 

1 
Korper, zur, Verfugung, oder dient ihnen wohl 

.. o o. e ~a. O. P ~ , . as ase~n : auch selbst als Nahrung. 
fa~lt f~.mfl.ock1g aus und wird durch die I Ebenso hat Bei;'erink schon früher eine 
M!lchsaure aufg~schlossen und dadurch ähnliche Vermutung ausgesprochen: 
leichter verdaulich gemacht. -, außerdem scheint die Hefe regelnd auf die 

Beachtenswert ist das Zusammen- ganze Gärung einzuwirken~ und zusammen· mit 
wirken der verschiedenen Bakterien- den anderen Bazillenarten das Kasefo in fein-

flockiger Weise, emulsionsartig, schwach schlei
arten bei der Kefyrgärung. Wenn auch mig, gerinnen zu lassen und allmählich weiter 
nicht eine reine Symbiose , so ist doch aufzuschließen. 
eineBakterien-Genossenschaft vorhanden, Jedenfalls ist die Kefyrgärung eine 
in welcher jede Bakterienart sich zur mehrfache Gärung, bei welcher · erstmal 
Geltung zu bringen sucht und sich Buttersäuregärung einsetzt, deren Eut
in Gemeinschaft mit den anderen an wickelung durch die Hefe geregelt 
der Arbeit der Gärung beteiligt. Dabei wird. Gleichzeitig ,=aber findet Milch
scheint immer eine Art das Wachstum säuregärung statt, deren Verlauf jedoch 
der anderen zu regeln und in gewissen durch die Anwesenheit der übrigen 
Schranken zu halten. Das gelingt, Gärungserreger ebenfalls in Schranken 
wenn eine die Entwickelung aller Ge- gehalten wird. Erst in altem Kefyr 
nossenschaftler gleichmäßig begünst- erhalten die Bnttersäurebazillen das 
igende Wärme vorhanden ist. Fehlt Uebergewicht. 
diese, oder dauertdieGärung zu lange, Der therapeutische Wert des 
so werden die widerstandsfähigeren Kefyrs liegt vor allem in seiner Leicht
Bakterien überhandznnehmen im stande verdaulichkeit. Dadurch, daß das Kasei:n 
sein und die anderen überwuchern. vorverdaut und in feinen Flocken aus-

Ein ganz ähnliches Zusammenwirken geschieden ist, ruft Kefyr keine Ver
verschiedener Bakterien finden wir dauungsbeschwerden hervor; der ange
gleichfalls bei der Zubereitung von nehm säuerliche Geschmack und das 
Yoghurt und namentlich von Kumiß. Vorhandensein von Kohlensäure· mit 
Nach der pharmazeutischen Zentralhalle etwas Alkohol tragen ebenfalls dazu 
52 [1911], Nr. 45 berichtet B. Ru- bei, Kefyr zu einem erfrischenden und 
binsky, anregenden Getränk zu machen, welches 
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wochenlang ohne Widerwillen genossen 
werden kann. 

DM Anwendungsgebiet 
ist durch die erwähnten Vorzüge 
ohne weiteres gegeben: Man wird 
Kefyr verwenden bei geschwächten 
Körperkräften, bei Bleichsucht, Blut
armut, Skrofulose, Magen- und Darm
krankheiten, Gallensteinleiden, Nieren
krankheiten, Diabetes. Längst bekannt 
ist seine gute Wirkung bei Lungen
leiden, sowie seine Verwendbarkeit bei 
mangelhafter Eßlust und ungeregelter 
Verdauung. Gute Dienste leistet er 
weiterhin in der Genesung und selbst 
bei Kindern findet er vielfach Ver
wendung. 

Es empfiehlt sich, längere Kefyrkuren 
unter Aufsicht des Arztes vorzunehmen, 
weicher gleichzeitig den jeweiligen 
Jirankbeitsfällen entsprechend, Kefyr mit 
geeigneten Zusätzen, wie Guajakol, 
Arsen, Eisen, Nährsalzen, Jod usw. 
verordnen dürfte. Daß Kefyrferment 
mit genannten Zusätzen gleichfalls im 
Handel ist, dürfte bekannt sein. 

Aebnlicbe Anschauungen äußerte Dr. 
Fritx Loeb- München im «Zentralblatt 
für die gesamte Therapie 1911, H. 10» 
mit folgenden Ausführungen: 

«In kleinen Quantitäten bewirkte Kefyr Zu
nahme des Appetites, in großen Mengen kann 
er jede andere Kost entbehrlich machen. Be
rauschende Wirkung kommt dem Kefyr bei dem 
niedrigen Alkoholgehalt nicht zu, er verursact t 
im Magen ein behagliches Wärmegefühl, erhöht 
Transpiration, Nierentätigkeit, Herzaktion, Re
spiration , begünstigt die Fettablagerung, ver
mindert die Schleimhautsekretion., 

« Ohomenkoff gibt an, daß Kefyrmileb 
Verbesserung des Blutes herbeiführt. 
Seeland mißt dem Kefyr den gleichen 
Wert wie der Bluttransfusion zu. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kam Theorloroff. 
Sein wichtigster Befund ist der, daß 
sieb die Verdauungstätigkeit selbst bei 
sehr geschwächten Verdauungsorganen 
wesentlich besserte mit Hebung des 
Ernährungszustandes und Besserung des 
Schlafes. Er stellte wesentliche Ver
mehrung der roten Blutkörperchen fest. 
Diese Befunde stehen zum Teil mit den 
Ergebnissen May's in Einklang, nach 
welchen die Verdaulichkeit des Kefyrs 
grö~er ist als die der Milch. 

Hallion und Carrion stellten die Be
hauptung auf, daß die Mikroorganismen 
des Kefyrs ähnliche verdauende Eigen
schaften besäßen wie die Magenfermente. 
Sie sollen die Entwickelung krank
machender Bakterien im Verdauungs
kanal beeinträchtigen , so vor deren 
schädigender Einwirkung schützen und 
die Toxine im Darm vernichten. 

Hayem bat mit Kefyr bei Magenleiden 
hervorragende Erfolge erzielt. Kefyr 
ist besonders angezeigt bei Magenleiden, 
gekennzeichnet durch Hyperpepsie, 
Apepsie, schwache Sekretion, zu schnelle 
Entleerung. Fälle mit starkem Durch
fall eignen sich in erster Linie für die 
Kefyrbehandlung. Nicht anwendbar 
ist Kefyr bei Hyperpepsie mit verlang
samter Entleerung und übermäßiger 
Sekretion sowie bei Pylorusstenose, im 
allgemeinen auch bei Magengeschwüren. 

Ferner wird Kefyr empfohlen bei 
Blutarmut , Bleichsucht , Skrofulose, 
Kachexie , Bronchialkatarrh , Nieren
krankheiten, uratischer Diathese, Nieren
und Gallensteinen, chronischem Rheu
matismus, Genesung nach schwächenden 
Krankheiten , Diabetes , Dysenterie, 
chronischem Darmkatarrh, Verstopfung, 
Hautkrankheiten, N eurastbenie, Hysterie, 
Blutverlusten und Schwächezuständen. 

Von Wert für die Kefyrbehandlung 
ist die Möglichkeit. den Kefyr vor oder 
nach seiner Fertigstellung mit beliebigen 
Arzneistoffen versetzen zu können. 
Zum Beispiel bei Blutarmen ein Zusatz 
von etwa 0,1 pZt Ferrum lacticum. 
Man hat auch Arsenik , J odalkalien, 
Kreosotal, Guajakol usw. beigemischt. 
Ob man sie vor oder nach der Ver
gärung zusetzt, wird davon abhängen, 
ob das Präparat die Gärung beein
trächtigt. 

Kefyrmilcb ist auch für Kin d er , 
ja sogar Säuglinge ein hervorragendes 
Nahrungsmittel , das mehr Beachtung 
verdient. Nach Monti lehnen Kinder 
anfangs Kefyr meist ab oder nehmen 
ihn ungern, finden aber bald Geschmack 
daran und vertragen ihn auch vortreff
lich. Die Wirkung äußert sich in Zu
nahme von Appetit, Harnausscheidung, 

t 
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Stuhlgang und Körpergewicht. Monti sie in diesem Falle vor der Gärung 
verordnete Kefyr schon bei Säuglingen nicht abgekocht zu werden braucht. 
von 6 Monaten in geeigneten Mengen, 
wobei er darauf Rücksicht nahm, daß 
eintägiger Kefyr leicht abführt, dreitäg
iger leicht stopft. Bei ausschließlicher 
Kefyrernährung gab er täglich 0,5 bis 
1 L. Nur ausnahmsweise sei diese 
Ernährungsweise nicht vertragen worden. 
Dann einige Zeit aussetzen. Ausgezeich
nete Erfolge in der Kinderpraxis be
richtet auch Roxirosa besonders bei 
Tube rk ul ose und Ra chi ti s. 

Um die Kinder anfangs besser an 
den Kefyr zu gewöhnen, hat Dresler 
auf eine Flasche Kefyr eine Saccharin
tablette zugesetzt. Auch andere Zu
sätze, wie Nährzucker, wurden gemacht, 
wenn solche als zweckdienlich erschienen. 
Im großen und ganzen hat sich nach 
den Erfahrungen Dresler's der Kefyr 
als ein therapeutisches Hilfsmittel und 
auch als hervorragendes Nährmittel be
währt. Er hat ihn mit demselben 
ausgezeichneten Erfolg als alleinige 
Nahrung gleich nach der Geburt, wie 
auch mit anderen Nährmitteln bei Er
nährungsstörungen und Magendarm
erkrankungen im Säuglingsalter von 
den leichtesten bis zu den schwersten 
gegeben. 

Sehr befriedigt hat sich .A. Hirsch 
über Kefyranwendung bei Keuch
h u s t e n geäußert. Viel Nutzen stifte 
Kefyr auch bei S c h a r l a c h und 
Sehar la chn e p hri t is. 

Die Milch sollte nur von bekannt
gesunden Kühen genommen werden, da 

Nach Forster werden bei der Kefyr
gärung alle krankmachenden Bakterien 
vernichtet ; nach Broers trifft das nnr 
für Typhus-, nicht für Tuberkelbazillen 
zu. Also dürfte Abkochen ratsam sein. 
Andernfalls dürfte unabgekochte Milch 
vorzuziehen sein, die leichter verdaulich 
ist und meist auch leichter vergärt. 
Man wird bei Durchfall abgerahmte 
Milch, bei Verstopfnng im allgemeinen 
unabgerahmte Milch nehmen. Zur Her
stellung eines erfrischenden Getränkes 
für Gesunde und Kranke dürfte abge
rahmte Milch genügen.» 
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(Fortsetzung folgt.) 

Darstellung von Fluidextrakten. 
Mit Bezug auf den Artikel von L. ist bei der Abpressung. Es sind dies 

Kröber-München in Nr. 47 der Pharm. weiche, schleimhaltige Drogen, welche bei 
Zentralh. erlaube ich mir, mitzuteilen, der Aufweichung einen Teig bilden, 
daß die erwähnten Mißerfolge bei Radix wenn sie in Pulverform vorliegen. Der
Gentianae und Cortex Frangulae ihre artige Massen lassen sich nicht oder 
Ursache lediglich in der Verwendung nur unvollkommen abpressen. Hierher 
von grobem Pul ver anstatt der Spezies- gehören Radix Gentianae, Radix Rhei, 
form haben. Ich habe bereits vor Radix Althaea.e und Cortex Frangulae. 
Jahren mitgeteilt, daß die Erhaltung Alle diese aber geben in Form der 
des Zellgewebes für viele Drogen wichtig geschnittenen Droge eine vorzüg!iohe 
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Abpressung völlig klaren Auszuges. 
Nur muß die Aufweichung gründlich 
sein, wozu etwa 24 Stunden nötig sind. 

Die von Kröber betonte günstigere 
Wirkung der Wasserleitungspresse gegen
über der Differenzialpresse ist auf den 
gleichmäßigen, dauernden Was<:ierleitungs
druck zurück zu führen, wobei der 
Auszug Zeit behält, abzufließen, bevor 
ihm die Abflußwege durch zu starke 
Pressung versperrt werden. Dauerdruck, 
nicht zu hoher Druck, lautet die Losung 
beim Pressen. Zuletzt kann immer 
noch der Druck erhöht werden. 

Einen besonderen Vorzug bietet ferner 
die Wasserleitungspresse, weil sie für 
die Preßarbeit keiner Bedienung bedarf. 
Man bedenke, welche Arbeit andere 
Pressen verursachen , wenn bei den 
tagelang wiederholten Abpressungen 
größere Mengen ausgezogen werden 

sollen. Auch ist die Wasserleitungspresse 
bei größerem Fassungsvermögen und 
ihrer Unverwüstlichkeit erheblich billiger 
als andere Pressen. Sie sollte daher 
wenigstens bei Neuanschaffungen be
rücksichtigt werden, zumal sie auch 
gleichzeitig Perkolator ist und die 
Revisionsbedingungen erfüllt. 

Erwähnt sei noch, daß der Druck
kolben der Presse durch Wasserdruck 
a u f wärt s und durch Luftdruck ab -
wärts getrieben wird und zwar durch 
einfache Umstellung eines Zweiwege
hahnes. Es kann also niemals Wasser 
in den Arbeitsraum gelangen. Dieses 
vereinfacht die Bedienung der Presse 
ungemein und ist besonders wichtig für 
die Perkolation im luftverdünnten Raume. 
Siehe auch hierüber näheres in Pharm. 
Zentralh. vom 24. Februar 51 [1910] 
und Apoth.-Zig. 1911, Nr. 22. 

Dr. W. Bruns - Elberfeld. 

Ueber Sammlungs-Schachteln mit durchsichtigem Deckel. 

Von Prof. Dr. H. Kunx-Rrause. 

Aus der dem chemischen Institut der tierärztlichen Hochschule zu Dresden angegliederten 
Gehe - Sammlung. 

Der Benutzung von Sammlungsbehält- 1 nisse zu prüfen: ein Versuch, der 
nissen aus Holz Pappe Metall steht nach den vorliegenden Ergeb
bei zahlreichen 'sonst gegebenen Ver- nissen und .Erfahr:u,ngen nun
wendungsmöglichkeiten - wenigstens m e ~ r wohl, wie auch .~1e nachstehe!1,de 
soweit der Deekelverschluß in Frage Abblld.un!f erkennen laßt! als e 1 n e 
kommt - die Undurchsichtigkeit des endgllt1ge ~ösung dieses Pro
genannten und ähnlichen Materials blems bezeichnet werden kann. 
hindernd entgegen. Die hin und wieder = 
versuchte Verwendung von Glas konnte ~ 
mit Rücksicht auf dessen Eigengewicht ~ ~ 
und Zerbrechlichkeit eine abschließende ~ ! 
I,ösung des Promblems der Herstellung "° 
zunächst von sogenannten Schachteln 
mit durchsichtigem Deckel nicht bringen. 
Nachdem die Technik in dem soge
nannten Zelluloid einen Stoff von ganz 
besonderer Bearbeitungsfähigkeit nach 
Form wie Farbengebung kennen gelehrt 
hat, bin ich der Frage näher getreten, 
die Verwendung dieser Substanz auch 
zur Herstellung von durchsieh ti gen 
Deckeln zunächst für Sammlungsbehält-

Die Anbringung von derartigen, 
völlig - wie Glas - durchsichtigen 
Zelluloid-Deckeln eröffnet für Schachteln 
aus Metall, Holz oder Pappe - je 
nach der größeren oder geringeren In
anspruchnahme- unvergleichlich größere 
Verwendungsmöglichkeiten als bisher, 
von denen nur einige wenige hier noch 
besonders hervorgehoben seien. 
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1. In wissenschaftlichen Sammlungen 
empfiehlt sich ihre Einführung zur Auf
bewahrung vor Staub zu schützender, 
insbesondere wertvollerer Gegenstände. 

2. Die Möglichkeit, diese Schachteln 
durch Verkleben mit einem ,Papier
streifen oder selbst durch Siegel zu 
verschließen, gestattet, wertvolle Gegen
stände, derart geschützt vor Entwertung 
durch das beliebte Bekritzeln mit dem 
Bleistift, durch Abbrechen oder Ab· 
bröckeln, in Vorlesungen durch Herum
reichen von Hand zu Hand zur Vor
führung zu bringen. 

3. Von letzterem Gesichtspunkte aus 
eignen sich diese Schachteln weiterhin 
auch ganz besonders zur Beifügung 
und Vorführung von gerichtlichen Be
weismitteln, wie Niederschläge, Arsen
flecke und Arsenspiegel, Mikrokristall
isationen u. a. m. auf Uhrgläsern oder, 
wenn angängig,aufKarton befestigt, wobei 
mehrere Schachteln am zweckmäßigsten 

auf ein gemeinsames Brettchen aufgeleimt 
werden,zu den Untersuchungsberichten wie 
zur Vorlegung in der Verhandlung selbst. 

4. Ein weiteres und unbegrenztes 
Verwendungsgebiet von Behältnissen 
mit derartigen durchsichtigen Deckeln 
ist aber schließlich noch durch die Be
dürfnisse von Technik, Handel und 
Gewerbe gegeben und sei in diesem 
Zusammenhange nur auf ihre Verwend
barkeit zu Sammlungen von Reise
mustern, Musterzusammenstellungen von 
Waren aHer Art,. wie Samen, Erd
und Pflanzenfarben, künstlichen Farb
stoffen, Mehl- und Getreidearten, tech
nischen , pharmazeutischen und sonst
welchen anderen Drogen u. a. m. hin
gewiesen. 

Die Schachteln, wie sonstige Behält· 
nisse mit derartigen durchsichtigen 
Deckeln, sind von der Firma Franx 
Hugershoff, Leipzig, zu beziehen, die 
für sie das D.R.G.M. erworben hat. 

Volna, Fleisch - Ersatz- und Bratenmasse. 
Von Dr. Koehs, Vorstf•her der Versuohsstation für Obst- und Gemüseverwertung 

der König!. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem-Berlin. 

Im letzten Jahre wurden mehrfach nötigen Wasser zu einer schwachsteifen 
Versuche unternommen, Speisemassen Bratenmasse kocht. Diese fertige Masse 
herzustellen, welche ausschließlich aus wird dann als Grundlage .zu Bratklops, 
Vegetabilien bestehen und dabei doch Frikot, Füllungen aller Art usw. ohne 
als Ersatz für Fleisch infolge ihrer weitere Zusätze genommen, da sämt
Zusammensetzung und der erforderlichen liehe Würzstoffe schon bei der Zubereit
Zubereitungsweise dienen sollen. Man un~ in haltbarer Form zugesetzt wurden. 
ging hierbei hauptsächlich von dem Die Untersuchung von Volna ergab 
Gedanken aus, dem Uebelstande der folgende Zusammensetzung: 
heutigen Zeit, der Ueberfütterung durch 
purinhaltige Kost, dadurch entgegenzu
treten, daß man Speisen in haltbarer 
Form in den Handel bringt, welche 
ihre Zusammensetzung ausschließlich 
nährstoffreichen Vegetabilien, also xan
thinfreien Stoffen, verdanken. 

Die Fleisch-Ersatz- und Bratenmasse 
«Volna», hergestellt von der Wormser 
Weinmost-Kelterei und Fleisch-Ersatz. 
Werke Rr. Lampe ci; Co. G. m. b. H., 
Worms a. Rh., stellt ein gelbliches 
weißes Pulver dar, welches man laut 
Anweisung zunächst dadw-ch gebrauchs
fertig macht, daß man es mit dem 

pZt 
Wasser 8,42 
Stiokstoffsubstanz 16,41 
Rohfett 2,62 
Rohfaser (l,96 
ZuoJrer (bereohn. als Invertz.) 5,75 
Dextrin 0,18 
Stärke 59,82 

sonstige stioksto:fffreie 
Extraktivstoffe 
Mineralstoffe 

darin Kochsalz 
Phosphorsäure 

0,30 
5,54 
4,29 
0,70 

Der Gehalt an Lezithin betrog 0,86 
pZt. An Reinprotein (nach Stutxer) 
waren 14,83 pZt vorhanden, verdau
liches Eiweiß (nach B. IJ:jol/4ma und 
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K. Wedemeyer) 14,08 pZt. Unter Zu- berechnet. Bei einem Preise von 
grundelegung der Nährwerttafel von 70 Pfg. für 1 Pfund werden demnach 
J. König wurde für 100 g Volna ein für 1 Mk. 807° ausnutzbare Nährwert
Gehalt von 312 ausnutzbaren Kalorien einheiten geliefert. 

Opodeldok. 

Im Jahrgang 1906 berichtete ich ihn in meiner Geschichte der Pharmazie 
über die Geschichte und den Namen nur als Autor einer «Feld- und Reise
des Opodeldok das Nötige (Pharm. Zen- apotheke» auf Seite 514, nicht wie ver
tralh. 47 ll906l, 418). Heute möchte druckt ist 375) in seiner «Ehrenkrone 
ich, darauf aufmerksam gemacht durch der Arzeney> auftischt, daß der Name 
eine verdienstliche kleine Arbeit des Opodeldok aus dem holländischen: 
Prager Pharmakologen Dr. Emil Starken- «optolegen in stell van toech» zusammen
stein, nachtragen, daß der phantasie- gezogen sein soll! ! 
volle aber sonst ziemlich bedeutungs- Hermann Schelenx-, Cassel. 
lose Joh. Biskios Cardilucius (ich nannte 

Chemie und P.harmazie. 

Ein neues Präzisions - Gärungs- 1 Wie nebenstehende Abbildung zeigt, be
Sacoharimeter für die Harn- 1 

steht das Saccharimeter aus einem zwei
schenklichen Glasgefäß, dessen einer Schenkel 

Analyse. birnenförmig gestaltet und mittels Glas-
Dr. E. Weidenkaff hatte Gelegenheit, stopfens verschließbar ist, während der 

vor mehreren Jahren (1908) in einer Reihe andere eine sich nach oben erweiternde, 
von Fachzeitschriften, unter anderem auch mit einem Ventil abschließ-
in dieser geschlitzten ein von ihm 1907 ende, zylindrische Röhre dar-
konstruiertes Gärungs-Saccharimeter zu be- stellt, auf der eine Prozent-
schreiben, mit Hilfe dessen man auf 0,1 pZt skala eingeätzt ist, deren 
genau bis zu 1 pZt Traubenzucker, bei einzelne Markierungen 0

1
2 

nach gegebener Vorschrift vorgenommener bezw. 0,1 pZt angeben mid 
Verdünnung der zu untersuchenden Flüssig- die bis 10 pZt reicht. Ein 
keit bis zu 10 pZt Traubenzucker ermitteln vernickelter, mit Blei aus-
konnte. Dieses Saccharimeter hat sich, da gegossener Metallfuß trägt 
bei der Fabrikation stets Gewicht auf den Glasapparat. Dem Io-
Präzisionsarbeit gelegt wurde, gut eingeführt, strument sind beigegeben, 
wie der starke Absaiz und eine Anzahl eine Metallklammer zum Fest-
das genaue Arbeiten des Saccharimeters an- halten des Stopfens, eine 
erkennender Gutachten beweisen. geaichte Pipette zum Ab-

Schon 1909 ließ sich Verfasser dann messen de1 zu untersuchenden 
vom Patentamt wieder ein neues Gärungs- Flüssigkeiten wie Harn, Most usw., eine 
Saccharimeter schützen, dessen Konstruktion Flasche mit 

1
dem erforderlichen Quecksilber, 

von ihm gründlich erpr-0bt, mit noch einigen eine Dose Hahnfett zum Einfetten des Glas
VerbeSBerungen versehen und vor kurzem stopfens, 20 Analysengläsch~n zur Aufnahme 
in den Verkehr gebracht wurde. der Untersuchungsflüssigkeit. Anstatt der 

Nachstehend eine Beschreibung dieses Pipette kann eine sehr genau abmessende 
Instrumentes. ganz aus Glas in Feinschliff hergestellte 

' 

j 
l 

j 
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Spritze geliefert werden. - Die hauptsäch
lichsten Vorzüge dieses Saccharimeters gegen
über dem gleichen Zweck dienenden In
strumenten sind folgende: 

der Flttssigkeit benetzte Stelle am Rande 
des Glasröhrchens abstreifend. Bei einiger 
Uebung gelingt das in vollkommener Weise. 
Man schiebt nun das Röhrchen in die im 

1. Der solide abnehmbare Metallfuß er
höht die Stabilität des Apparates. 

2. Die auf Traubenzucker zu untersuch
ende Flüssigkeit, Harn usw. kommt mit 
dem Quecksilber nicht in Berührung, die 
schwierige Reinigung des Quecksilbers fällt 
deshalb fort. 

8. Auch die Reinigung des Analysengläs
chens erübrigt sich, da diese jedem Apparat 
in größerer Anzahl beigegeben werden. 

4. Die Skala mit Angabe der Prozente 
an Traubenzttcker befindet sich auf dem 
längeren Schenkel eingelltzt. Irrtümer, wie 
sie durch das Verwechseln abnehmbarer 
Skalen unvermeidlich sind I sind ausge
schlossen. 

5. Beim versehentlichen Umstoßen des 
gefüllten und verschlossenen Saccharimeters 
ist Quecksilberverlust infolge des Ventil
verschlusses des Skalenschenkels nicht mög
lich. 

6. Die Menge des Quecksilbers ist für 
jeden Apparat die gleiche, nämlich 150 g, 
so daß bei einem durch irgend einen Zufall 
entstandenen Verlust, die Ergänzung ohne 
Schwierigkeit von jedermann, der im Be
sitze einer genauen Wage ist, vorgenommen 
werden kann. 

Glasstopfen befestigte Metallklammer und 
bringt den Stopfen unter drehender Be
wegung und leichtem Druck in den Hals 
des birnenförmigen Gefäßes, dabei beachtend, 
daß der oberste Teil der Rinne auf der 
Stopfenwandung sich mit einer Durchbohr
ung im Halse des birnenförmigen Gefäßes 
deckt. Hierdurch erreicht man - da die 
im Saccharimeter eingeschlossene Luft mit der 
Außenluft kommunizieren kann -·, daß sich das 
Quecksilber auf den Nullpunkt im Skalen
schenkel einstellt. Ist das geschehen, ver
schließt man den Apparat luftdicht durch 
eine halbe Drehung des Stopfens und durch 
Aufschieben der Metallklammer. Man über
läßt nun den beschickten Saccharimeter in 
einem geheizten Raum sich selbst oder 
stellt ihn in einen Brutschrank, dessen 
Temperatur man auf etwa 35 bis 400 C 
reguliert. In letzterem Falle ist die Gärung 
vielfach schon nach einigen Stunden be
endigt. 

Ueber die Erkennung der Beendigung 
der Gärung, sowie über die Ablesung des 
Prozentgehaltes an Traubenzucker geben 
die den Apparaten beigefügten Gebrauchs
anweisungen genaue Anleitung, auf die, 
Raummangels wegen, an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden soll. 

Die Saccharimeter können durch Geschäfte 
der einschlägigen Branche, sowie auch 
direkt von Dr. E. Wei·denkaff, München W 
391 bezogen werden. 

Aus der jedem Apparat beigegebenen, 
sehr ausführlich gehaltenen Gebrauchsan
weisung seien kurz die hauptsächlichsten 
Handhabungen ausgeführt. Zum erstmaligen 
Gebrauche wird die beigegebene Menge 
Quecksilber in den Apparat eingefüllt, in 
dem es dann ständig verbleibt. Dann gibt 
man in eines der Analysenröhrchen, 1 / 4 
Linse groß frische Preßhefe oder eine 
kleine Federmesserspitze voll Saccharimeter
hefe (eine vom Verfasser dieses hergestellte 
Dauerhefe von guter Gärkraft), und fügt 
mittels Pipette oder Spritze 1/ 2 ccm Harn 
hinzu. Durch kräftiges Schütteln vermischt 
man die Hefe mit dem · Harn I wobei man 
die Oeffnnng des Röhrchens mit dem Daumen 
verschlossen hält. Sobald eine gleichmäßige 
Verteilung der Hefe eingetreten ist, entfernt 
man den Daumen allmählich von der Oeff
nung des Analysenröhrchens, dabei die von 

Zur Herstellung von Quecksilber-
emulsionen, 

die kaum im Ultramikroskop als solche er- • 
kannt werden können, verwendet Dr. L. 
Egger die zerstäubende Wirkung des Licht
bogens, in dem er Quecksilber, das mit dem 
einen Pole in Verbindung steht, in feinem 
Strahle gegen die andere Elektrode fließen 
läßt, die sich in der Emulsionsbasis befindet. 
Der Betrieb kann als ununterbrochener ein
gerichtet werden, wenn man die schwere 
Emulsion unten abzieht und oben neue 
Flüssigkeit zutreten läßt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 166. --he. 
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Mitteilungen aus dem 
Chemischen Untersuchungsamte 

der Stadt Dresden. 
I. Ueber Gewürze 

(Macis und Ingwer) 

berichten Beythien und 4 Mitarbeiter. 

Bei nach der mikroskopischen Untersuch
ung ale rein anzusprechenden Banda- Macis
proben schwankte deu Gehalt an Petrol
ätherextrakt zwichen 25,25 und 34,92 pZt 
und derjenige an Aetherextrakt zwischen 1, 71 
und 5,12 pZt, während Papuamacis 54,2 pZt 
Petrolätherextrakt bei 1,86 pZt an äther
löslichen Stoffen zeigte und Bombay- Macis 
30,27 pZt Petrolätherextrakt neben 49127 pZt 
Aetherextrakt. 

Alles in Allem bedürfen die bisher ange
nommenen Grenzen der Erweiterung. 

Ingwer. Die Verfasser bestimmten in 
7 4 Ingwerproben nach dem Vorschlag von 
Reich den Gehalt an flüchtigem und nicht
flüchtigem Aetherextrakt, ferner an Alkohol-, 
Petroläther- und Methylalkohol- Extrakt und 
stellten gleichzeitig mikroskopisch die Ab
wesenheit pflanzlicher Beimengungen fest. 
Beobachtet wurden folgende Werte: 

Me
Pe- thyl-

Ather- A.lko• trol- alko-
Extrakt hol- äther- hol 

nicht ex- ex- Ex-
flücht. flücht. trakt trakt trakt Asche 

pZt pZt pZt pZt pZt pZt 
Höchst 4,20 6,93 4,08 5,37 12,53 10,59 
Niedrigst 0,80 1,66 1,33 1,14 4,40 4,68 

II. In Dörrgemüse 
(Julienne und Karotten) 

beobachteten dieselben Verfasser schweflig
saure Salze (0,005 pZt S02). 

III. Ferner berichten sie über Untersuch-
ung von 

Wermutwein 
und weisen darauf hin, daß Menge und 
A\kalität der Asche, sowie der Gehalt an 
Phosphorsäure und Glyzerin die wichtigsten 
Merkmale für die Beurteilung bilden. 

IV. Ueber die quantitative Bestimmung 
des Formaldehyde nach dem Ammoniak-

verfahren 
stellten sie ebenfalls Versuche an, indem 
sie das V erfahren unter Verwendung der 

verschiedenen Indikatoren nachprüften. Das 
Verfahren verläuft nach der Gleichung 

6H. OHO+ 4NH3 = N4(CH2)6 + 6H20). 

Legler, der dieses Verfahren zuerst empfahl, 
verwendete die wenig beständige titrierte 
Ammoniaklösung. 

Eine wesentliche Verbesserung des an 
sich überaus bequemen Verfahrens bedeutet 
die Abänderung von Smith, welcher an 
Stelle der Normal -Ammoniaklösung kristall
isiertes Chlorammonium und Normal-Natron
lauge anwendete und dadurch einerseits die 
Herstellung der Ammoniaklösung umging 
und andererseits einen schnelleren Verlauf 
der Reaktion erzielte. Nach Smith bringt 
man in eine gut schließende Stöpselflasche 
2 g neutrales, reines Ammoniumchlorid, löst 
es in 25 ccm Wasser, fügt 2,5 .ccm des 
zu untersuchenden Formaldehyds hinzu und 
läßt aus einer Bürette genau 2 5 ccm Normal
Natronlauge einfließen. Nach halbstündigem 
Stehen in verschlossener Flasche titriert man 
den Ueberschuß an Ammoniak unter An
wendung von Rosolsäure als Indikator mit 
Normalsäure zurück. 

Auf Grund ihrer Versuche kommen Ver
fasser zu der Ueberzeugung, daß das Ver
fahren von Smith unter Verwendung von 
Rosolsäure für die Bestimmung des Form
aldehyds geeignet ist. Weniger brauchbar 
sind Cochenille und Methylorange, während 
Lackmus, Phenolphthale'in und Kongorot 
gänzlich verworfen werden müssen. 

V. Ueber die Bestimmung des Glyzerins 
in Fetten und Seifen. 

Nach dem Vorschlage von Benedikt und 
Zsigmondy wird die von den freien unlös
lichen Fettsäuren in bekannter Weise ab
filtrierte wässerige Flüssigkeit, welche neben 
den geringen Mengen wasserlöslicher Fett
säuren das gesamte Glyzerin enthält, in 
alkalischer Lösung mit Kaliumpermanganat 
zum Sieden erhitzt und die hierbei nach der 
Gleichung: 

C3H80 3 + 4KMn04 

= K2~04 + K2CÜ3 + 4Mn02 + 4H20 

entstehende Oxalsäure aus der mit schwefliger 
Säure entfärbten und vom Manganperoxyd 
abfiltrierten Lösung nach dem Ansäuern mit 
Essigsäure durch Chlorcalcium gefällt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1348 

Gegen dieses Verfahren ist von Herbig große Mengen BI e i e 88 i g zusetzen, bis alle 
der Einwand erhoben wordeu, daß die fremden oxydierbaren Stoffe ausgefällt sind. 
wasserlöslichen Fettsäuren zwar bei gewöhn- VI. Waschmittel «Mehnerib. 
Hoher Wärme durch alkalische Permanganat
lösung nicht verändert werden, daß sie aber 
bei nur kurzer Erhitzungedauer verh!iltnis
mäßig erhebliche Mengen Oxalsäure liefern. 
Verfasser stellten nun Versuche an über das 
Verhalten der Buttersäure gegen alkalische 
Permanganatlösung. 

Es ergab sich in Uebereinstimmung mit 
Herbig, daß wässerige Buttersäurelösungen in 
der Kälte nicht verändert wurden, daß sie 
hingegen bei hinreichender Konzentration 
( etwa 10 pZt) nach kurzem Erhitzen be
trächtliche Mengen Oxalsäure lieferten. 
Wesentlich anders verhält sich die Butter
säure ab.er in stärkerer Verdünnung, wie sie 
bei der Vorschrift von Benedikt und Zsig
mondy zur Anwendung kommt. 0,1, 0,2, 
0,33 und 0,5 g Buttersäure in 500 ocm 
Wasser gelöst, gaben beim Erhitzen mit 
alkalischem Permanganat keine Spur eines 
Calciumoxalatniederschlags, und der Einwand 
von Herbig ist daher für die praktische 
Anwendung des Verfahrens belanglos. Der 
nach dem Glühen des Oxalniederschlages 
hinterbleibende Rückstand darf nicht als 
reiner kohlensaurer Kalk oder als Calcium
oxyd angesprochen werden. Vielmehr muß 
die Bestimmung titrimetrisch, am besten durch 
Titrieren des Glührlickstandes mit 1/2-Normal
Salzsäure erfolgen. Das ausfallende Calcium
oxalat reißt nämlich stets Calciumsulfat mit 
nieder. Als Vereinfachung ist zu empfehlen, 
die mit Permanganat erhitzte Lösung zu 
einer bestimmten Raummenge auf:zufüllen, 
dann durch ein trockenes Filter zu gießen 
und einen beliebigen Teil des Filtrates für 
die Oxalatfällung zu benutzen. Auf diese 
Weise umgebt man das lästige Auswaschen 
des ausgefallenen Manganperoxyde. 

Verfasser weisen darauf hin, daß die 
Fabrikanten das Natriumperoxyd neuerdings 
durch Verdilnnung mit indifferenten Stoffen 
abzuech wächen suchen. So enthält das 
Mittel «Mache allein» neben 25 pZt 
Natriumperoxyd etwa 25 pZt Magnesium
silikat (Talkpulver) und 50 pZt Paraffin, 
und das bekannte «Ding an sich» wird 
im Gemisch mit Aluminiumsilikat (Bolus) 
und Calciumkarbonat angewendet. Beim 
letzteren hat der Darsteller außerdem zur 
Neutralisation des entstehenden, der Wäsche 
schädlichen, Aetznatrons einen Zusatz von 
Natriumbikarbonat gemacht. Das gleiche 
Ziel wird bei dem neuen W asehmittel 
« M eh n er i t » auf anderem, eigenartigem 
Wege angestrebt. 

In einer weithalsigen GlaefJaeche, auf 
welche ein für sich verschließbares Blechge
fäß fest aufgeschraubt ist, befindet eich eine 
gelbe, ölige Flüssigkeit und ein weißes 
Kristallpulver, während das Blechgefäß eine 
amorphe, gelblichweiße Masse enthält. Die 
letztere, deren Gewicht 96 g beträgt, löst 
sich in W aeser unter lebhafter Gasentwiokel
uung zu einer alkalisch reagierenden Flüssig
keit,· welche Chamäleonlösung reduziert und 
nach dem Ansäuern aus Jodkalium Jod in 
Freiheit setzt. Außerdem sind reichliche 
Mengen Kohlensäure vorhanden, und das 
Pnlver ist sonach als ein Gemisch von 
Natriumperoxyd und Natriumkarbonat anzu
sprechen. Aus der im Natronkalkrohr auf
gefangenen Kohlensäure und aus dem mit 
Kobaltsulfat enthaltender Schwefelsäure in 
Freiheit gesetzten Sauerstoff ergab sich folg
ender Gehalt: 

Natriumperoxyd (Na202) 30,7 5 pZt 
Natriumkarbonat (Na2C08) 59,88 pZt 

Bei Gegenwart von Stoffen, welche eben- In der Glasflasche befinden sich 195 g 
falls durch alkalische Permanganatlösung zu Oel, während die Menge der mit Aether ge
Oxalsäure oxydiert werden, muß das Bene- waecbenen und an der Luft getrockneten 
dikt - Zsigmondy'sche Verfahren natürlich Kristalle 15 g beträgt. Das Oe! verbrennt 
durch ein anderes, etwa das Acetinv01fahren, mit leuchtender und rußender Flamme, ohne 
ersetzt werden. Bei dem vom Verbande einen Rückstand zu hinterlassen, bat ein 
der Seifenfabriken Deutschlands vereinbarten spezifisches Gewicht von 0,!107 bei 150 und 
Bichromatverfabren, welches sich den Ver- eine Säurezahl von 15915· und ist daher als 
faBBem für die Zwecke der Seifenanalysen technische Oelsllure anzusehen. Das Kristall
ganz brauchbar erwiesen hat, muß man sehr pulver besteht aus reinem Chlorammonium. 
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Bringt man nun zur Herstellung einer 
bleichenden W ascl.tflüssigkeit den Inhalt beider 
Gefäße mit Wasser zusammen, so entsteht 
unter Freiwerden von aktivem Sauerstoff 
Aetznatron, welches sich zum Teil mit der 
Oelsll.ure zur Seife verbindet und zum Teil 
aus dem Salmiak unter Entstehung von 
Kochsalz Ammoniak entbindet. 

195 g Oelsäure (Säurezahl 159,5) verbrauchen 
zur Neutralisation 555,4 ccm Normal-Lauge 
15 g Chlorammon-
ium verbrauchen 280,6 > > 

zusammen 836,0 ccm Normal-Lauge 
Die AlkalitlU der in dem Blechgefäße 

enthaltenen 29,52 g Natriumperoxyd ent
spricht aber nur einem Verbrauche von 
757 ccm Norma1- L~nge. Die Mengenver
hältnisse sind also derartig gewählt, daß das 
entstehende Aetznatron vollständig neutral
isiert wird. Sobald man also dafür sorgt, 
daß das Pulver völlig gelöst wird, und daß 
keine Körnchen von Natriumperoxyd zurück
bleiben, braucht man eine Beschädigung 
der Wäsche nicht zu befürchten. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genuj3m. 
1911, XXI, 11, 666. Mgr. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

A phtha.eform und Kla.uma.ulcid werden ein 
Streupulver und eine Salbe genannt, die 
aus Formaldehyd-Lanolin bereitet sind. Sie 
werden bei Maul- und Klauenseuche ange
wendet. Darsteller: Wrangel - Apotheke in 
Berlin SO 33. 

Ba.lsa.menta. wird*) ein Balsamum Men
tholi oleosum compositum genannt. 

Bisa.nna (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
573) besteht*) aus Radix Rhei, RadixJa!apae, 
Natrium bicarbonicum, Saccharum und aro
matischen Stoffen. 

Ca.lcarin ist*) ein Calciumdiphosphat, das 
durch Behandlung mit Milchsäure derart ge
löst ist, daß es vom Magen vollkommen 
verdaut wird. 

Carmh1.atol - Tabletten bestehen*) aus 
Magnesium peroxydatum, Bismutum subnitri
cum, Carbo pulveratus, Oleum Menthae 
piperitae und Oleum Foeniculi. 

*) Nach G. eh R. Fritx-Pexodlt &; Süß. 

Cimocol ist*) ein Sirupus Kalii sulfo
guajacolici. 

Coelia.cin-Ta.bletten werden*) aus Mesen
terialdrüsen von Schafen bereitet und bei 
Hautverhärtung angewendet. 

Colpitol ist ein Schutz- und Heilmittel 
gegen den ansteckenden Scheidenkatarrh der 
Kühe. Es enthält die immunisierenden und 
heilenden Stoffe des Ansteckungserregers 
und ist ein gelbes Pulver, das aus der Luft 
leicht Feuchtigkeit anzieht. Darsteller: 
Wilh. Gans, pharmazeutisches Institut in 
Frankfurt a. M. 

Correctone und Regnlin-Correctone sind 
geschützte Namen für Regulin - Helfenberg. 

Cyolorena.l ist der Name für eine Salbe 
bezw. Stuhlzäpfchen, die aus Cycloform, 
Adrenalin, Perubalsam und Coryfin bestehen. 
Sie werden bei gewissen Mastdarmleiden 
örtlich angewendet. Darsteller: Schäfer's 
Apotheke in Berlin. (Berl. Klin. Wochen
schrift 19111 2168.) 

Emba.rin wird eine 6 2/8 proz. Lösung 
von merkurisalizylsulfoneaurem Natrium, die 
noch 1 /2 pZt Akoin enthält, genannt. 1 ccmEm
barin enthält 0,03 g metallisches Quecksilber. 
Da dieses nicht in salzartiger Form vorhanden 
ist, kann es auch nicht in üblicher Weise 
nachgewiesen werden. Angewendet wird es 
bei Syphilis und dürfte sich besonders dazu 
eignen, neben Salvarsan angewendet zu 
werden. Die klare hellgelbe Flüssigkeit ist 
in Röhrchen zu 1,2 com abgefüllt. E9 muß 
sowohl der Ampullenkörper als auch die 
ausgezogene Spitze mit der Nadel leerge
saugt werden, um die ganze Menge auszu
nutzen. Die Einspritzungen werden nach 
Feststellung der Erträglichkeit des Betreff
enden mittels halber Gabe in der ersten 
Woche täglich, dann alle zwei Tage in das 
Unterhautzellgewebe des Rückens oder Ge
säßes verabreicht. Gewöhnlich werden 15 
Einspritzungen vorgenommen. Darsteller: 
Chemische Fabrik von Heyden in Radebeul 
bei Dresden. (Med. Klin. 1911, 1853.) 

Eupepsin ist ein mit aromatischen 
Kräutern hergestellter Pepsinwein, dessen 
Gehalt an Pepsin dem Pepsinwein dea 
D. A.- B. V. entspricht. Geruch und Ge
schmack sind dem Chartreuse-Likör ähnlich. 
Der Alkoholgehalt ist sehr gering. Dar-

, steiler: Apotheker Leon Kammerer in 

J 
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St. Blasien. Bezugsquelle : J. M. Andreae 
in Frankfurt a. M. 

Eusclerol ist*) eine Antimonylverbindung 
in Vereinigung mit Gewebeauszügen. Es 
wird bei Aderverkalkung angewendet. 

Frotosine wird aus Ochsengalle bereitet 
und gegen Frost angewendet. Darstellar: 
Gehr. Schlippe in Leipig-Stötteritz. 

a • Glykoheptonsäurela.ktoll. wird in 
Mengen bis zu 50 g von Zuckerkranken 
gern genommen und gut vertragen. Bis 
zu 30 g wird es vollständig verbrannt. In 
5 von 6 Fällen ließ sich eine wenn auch 
meist vorübergehende günstige Beeinflussung 
der Zucker-Ausscheidung feststellen. Es 
wird zu Versuchszwecken von den Farb
werken vorm. JJ!eister, Lucius &; Brü
ning in Höchst a. M. geliefert. (Ther. 
Monatsh. 1911, Nr. 11.) 

Glykomaltin besteht*) aus Kalk- und 
Eisenglyzerophosphaten, Kola und Lezithin 
sowie Malzkakao. 

Hyperol ist eine kristallisierte Verbind
ung von Wasserstoffperoxyd (35 pZt) und 
Harnstoff. Anwendung: als Antiseptikum 
und auch zur Darstellung von Wasserstoff
peroxydlösungen. Darsteller: Ged,on Rich
ter in Budapest. 

Kakodyl · Injektionen Marke «Ha- eR». 
Unter diesem Sammel-Namen bringt das 
Physiologische Laboratorium Hugo Rosenberg 
in Charlottenburg .Natriumkakodylat-, Ferri
kakodylat- und Methyldinatriumarseniat- Lös
ungen in den Handel. 

K-Anol sind Stuhlzäpfchen, die'') aus Resina 
Kawa -Kawa, Adrenalin, Bismutum subgalli
cum und Oleum Cacao bereitet sind. 

Lacdat ist*) ein Milch treibendes Mittel, 
das aus Semen Carvi, Semen Lini, Kakao 
und Ferrum carbonicum besteht. 

Pituglandol wird durch Ausziehen der 
frischen Infundibularteilen mit angesäuertem 
Wasser gewonnen, der erhaltene Auszug 
wird entfärbt und von den unwirksamen 
Begleitstoffen befreit. Seine Stärke ist so 
gewählt, daß etwa 1 Teil Pituglandol 0,1 Teil 
(nicht 1 gleich 1, wie in Pharm. Zentralh. 
52 [1911], 1265 angegeben) frischen In
fundibularteil entspricht. Jeder Auszug wird 
außerdem an überlebenden, glattmuskulären 
Gewebeteilen auf die ständige Wirksamkeit 
geprüft. Pituglandol ist alkoholfrei und 
durch Acetonchloroform haltbar gemacht. 
Es wird durch Kochen nicht verändert und 
kommt in Ampullen zu 1,1 cem in den 
Handel. Es wirkt blutdrucksteigernd und 
das Zusammenziehen fördernd. 

Serum nevrosthenique Fraisse enthält*) 
Natriumglyzerinophosphat und Strychnin
kakodylat. Anwendung: bei Asthma. 

Valobrom, früher Berstel's Aromatisches 
Brom - Baldrian - Elixir genannt, wird aus 
Baldrianwurzel unter Zusatz von wohlbe
kömmlichen Bitterstoffen und Gewürzen be
reitet, mit 10 pZt Bromsalzen versetzt, mit 
Zucker gesüßt und dann schwach aroma
tisiert. Der Alkoholgehalt ist ein geringer. 
Darsteller: Apotheker Leon Kammerer in 
St. Blasien. Bezugsquelle: J. j,f. Andreae 
in Frankfurt a. M. H. .Ment~el. 

Ueber Elefanten - Pankreas 
macht E. Fernandex folgende Angaben. 
Die Ausbeute an Ferment beim Fällen mit 
Aether aus alkoholischer Lösung der Pan
kreasdrüse betrug nur 5 pZt gegenüber 
20 pZt beim Schwein. Fettspaltende Wirk
ung : in etwa 6 Tagen trat eine Spaltung 
bis zu 65 pZt ein; tägliche Neutralisation 
förderte die Wirkung. Sfärkeverflüesigung: 

Lactoaerol besteht*) aus den Salzen der 
Frauenmilch in natürlichen Verhältnissen. 

Lamose ist*) eine Lezithin-Kraftnahrung. 
Muirasal-Elixir wird*) aus Muira Puama

rinde, Yohimberinde1 Kolanuß, Kolablättern 
und Calisaya Chinarinde bereitet. 

Neurosit · Tablettell. enthalten*) 0,09 g 
Trimethylxanthin (Koffei'n) - acetylsalizylat, 
0.005 g Lupulin und 0,5 g Zucker. An
wendung: bei Kopf- und Zahnschmerzen. 

In 5 Minuten wurden 0,25 g Stärke bei 
15 o C durch 0,00004 g Ferment ver
flüssigt. V erzuckerung: Bei 15 o O wurden 
0,2 g Stärke durch 0,00025 g Ferment in 
15 Minuten bis zur gelben Joddextrinreaktion 
und hoher Kupferreduktion völlig verzuckert. 
Die invertierende Wirkung auf Rohrzucker 
war nur gering. Maltose .wurde nicht ver
ändert. Die 'Feptaaewirkung auf Eiweiß trat 
bei 40 o C schnell ein. 

Chem.-Ztg. 1910, 331. -he. 
*) Nach G. eh R. Fritx-Pexoldt eh Süß. 
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Beiträge zur Kenntnis des 
Opiums. 

Unter den mehr als 20 Opium-Alkaloiden, 
werden G als die wichtigsten betrachtet. Im 
kleinasiatiechen Opium kommen sie in fol
gender Menge vor: Morphin 9 pZt, Narko
tin 5 pZt, Papaverin 0,8 pZt, Theba'in 0,4 
pZt, Kode'in 0,3 pZt und Narce'in 0,2 pZt. 
Die anderen Alkaloide finden eich nur in 
geringer Menge. L. van Itallie und M. 
Kerbosch (Arcb. d. Pharm. Bd 248, H. 8, 
S. 609) untersuchten neuerdings eine Reihe 
anderer Opiumeorten auf die Anwesenheit 
der sechs Hauptalkaloide. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung sind .in der nachsteh
enden Uebersicht zusammengestellt, die po
sitiven Resultate sind mit dem + Zeichen 
angedeutet. 

Nar- Papa-Nar-The- Ko- Mor-
Opiumsorte kotin verin cei:n bain dei:n phin 

Kleinasiatisches 
Opium + + + + + + 

Indisches Opium 
«Bengalisch• _J_ + 1 + + 1 

-, 
• + + + + + 

«Malva, + -!- + + + + 
«Patna• + + 1 + _I_ -,-

' «Benares• + + + _J_ 

Chinesisches Opium 
«Tao ky• + + + + + _[_ 

«Kai:-boa• ' + _J_ + + + -1-

+ «Sjong-boi» + + + + + 
Amerikanisches 

Opium«Jenessc» + + ' + + + 
Französ. Opium 

«du Centre, + + + + + + 
«Aubergier» + _L + + + + 

> + + + + t «de Vermont> + + + + ' + 
Persisches Opium + + + 1 + -1-

> > + -1- + + + _L 

+ 1 

Aegypt. Opium + + + + + 
> + + + + + + + + + + + 
Zusammenfassend ergibt eich also, daß 

von den sechs Hauptalkaloiden nur Papaverin 
nicht immer gefunden wurde. Es fehlt in 
einigen aus Hinterindien herrührenden Sorten 
und zwar in dem Opium von Bengalien, 
Benaree und Patua, welche alle zu dem 
Gebiet des bengalischen Opiums gehören. 

nicht einer Verschiedenheit in der Stamm
pflanze zugeschrieben werden. Ebensowenig 
kann aber auch die Art der Opiumgewinn
ung hier von Einfluß sein, da anderweitige 
Untersuchungen ergeben haben, daß jene 
sechs Alkaloide sich schon in der Pflanze 
finden. (Siebe Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
854.) Hn. 

Spezialitäten 
bei der Gichtbehandlung 

nach Noel Adler. 

A 1 b er t 's Rem e d y von A. E. Hughes in 
New-York ist eine tiefbraune Flüssigkeit, be
stehend aus 7,86 pZt Kaliumjodid, 14,64 Kalium
acetat. 10,29 pZt Alkohol und 29,47 pZt Extrakt, 
in dem sich Opiumalkaloide und Colchicin finden. 
Die Zusammensetzung scheint sehr zu wechseln. 
Vergleiche Pharm. Zentralh. 38 [1897], 618; 
i6 [1905], 447. 

G i o h t e li x i r H e r 1 i k o f e r sowie G i c h t -
t in k tu r e n von Giordano, Hoffmann, Hus,on 
und Reynold, sind Tinkturen von Colchicum
samen. 

G i c h t wein von .Anduran, Müller, Rochelle 
und Wilson ist meist Vinum Colchici. 

Granule s de C ol chi ci n e Houde ent
halten je 0, l mg Colchicin. 

Liqueur Laville, Gichtlikör, besteht aus 
Cinchonin, Colocynthidin und Colchicin. Nach 
Angabe des Darstellers ist er ein konzentrierter 
medikamentöser Wein, bereitet aus Quinium, 
Colocynthin und den wirksamen Bestandteilen 
von Convallaria majalis, Gentiana, Scilla, Her
roodactylus sowie Fraxinus excelsior. Darsteller: 
Olin'a Labaratorien Oomar &; Cie. in Paris. 
Bezugsquelle: Dr. med. J. Weitx in BerlinW 62, 
Nettelbeckstr. 26. Vergleiche auch Pharm. 
Zentralh. 36 [1895], 484. 

Li q u e ur My li us enthält 0,087 pZt China
säure und 0,089 pZt Colchicin. 

Pilules de Becquerel enthalten 0,15 g 
Chinininsulfat, 0,02 g Digitalisextnikt und 0,05 g 
Colohicumsamen. 

P il u 1 es de De b out enthalten 0,1 g Chinin
sulfat, 0,05 g Digitalispulver und 0,1 g Chol
chicumsamen. 

Müneh. Med. Woehen,ahr. l!Hl, 1032. 

Pulvis Stramonii et Sulfuris 
compositus. 

Von den meisten Opiumeorten ist die 
Stammpflanze nicht eieber bekannt. Indes 
sollen sowohl das persische, indische, llgypt
ieche und kleinaeiatische Opium von Papaver 
eomniferum var. album berrllhren. Ist das 
richtig, dann kann das Fehlen des Papaverine 

Folia Stramonii pulverata 
Sulfur eublimatum 
Fructue Anisi pulverati 
Kalium nitricum pulveratum 
'lhe Pharm. Journ. 1910, 459. 

50,0 g 
3,125 g 

21,875 g 
25,000 g 
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Zur Prüfung des Schweinfurter 
Grüns. 

Es sind nur em1ge ccm Ammoniak zur 
Lösung erforderlich. Ist die blaue Flttsaig
keit wesentlich getrübt oder setzt sich sogar 
ein weißer Niederschlag auf dem Boden 
des Glases ab, dann ist das Schweinfnrter 
Grün verfälscht. 

In einigen Staaten Amerikas bat man 
Gesetze erlassen, in denen bestimmte Ford
erungen an die Zusammensetzung des ge
nannten Arsenmittels gestellt werden. So 
besteht z. B. im Staate New York eine Nachr. üb. d. Sehädl.-Bekämpf. Nr. 1. 

gesetzliche Bestimmung, die vorschreibt, daß 
Schweinfurter Grün Arsenik in Verbindung Ueber ein Verfahren 
mit Kupfer in einer nicht weniger als 
50 pZt arseniger Säure entsprechenden der Bestimmung des proteolyt
Menge enthalten muß, während der Gehalt ischen Leukozytenfermentes und 
an wasserlöslichem Arsen nicht mehr als über den Fermentindex der 
3,5 pZt arseniger Säure entsprechen darf. Leukozyten im menschlichen 

Woodworth und Colby unterscheiden Blute 
3 Ar~n vo? Ver~älacbung.en: 1. Die :oll- berichtet Franke. 
ständige, bei der 1rg~nd e1? anderer ~rün?r Bekanntlich haben die Leukozyten, namen
Fa~bstoff. als Ersat~_m1t~el dient,. 2. die te!l-1 lieh bei den Ansteckungskrankheiten eine 
weise, be! de~ gewohnhche,. weiße,. schwere große biologische Bedeutung. v erfaseer be
Pulv~r wie Gips z~m Verr~uscben di~~en u~d schäftigt eich in seiner Arbeit mit der 
3. die «untergradige:., ~18 auf ~fange! ~n letzten Phase der gegenseitigen Einwirkung 
der He1:9tellung zuruckführba~ ist. D10 von Leukozyten und Bakterien, nämlich 
l~tztere ~et d~ahalb am gefährlichsten, weil mit dem Vorgang der intrazellulären Ver
h1e~ meist . em ~rößerer Prozents~tz von daaong der Bakterien durch die Leukozyten 
freier ~rsem~er Säure vorhanden 1st, wo- und den die Verdauung bedingenden 
durch die Blätt?~ stark _verbrannt werden. Körpern sowie mit der Bedeutung für die 
~er zur Bese1t1gang dieses Uebelstandes Immunität des Körpers. Verfasser bestimmt 
v~elfach empfohlene ~asatz von. Kalk kann die Verdauungskraft des Blutes und den 
mcht als ernheres Mittel für diesen Zweck Fermentindex der Leukozyten auf folgende 
angesehen werden, da der Kalk auf weißen Weise. 
Arsenik, der in Wasser verteilt ist, derart 10 · ccm aus der Vena mediana ent
einwirken kann, daß die schädigende Wirk- nommenes Blut werden in einem hierfür 
ung auf das Laub sogar erhöht wird. besonders geeigneten Probierrohre mit der 

Unverfälschtes Schweinfurter Grün gleichen Menge einer 1
1
5 proz. Natrium

löst sich vollständig in Ammoniak auf. nitratlösung gemischt und zentrifugiert. 
Es hinterläßt beim Hinweggleiten über eine Dann wird die oberhalb der Leukozyten 
schräggestellte Glasplatte einen rein und stehende Flüssigkeit abpipettiert und phys
lebhaft grünen Staub (weiß oder fahlgrün iologische Kochsalzlösung zngesttzt, wieder 
bei Verfälschungen). Unter dem Mikroskop umgerührt und zentrifugiert. Nach Abziehen 
sieht man, daß es aus lauter kugelrunden der physiologillcben Kochsalzlösung mittels 
Stäubchen zusammengesetzt ist. der Pipette werden die ausgeschiedenen 

Die Ammoniak probe führt man, Leukozyten nebst der oberen Schicht der 
wie folgt, ans : Ein kleines Arzneiglas füllt Erythrozyten in ein anderes Probierrohr 
man nahezu mit destilliertem (kein anderes) übergeführt, mit 10 ccm physiologischer 
Wasser, gibt eine Messerspitze voll Schwein- Kochsalzlösung übergossen, umgerllhrt und 
furter Grün zu und schlittelt tüchtig um. bis zum völligen Absetzen zentrifugiert, die 
Hierbei maß ein für die Schlidlingsbekämpf- Lösung abgewgen, den zurückbleibenden 
ung brauchbares Pulver in der Flüssigkeit Blutkörperchen 5 ccm destilliertes WaBBer 
verteilt bleiben, ohne sofort vollständig zu zugefügt und nach Umrühren 24 Stunden 
Boden zu sinken. Dann. gibt man soviel lang in dem Brutschrank bei 55 o C auf
Ammoniak zu, bis beim Umschütteln eine bewahrt. Am folgenden Tage, wird das 
durchaus blau gefärbte FlüBBigkeit entsteht. Glas aus dem Brutschrank herausgenommen, 
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0,04 25 g reinstes Kochsalz zugesetzt auf 
0,5 ccm ergänzt und dann durchgeschüttelt. 
Von der Emulsion bringt man je 0,5 ccm 
in 10 Agglutinationsröhrchen, fllgt in steig
ender Menge 0,1 bis 1 ccm 1 promill. 
Kasefolösung hinm und bringt die Röhrchen 
für eine Stunde bei 550 in den Brutschrank. 
Nach dieser Zeit werden sie herausgenommen, 
der Inhalt zentrifugiert, aus jedem Röhrchen 
unter genauer Einhaltung der genauen 
Reihenfolge in andere Probiergläser je 
015 ccm einer jeden Flllssigkeit gegossen, 
011 ccm des Kasti'in präzipitierenden Serums 
zugesetzt und bei Zimmerwärme 20 Minuten 
lang stehen gelassen. Nach Ablauf derselben 
werden die Gläser besichtigt , um jene 
herauszufinden, bei denen kein Kaee'in
prllzipilat entsteht, wodurch die Höchstmenge 
des verarbeiteten Kaseins festgestellt wird. 

Die Frage, ob die mit Kase'in gewonnenen 
Ergebnisse auch hinsichtlich der Wirkung 
der Leukoproteolyae auf abgetötete Bakterien 
und deren Toxine übertragen werden kann, 
kann man nach Verfasser zur Zeit nicht 
beantworten. 

Wien. Med. Wochenschr. 1910, 33. 

seine Abkömmlinge. Benzidin erzeugt eine 
indigoblaue, Dianisidin eine blaugrüne und 
Tolidin eine grllne Färbung. Bn. 

Zur Chlorbestimmung in 
Chloraten usw. 

verwendet R. H. Jl,,fc. Crea eine umge
kehrte Retorte, die mit Jodlösung beschickt 
ist. In die Jodlösung ist durch den Re
tortenhals ein mit dem Siedekölbchen ver
bundenes Glasrohr eingefllhrt, dessen Ende 
bis in den Bauch der Retorte reicht und 
dort etwas nach oben umgebogen ist. 
Ueber den reichlichen Ansatz des Siedekölb
chens ist ein Stllck Gummischlauch gezogen, 
durch das die Oeffnung des Retortenhalses 
geschlossen wird. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 145. -he. 

Ein neues Verfahren zur Be
stimmung von Fett und Fett

säuren in dem Kot 
beschreiben Folin und Wentwort. 

Verfasser halten den Gebrauch von Chloro-
E · fl dl · h form zum Ausziehen von Fett und Fettsäuren 

1nen neuen emp n 10 en aus dem Kot für nicht zulässig, weil auch 
Nachweis der Cyanwasserstoff- 1 andere Stoffe in dieses übergehen; sie 

säure schlagen folgendes Verfahren vor: 
gründet J. Mair auf die Oxydation einer 1 g des sorgfältig getrockneten und 
Leukoverbindung durch gleichzeitige Ein- pulverisierten, zweimal durch ein Sieb ge
wirkung von Cyaniden und Kupriverbind- schlagenen ( 40 Maschen pro qcm) Kotes 
ungen (Proceed. of the Chem. Soc. 261 wird in ein Stück fettfreies Filtrierpapier 
115, Ztschr. f. anal. Chem. 50, 122). lose eingewickelt und in eine Hülse von 

Man erhält das Reagenz, indem man ebendiesem Papier gebracht. In einem etwa 
kleine Mengen Kupferacetat und Essigsäure 250 ccm fassenden Erlenmeyer wird auf 
zu einer warmen, sehr verdünnten wässerigen etwa 150 ccm mit Salzsäure gesättigten 
Lösung von Hydrocörulignon (Tetramethoxy- wasserfreien Aethers 20 Stunden gekocht 
dipbenol) fügt, die Mischung einige Stunden und die Aetherdämpfe auf den Kot ein
bei 50 o digeriert und dann filtriert. Die wirken gelassen. Nach dieser Zeit wird der 
zu prllfende Flüssigkeit säuert man mit Aether abdestilliert und der Rückstand noch
EBBigsäure schwach an und fügt ungefähr mals mit ungefähr 50 ccm Ligroin (Siede
den vierten Teil ihrer Raummenge von dem punkt 30 bis 60 O) über Nacht stehen ge
Reagenz hinzu. lassen ; dann wird durch Watte filtriert. 

Bei Lösungen, die stärker als 1: 100000 Das Filtrat und die Waschwässer sammelt 
sind, entsteht sofort ein kristallinischer, pur- man in einem hohen, ungefähr 150 ccm 
purroter Niederschlag von Cörulignon, fassenden Becherglase, kocht das Lösungs
schwächere Lö1iungen zeigen eine ziegelrote mittel weg und trocknet den Rückstand 
Färbung. ungefähr 5 Stunden lang bei 950, kllhlt 

Aehnliche Reaktionen geben andere tetra- ab und wägt. Auf diese Weise erhält man 
substituierte Diphenole, sowie Benzidin und das gesamte Neutralfett und die Fettsäuren. 
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Ein neues Verfahren 
zur Bestimmung von Salpeter-

Der Rllckstand wird hierauf in 50 ccm 
Benzol gelöst , 1 oder 2 Tropfen einer 
0,5 proz. alkoholischen Phenolphthalei:nlösung 
zugefügt und das Gemisch bis nahe zum säure 
Sieden erhitzt. Unmittelbar darauf wird wird von Dr. Romi:J°n empfohlen. Dieses 
mit eingestellter 1fio - Normal- alkoholischer beruht darauf, daß die Nitrate durch Zink
Natronlauge bis auf Dunkelrot titriert. staub in ammoniakalischer Lösung bei gleich
Ein mehr oder weniger schnelles Verschwinden zeitigem Vorhandensein eines Ammonium
der Farbe zeigt an, daß der Endpunkt noch salze& quantitativ zu Nitriten reduziert werden, 
nicht erreicht ist. Jeder ccm der Titrier- die mit Kaliumpermanganat bestimmt werden 
Flüssigkeit, die in gewöhnlicher Weise gegen können. Die Ausführung ist folgende: Extra-
1/10 - Normal - Salzsäure eingestellt wird, ent- feiner Zinkstaub wird mit einer gleichgroßen 
spricht 0,00284 g Stearinsäure; sämtliche Menge Infusorienerde gemischt. 100 g 
von Verfassern auf diese Weise erhaltenen Ammoniumsulfat werden gelöst in 100 ccm 
Ergebnisse zeigen an, daß die in dem Kot I AmmoniakflüBBigkeit (spez. Gew. 0,960), wo
vorkommenden Fettsäuren hauptsächlich aus rauf man das ganze auf 300 ccm auffüllt. 
letzterer bestehen. Auf Grand ihrer Ver- Nun bringt man in einen 100 ccm Meß
suche konnten sie feststellen, daß, je größer kolben 5 ccm der Ammoniumsalzlösung und 
der Betrag an Gesamtfett (12 bis 30 pZt) fttllt mit der zu untersuchenden Flüssigkeit 
ist, um so geringer ist der Gehalt an Fett- bis zum Teilstrich auf. Es empfiehlt sich 
säuren einschließlich der Seifen (5 bis 9 pZt). daflir zu sorgen, daß letztere Flüssigkeit 
Man ist zunächst geneigt, anzunehmen, daß nicht über 400 mg Salpetersäure in 1 L 
der hohe Fettsäurewert darauf zurückzu- enthält. 
ftthren ist, daß der salzsäurehaltige Aether 
Spaltungen herbeiführt; durch eingehende 
Versuche haben Verfasser diese Annahme 
widerlegt, da sie beim Kochen von 1/io· 
normal- salzsäurehaltigem, wasserfreiem Aether 
mit Neutralfetten keine Verseifung gesehen 
haben. 

Jvurn. Biolog. Chemistry 1910, 7, 421. TV. 

Pappenheim's 
Panchromgemisch 

besteht aus Methylenblau, Toluidin blau, 
Azur I, Methylenviolett, Eosin, Methylalkohol, 
Glyzerin und Aceton. Es wird nach 5 
Minuten langem Fixieren von Bluttrocken
präparaten in May- Grünwald-Lösung oder 
in einem Gemisch gleicher Teile Aethylalkohol 
und Methylalkohol in einer Verdünnung von 
15 Tropfen auf 10 ccm destillierten Wassers 
5 bis 10 Minuten lang angewendet. Be
zugsquelle: Dr H. Grübler in Leipzig. 

Bert. Klm. Wochemchr. 1911, 1943. 

Pulvis Bismuti aromaticus. 
Bismutum subnitricum 45,0 g 
Natrium bicarbonicum 35,0 g 
Rhizoma Rhei pulveratum 10,0 g 
Pulvis aroma.ticus 10,0 g 

Tke Pharm. Journ. 1910, 459. 

Die FlüBSigkeit wird in eine trockene 
Flasche gegossen, etwa 200 mg vom Zink
staubgemisch zugesetzt, die Flasche mit Glas
oder Gummistopfen verschlossen und die 
Mischung einige Minuten tllchtig geschüttelt. 
Darauf wird durch ein trockenes Filter fil
triert die ersten Anteile des Filtrate werden 
zurli:kgegoBBen, bis das Filtrat ganz klar 
ist. Es enthält dann soviel Nitrit-ion, als 
mit 95 pZt von dem Nitrat-ion der ursprüng
lichen Flüssigkeit übereinstimmt. 

50 eom des Filtrats werden nun in eine 
Glasflasche von 100 ccm gegoBBen und 
10 ccm 1/10-Normal-Kaliumpermanganat und 
5 ocm verdünnte Schwefelsäure hinzugesetzt. 
Die Flasche wird verschlossen, geschlittelt 
und eine halbe Stunde beiseite gestellt. Dann 
werden 5 com Jodkaliumlösung (1: 10) hin
zugesetzt und das abgeschiedene Jod mittele 
1/10-Normal-Natriumthiosulfat titriert. 1 ocm 
letzterer Lösung enispricht 2,3 mg Salpeter
säure. Die oxydierende Kraft des Per
manganats wird durch eine blinde Probe 
festgestellt. Die erhaltenen Werte erwiesen 
sich einige Prozent zu hoch. 

Pharm. Weekbl. 1911, 753. Gran. 
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Neuerungen an Laboratoriums- jetzt mit etwa 100 ccm Aether im Scheide

apparaten. trichter durchgeschüttelt, die wässerige Schicht 
wird dann abgelassen, die ätherische noch 

Apparat zur BeziJ1bestimmung in Ter- einige Male mit Wasser zur Entfernung der 
pentinöl nach J. Marcusson und G. Winter- Hauptmasse der anhaftenden Säure, dann 
fe/d. In das Kölbchen fllllt man 30 ccm mit Kalilauge und schließlich wieder mit 
rauchende Salpeters!iure (D. 1,52) ein und Wasser ausgewaschen. Die Aetherlösung 
kühlt diese auf --- 10 ° ab. Zur Kühlung wird zum Schluß noch mit ein paar Körnchen 
dient eine 15 proz. Kochsalzlösung, die sich Calciumchlorid getrocknet. Dann destilliert 
in einem Blechtopf befindet und durch Ein- man den Aether ab und wägt den Rück
stellen in ein mit Eis-Viehsalzmischung be- stand. Nach dem Abtreiben des Aetbers 
schick.tes Gefäß auf die erforderliche Kälte erwärmt man nur noch kurze Zeit, da die 
gebracht wird. Jetzt setzt man den Tropf- verbleibenden Oele auf dem Wasserbade bei 
trichter ein, füllt ihn bis zur Strichmarke längerem Erhitzen etwas flüchtig sind. Der 
mit dem zu prüfenden Terpentinöl (10 ccm) Rückstand stellt ein rotbraunes Oel dar, das 
und läßt dieses tropfenweise unter Um- den eigenartigen Geruca aromatischer Nitro
schütteln in die Salpetersäure einlaufen. Die verbindungen zeigt. Die erhaltene Gewichts
Einlaufzeit beträgt V:i bis 1 Stunde, je nach menge ist noch auf Kubikzentimeter umzu
dem Benzingehalt. Je größer dieser ist, um rechnen, indem man durch 1,15 teilt und die 
so schneller kann man einlaufen lassen. erhaltene Kubikzentimeterzahl der Zahl der 
Nach beendeter Reaktion läßt man das Pro- i in Salpetersäure von Anfang an unlöslichen, 

l 
dukt noch 1/ 4 Stunde in der in Kubikzentimetern unmittelbar abgelesenen 
Kochsalzlösung stehen und Benzinanteile hinzuzählt. Hersteller des 

. \ füllt dann nach Entfernen Apparates: Vereinigte Fabriken für Labora-

(
. '· ... ''\, des:rop.ftrichters d~rch einen toriumsbedarf. in Berlin. (Ohem. R~v. für 
,, ~c1Y gewohnhchen Glastrichter auf Fett- u. Harzmdustr. 1 no, 17, 6 bis 10.) 

'\ !/ - 100 abgekühlte konzen- Chlorcalciumrohre. Bei der ersten Art 
ü~ trierte, nicht. rauchende Sal-

))( petersäure ein, bis die un- (Abb. a) dieser neuen Rohre sind die beiden 
mf'v löslich abgeschiedenen Anteile Schenkel des U-förmig gestalteten Rohres im 

in das Meßrohr gedrängt spitzen Winkel umgebo~en. Während dieses 
sind. Hier kann ihr Raum
inhalt nach Erwärmung auf 
Zimmerwärme unmittelbar 
abgelesen werden. Die lfogel 
bleibt während der Ab
lesung in der Kochsalzlösung. 
Dann gießt man die gesamte 
Flüssigkeit in einen Scheide
trichter, trennt die untere, 
salpetersaure Flüssigkeit ab 
und gießt sie in 150 ccm 
Wasser. Dabei tritt beträcht
liche Erwärmung und mehr 
oder minder starke Oelaus
scheidung ein, je nach der 
Menge der gelösten Benzin-

Abb. a. 

Rohr zu seinem Verschluß zweier eingeschliffener 
Stopfen bedarf, ist bei der zweiten Art 
(Abb. b) nur ein Stopfen nötig, weil beide 

Abb. b. 

bestandteile. Die Reaktionsflüssigkeit wird 
nun 1/ 4 Stunde auf siedendem Wasserbade 
erwärmt, um die aus dem Terpentinöl ent
stehenden Harze möglichst vollkommen in 
Lösung zu bringen. Dabei entweichen reich
lich rote Dämpfe. Nach dem Erkalten wird I Rohre, wie aus der Abbildung ersichtlich 
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ist, in eins vereinigt sind. Beide Arten 
lassen sich leicht aufhängen bezw. ohne 
weiteres auf die Wage legen. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx db Co. in Berlin 
NW 40. 

Filtriervorrichtung. E. Murmann em
pfiehlt zur Beschleunigung des Filtrierens, 
immer abzusaugen, wobei man das Filter 
durch aufgeschwemmte PapiermaBBe dicht 
macht und schleimige Niederschläge mit 
feinster Reisstiirke , Quecksilbersulfid . oder 
PapiermaBBe mischt. Braucht man das Filtrat 
noch, so filtriert man in eine Schale, die 
unter einer luftleer gemachten Glasglocke 
steht, wobei an den Trichter mittels Gummi
stopfens ein gebogenes Rohr angeschlossen 
ist. Dieses Rohr hat an der Außenseite der 
sichelförmigen Biegung, wo das Filtrat auf
tropft, einige innere Buckel, um die Tropfen 
aufzuhalten, und ist am unteren Ende so 
abgeschrägt, daß die 'l'ropfen von der äußeren 
Seite abfallen. Das Rohr muß sich leicht 
im Stopfen bewegen lassen. Die Glocke 
muß so gut auf ihre Unterlage aufgeschliffen 
sein, daß kein Fett zum Abdichten nötig 
ist. (Chem.-Ztg. 1911, Rep. 585.) 

Stickstoff-Bestimmungs-Apparat. Einen 
Apparat zum quantitativen Nachweise von 
Stickstoff in organischen Verbindungen haben 
H. Brach und E. Lenk angegeben. Das 

C 

A 

stopfens mit einer . Filtrierröhre nach Fre
senius (B) verbunden, deren Kugel in ihrem 
unteren Teile (a) mit Glaswolle, darüber mit 
Glasperlen (b) gefüllt ist. Die Filtrierröhre 
ist an ihrem oberen Ende mit einer Luft
pumpe in Verbindung (CJ. Das Lackmua
papier (c) hängt frei an einem Drahte (d), 
der zwischen Gummistopfen und Glaswand 
eingeklemmt ist. Zum Schutze gegen et
waiges Springen des Reagenzglases (A) kann 
es mit einer Drahtnetzhülle umgeben werden. 

Zur Ausführung des Versuches wird die 
Substanz mit Aetzkali oder Natronkalk in 
das Reagenzglas gegeben. Hierauf befestigt 
man ein feuchtes rotes Lackmuspapier an 
den Draht ( d) und verbindet die Filtrier
röhre mit dem Reagenzglase. Der ganze 
Apparat wird an ein GestelJ befestigt und 
die Substalll'l allmählich bis zum Schmelzen 
des Aetzkalis erhitzt, worauf man langsam 
und nur sehr wenig die Luft auszupumpen 
beginnt. Das spritzende Aetzkali wird 
durch die Glaswolle und Glasperlen zurück
gehalten, so daß das Lackmuspapier nur 
durch das etwa entweichende Ammoniak 
geblllut werden kann. (Chem.-Ztg. 1911, 
1180.) 

Wage für spezifische Gewichtsbestimm
ung. Wie aus der Abbildung hervorgeht, 

i 

Reagenzglas A ist mit Hilfe eines Gummi- bestimmt man mit dieser Wage die spezif. l 

.~ 
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• iaohen Gewichte von festen Körpern bezw. 
von Fltlssigkeiten ohne Gewichte. Die Teil
ung der Wage ist von O hie 31200 g von 
10: 10 mg, von 3 bis 10 g von 50: 50 mg. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilitx &; Co. 
in Berlin NW 40. 

Scheidetrichter für quan
titative Ausschüttelungen nach 
Dr. E. Schowalter. Derselbe 
besitzt einen doppelt durch
bohrten Hahn, durch den nach 
dem Absitzen die überstehende 
leichtere Auszugsflüssigkeit ab
gelassen werden kann. Bezugs
quelle: Franx Hugershoff in 
Leipaig. ( Chem. - Ztg. 1 911, 
1180.) 

Zur Erschöpfung wässeriger 
Flüssigkeiten mit leichteren 

= organische11. Lösungsmitteln 
~!!< beschreibt Dr. R Kempf ein 
!~ verhältnismäßig einfaches Gerät, 
i das aus einem Kölbchen von 

300 ccm Inhalt, einem eingeschlif
fenen Erschöpfungsrohre von 52 cm Länge 
und einem ebenfalls durch Glasschliff damit 
verbundenen Soxhlet'schen Kugelkühler be
steht. In dem Erschöpfungsrohre befindet 
sich ein walzenförmiges, unten geschlossenes, 
auf drei Füßchen ruhendes Glasgefäß, das 
bei 34 cm Höhe zwei Oeffnungen hat, und 
in dem ein bis auf den Boden reichendes 
und mit einer flachen Glasschlange um das 
Rohr herum versehenes Trichterrohr steht. 
Die Längenmaße des Erschöpfungsgefäßes 
sind entsprechend dem Unterschiede in der 
Dichte der wässerigen Flüssigkeit und des 
Aethere so gewlhlt, daß die in dem Trichter
rohre eich bildende Aetbersäule den Gegen
druck der W aseereäule überwinden und der 
Aether in Tropfenform an der Glasschlange 
entlang aufsteigen und oben durch die Oeff
nungen in der Wandung des Gefäßes ab
fließen kann. Hat man wesentlich schwerere 
Flüssigkeiten auszuziehen, so muß man die 
Flüssigkeitsschicht entsprechend niedriger 
wlh.len, wofür kürzere Einsatzrohre geliefert 
werden. Der Aether muß in sehr lebhaftem 
Sieden gehalten werden, weil sich sonst all
mll.hlich Wasser im Siedekölbchen ansammelt. 
Das Gerät ist von den Vereinigten Fabriken 
für Laboratoriumsbedarf in Berlin zu be
ziehen. (Chem;-Ztg. 19101 1365.) -he. 

Zur 
Wertbestimmung von Schild-

drüsenpräparaten 
empfiehlt R. Bennett in Chem. and Drugg. 
1911, 29. Juli folgendes, im wesentlichen 
von Baumann stammende Verfahren: 

5 g trockener Schilddrüse werden mit 
8 g gepulvertem Natriumhydroxyd gemischt 
und in einem eisernen Tiegel bis zur Ver
kohlung erhitzt. Dann gibt man weitere 
2 g Natriumhydroxyd und 2 g Kalisalpeter 
hinzu und erhitzt bis zur völligen Oxydation 
der Masse. Die erkaltete Schmelze zieht 
man mit Wasser aus und filtriert in eine 
Stöpselflasche, worauf man den größeren 
'I eil des Alkalis mit Schwefelsäure neutral
isiert, 15 ccm Schwefelkohlenstoff hinzufügt 
und die Flüssigkeit schließlich mit Schwefel
säure ansäuert. Ein Teil des Kaliumnitrats 
wird während des Schmelzens zu Nitrit re
duziert, man gibt aber noch 2 g Natrium
nitrit hinzu, damit alles Jod mit Sicherheit 
frei wird. Nun schüttelt man kräftig um, 
wobei das Jod in den Schwefelkohlenstoff 
übergeht und filtriert durch ein feuchtes 
Filter. Das Filtrat wird nochmals mit 10 ccm 
Schwefelkohlenstoff geschüttelt und von neuem 
filtriert. Die beiden Jodlöeungen werden nun 
durch Auswaschen von der Säure befreit, 
worauf man sie durch das durchlochte Filter 
in eine Stöpselflasche fließen läßt, etwas 
Natriumbikarbonat hinzufügt und nun das 
Jod mit 1/100 - Normal- Natriumthiosulfat
Lösung titriert. 

Pharm. Ztg. 1911, 756. 

Der Vorgang der Adsorption von 
Wasserstoff durch Koblenstoff 
setzt sich nach J. Mc. Bain aus zwei 
Teilvorgängen zusammen. Es tritt zunächst 
eine selbst bei der Wärme der flüssigen 
Luft noch sehr rasch erfolgende Oberflächen
kondensation ein, der eine sehr langsame 
Verteilung des Wasserstoffs ins Innere der 
Kohle unter Bildung einer festen Lösung 
folgt. Die wahre Löslichkeit beträgt bei 
der genannten Wärme und einem Druck 
von 19 mm 1/7 der insgesamt aufgenomm
enen Menge. Verfasser schlägt für die Ge
samtheit aller Adsorptions- und Einschließ-
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ungs-(Okklusions-)Erscheinungen die Bezeich-1 Oberflächenkondensationen bezw. Bildung , 
nung « Sorption » vor, während die Be- fester Lösungen vorbehalten bleiben sollen. 
zeichnungen Adsorption- und Absorption für Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 129. -he. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Feststellung des zur Her
stellung von Oelsardinen ver-

wendeten Pflanzenöls 
veröffentlichen H. Bull und L. Saether 
folgendes Verfahren, daß darauf hinausläuft, 
die Jodzahl des Oels zu ermitteln. Zu diesem 
Zwecke muß der Einfluß, den das Sprotten
fett auf die Jodzahl ausübt, berechnet 
werden. Die in Norwegen eingelegten 
Sprotten enthalten etwa 10 bis 18 pZt Fett, 
dessen Jodzahl 150 nicht übersteigt. Ein 
Teil dieses Fettes geht in das die Fische 
umgebende Oel über, von dem anderseits 
auch ein kleiner Teil in die Fischchen ein
dringt. Das äußere Oe! G besteht demnach 
vorwiegend aus Pflanzenöl mit wenig Sprotten
öl, das Oe! der Fische vorwiegend aus Sprotten
fett mit wenig Pflanzenöl. Man kann daher 
G als ein Gemisch von Pflanzenöl P mit 
Fischöl S ansehen, und man erhält die 
Formel 100 G = x S + (100 - x P, in 
der x den Prozentgehalt von G an S be
deutet. Kennt man also x und die Jod-

werden die Bromide in einem Asbestfiltrier
röhrchen abfiltriert, dreimal mit je 5 ccm 
der Eisessig- Aethermiechung und zweimal 
mit je 5 ccm Aether gewaschen und 2 Stunden 
bei 100 o C getrocknet und gewogen. In 
dem Eisessig - Aethergemische sind die Fett
sllurebromide der Pflanzenöle völlig löslich, 
diejenigen des Sprottenöls z. T. sehr schwer 
löslich. Aus reinem Sprottenöie erhält man 
annähernd 45 pZt Bromide, aus Gemischen 
mit Pflanzenölen jedoch weniger, als man 
der Zusammensetzung nach erwarten könnte, 
weil die Löslichkeit der Bromide immerhin 
beträchtlich ist. Die Verfasser haben deshalb 
V ersuche mit Gemischen von Sprottenöl und 
Olivenöl von bestimmtem Gehalte ausgeführt 
und gefunden, daß bei einem Gehalte an 
Sprottenöl 

in pZt 100 80 60 40 20 
die Bromidmenge 44,76 34,99 24,99 1§,58 6,90 

pZt der Fettsäuremenge und 
in pZt der Theorie 100 97,7 93,0 87,0 77,1 

beträgt. 

zahlen von G und S, eo läßt sich daraus Unter Beriicheichtigung dieser Tatsache 
die Jodzahl von P berechnen. läßt eich x berechnen. Die Art und Weise 

Zur Feststellung des Wertes x benutzen läßt eich am besten an einem Beispiele 
die Verfasser ein von H. Bull und J. C. zeigen. Fiir eine Büchse Sardinen in Oel 
F. Johannesen ausgearbeitetes Verfahren wurde die Menge der Fettsäurebromide in 
zur Darstellung der Bromide der ungesätt-1 G zu 15,08 pZt, in S zu 35,84 pZt er
igten Fettsäuren. Hierbei werden in einem mittelt. Man sieht ohne weiteres, daLi G 
Kolben von 7 5 ccm Inhalt annähernd 1 g etwa 40 bis 60 pZt S enthalten muß. Man 
Fettsäure in 20 ccm einer Mischung von ermittelt den genauen Wert graphisch, indem 
100 ccm Eisessig und 500 ccm trockenem man auf der Abszissenaxe die pZt S in G, 
Aether gelöst, der Kolben zugestopft und auf die Ordinatenaxe die zugehörigen pZt 
in Eiswasser gekühlt. Dann wird unter der Fettsäurebromide aufträgt. Die Bromid
ständigem Riihren 015 ccm Brom aus einem mengen erhält man für 60 pZt S zu 
in eine Kapillare ausgezogenem Glasrohre 60. 0193 . 35184 = 20 pZt und für 40 pZt S 
langsam eintropfen gelassen, eo daß dazu zu 40. 0,87. 35184 = 12,47 pZt. Auf der 
etwa 4 Minuten Zeif erforderlich sind. Dann Geraden zwischen diesen beiden Punkten 
wird der Kolben aus dem Eiswasser ge- muß der gesuchte Wert liegen, und ·man 
nommen, der Rübrer mit 5 oom des Lösungs- findet für die Ordinate 15,08 die Abszisse 47. 
mittels abgespült und wenigstens 8 Stunden Demnach ist in G 4 7 pZt S enthalten. Die 
bei Zimmerwärme stehen gelaeeen. Dann Jodzahlen waren für G zu 118193 und für 
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S zu 155,18 gefunden worden. Hiernach 
berechnet sich aus der Gleichung 

100. 118,93 = 47. 155,18 + 53 J 
die Jodzahl J des Pflanzenöle zu 86,8. 

Zur Darstellung des Sprottenöls nimmt 
man die Sprotten mit der Pinzette einzeln 
heraus, spült sie mit Aether aus einer Spritz
flasche ab und legt sie in eine Porzellan
schale. In der Schale werden dann alle 
nochmals mit Aether gewaschen und dann 
der Aether verdunsten gelassen. Nach etwa 
2 Stunden werden die Fische im Mörser 
zerdrftckt, die Masse in Leinwand gepackt 
und das Oel ausgepreßt. Das Oel wird 
zur KUlrung etwa eine Viertelstunde auf 
dem W aseerbade erwll.rmt, von dem Fleisch
safte getrennt und durch ein trockenes 
Filter filtriert. Zur Darstellung des Oeles G 
wird das in der Bftchse zurllckgebliebene 
Oe! durch ein trockenes Filter filtriert. 
Möglichst soll man für die Untersuchung 
nur eine Bllchee brauchen. 

Zur Darstellung der Fettsll.uren werden 
7 g Oel mit 3 g 50 proz. Kalilauge und 

5 ccm Alkohol im 100 ccm - Kölbchen etwa 
eine Viertelstunde unter Umschwenken auf 
dem Wasserbade erhitzt, die Seifenlösung 
mit viel kochendem Wasser in einen 250-
ccm -Scheidetrichter übergespült und unter 
Zusatz von Methylorange allmählich mit ver
dünnter Salzsll.ure angesäuert. Die sich ab
scheidende Fettsäure wird zweimal mit 
Wasser gewaschen und im Rundkölbchen 
unter Entfernung der Luft, Erwll.rmen und 
Schütteln getrocknet. 

Ohem.-Ztq. t909, 73, 1910, 694 u. 733. -he. 

Cassalin, 
ein Konservesalz, bestand nach H. Schlegel 
aus 40 pZt Kochsalz, 35 pZt Natriumphos
phat und 25 pZt Rohrzucker. 

Ghem.-Ztg. 1911, 1017. 

Panovo, 
ein Eiersatz, erwies sich nach Dr. G. Popp 
als ein Milcheiweißpräparat mit Eigelb ge
mischt. 

Chem.-Ztg. UHl, 1266. 

Pharmakognostiache Mitteilungen. 

Propolis. Aue dem umfangreichen Inhalt sei folg
endes hervorgehoben:. 

Eine längere Arbeit von W. Küstenmacher Die Pro1lolie, das Fettharz, Fettwache, 
(Ber. d. Pharm. Gei. 21, 65) ftber dieses Klebwachs, Bienenharz, Vorwachs, Stopf
Nebenprodukt des Bienenstockes gliedert sich wache, das Wachsharz Pissoceros Plinins, 
in folgende Abschnitte: 1. Die Produkte ist ein Nebenprodukt bei der Bereitung des 
des Bienenstockes: Honig, Wachs, Propolis. Brutfutters. Sie besteht aus dem Oel bezw. 
2. Die Herkunft der Propolis. 3. Wie Balsam von der Oberfläche der Pollenkörner, 
kommt der Balsam in den Bienenstock? welchem von den Bienen noch Wache und 
4. Bereitung der Propolis durch die Bienen. al1 Füllstoff alter Pollen und allerlei Gemüll 
5. Wozu benutzen die Bienen die Propolis ? aus dem Bienenstock in wechselnder Menge 
6. Einfluß der Propolis auf den Wachsbau. zugesetzt wird. Sie dient den Bienen zum 
7. Eigenschaften der Propolis. 8. Die Be- Ausfüllen von Spalten und Höhlungen, zum 
standteile der Propolis: I. feste Bestandteile, Ueberziehen übelriechender Gegenstände usw. 
II. Wachs, III. Balsam. 9. Verhalten des Die Propolis ist in frischem Zustande 
Balsam11 zu einigen Lösungsmitteln. 10. Be- sehr weich, sieht grünlichgelb bis leberbraun 
stand teile des Balsams: I. Zimtalkohol und aus, besitzt eine große Klebkraft, riecht 
Zimtsll.ure, II. Gerbstoffe, III. Harze. 11. Zu- stark aromatisch und schmeckt bitter. Die 
sammenstellung einiger Analysen. 12. Wes- ältere mit Wachs und Gemtill zusammenge
halb können die Knospen der Pappeln, 1 knetete Propolis (das Stopfwachs, Propolis 
Weiden usw. nicht die Quelle der Propolis ! dee Plinius), hat meist dunklere Farbe, 
sein? Schrifttum. 1 ihr fehlt die intensive Klebkraft. Unter 

1 
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15 o Ist es brüchig und unterscheidet eich 
dadurch vom Wachs. Die äußeren, ältesten 
Propolisschichten (der Gummigrund, Commo
sis des Plinius) sind sehr fest und spröde, 
die Farbe ist fast schwarz und der Geruch 
tritt erst beim Erwärmen deutlich hervor. 

An festen Bestandteilen enthält die Pro
polis hauptsächlich Pollen, gelegentlich Mehl, 
Staub, Sand und allerlei Gemüll wie Bienen
haare, Bienenleichen, Stroh, die zum Teil 
erst bei der Gewinnung der Propolis 
hineingelangt sind. Niemals fanden sich 
Bienenkot, Pilzhyphen und Bakterien darin. 
Der Wachsgehalt der frischen Propolis ist 
sehr gering, im übrigen schwankend. Ferner 
finden eich Paraffin , Ceresin und andere 
Bestandteile von Kunstwaben wie Terpentin, 
Fichtenharz, Kolophonium. Die von den 
festen Bestandteilen und dem Wachs be
freite Propolis gibt den Balsam. Letzterer 
enthält Zimtalkohol, Zimtsäure, Gerbstoffe 
und 60 bis 85 pZt Harze. Die Harze be
dingen die physikalischen Eigenschaften der 
Propolis: die Brüchigkeit und Härte unter 
Ui o, die Zähigkeit und Klebkraft über 15 o, 
den Fettglanz der Oberfläche, das spiegel
glatte Eintrocknen der Lösungen. 

Als Pflaster wirkt die Propolis erweichend, 
der Balsam ist ein reizloses Verschlußmittel 

für Wunden. Innerlich haben Propolis und 
Balsam anscheinend keine Wirkung. Weitere 
Anwendung findet die Propolis als Räucher
mittel, zum Parfümieren von Seifen, als Lack. 

Einige Eigenschaften 
neutralisierter Oele, 

Rn. 

Die Oele werden nach L. Archbutt aus 
Olivenrückständen gewonnen, denen die 
Hauptmenge des Oeles durch Pressung ent
zogen ist. Die Rückstände ll1ßt man oft 
in Gärung übergehen, zerkleinert sie mit den 
Kernen, mischt mit heißem Wasser und 
preßt oder zieht mit Schwefelkohlenstoff 
aus. Die Oele sind stark sauer und werden 
daher mit Lauge und Wasser gewaschen. 
Neutralisierte Olivenöle sind meistens trübe 
und von dunkler Farbe. Das Unverseifbare 
kann bis über 3 pZt steigen. Verseifungs
zahl 18514 bis 189131 Jodzahl 8414 bis 
86,5, freie Säure 0,4 bis 3,3 pZt. Zum 
Nachweise von Arachisöl ist nur Renard's 
Probe anwendbar. Mit Salpetersäure (1,375) 
geschüttelt, zeigen die Oele eine braune 
oder grünlichbraune Emulsion. 

Oltem. R,v. ü. d. Fett- u. Hnr%industrie 
19H, 283. T. 

Bakteriologische Mitteilungen • 
.. 

Ueber die Zersetzungsfähigkeit Erreger im Wasser wegen ungenügenden 
der Bakterien in Wasser. Daseinsbedingungen lange zu Grunde ge

gangen sein können, ehe das Wasser zur 
Die Beurteilung der hygienischen Zulässig- Untersuchung gelangt. Es ist bekannt, daß 

keit eines Wassers gipfelt in der Beantwort- Fälle eines positiven Nachweises von Typhus
ung der Frage, ob dieses krankmachende bazillen im Wasser zu den größten Selten
Bakterien, insbesondere Erreger der erfahr- heiten gehören. Ohne die Wichtigkeit und 
ungsgemliß durch das Wasser verbreiteten die großen Erfolge der Bakteriologie in ihrer 
Ansteckungskrankheiten enthält. So einfach Anwendung au! die hygienische Beurteilung 
diese Fragestellung auf dem . ersten Anblick herabsetzen zu wollen, kann man sich der 
auBBieht, so schwierig ist sie im Einzelfalle Einsicht nicht. verschließen, daß sie eine ein
zu beantworten. Abgesehen von der oft wandfreie, entscheidende Grundlage für die 
sehr geringen Anzahl von Keimen nnd der Beurteilung des Wassers zur Zeit nicht dar
Ungleichmäßigkeit ihrer Verteilung ist haupt- stellt. . ~us dieser Ueberzeugung heraus 
sächlich. ein weiterer Umstand, der die Sicher- haben auch namhafte Forscher (Ohlmüller 
heit der Beurteilung unterbindet, der, daß und Spitf;a) jeden Versuch, krankmachende 
die Zeit von der Erwerbung der Ansteckung Bakterien im Wasser nachzuweisen, für 
bis zum wirklichen Ausbruch der Krank- überflüesig erklärt. Aber auch der Versuch 
heit (Inbukationsdauer) oft eine sehr lange auf indirektem Wege zu einem positiven 
;,~ wobru an Typhn, zu denken Ist, deo,en I Urleil ttbo, d'8 Yo,hande.,,;n -~ 
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ender Kleinlebewesen zu gelangen, muß als I die Kölbchen im Brutschrank bei 37
1
0 C 

unbefriedigend angesehen werden. Man hat gehalten. Nach 24 Stunden wurden 50 ccm 
hier an die Rolle des Bacterium coli zu des Nährbodens, nach 48 Stunden der Rest 
denken, ferner an die chemischen Verfahren, auf seinen Ammoniakgehalt geprüft, was 
die immer nur eine Annäherung an die durch Zusatz von gebrannter Magnesia zur 
Wahrheit gestatten. Infolge dieser Unsicher- Nährlösung und Destillation geschah. Vor
heit begnügt man sich damit, ein Wasser, gelegt wurde 1/10- oder 1/100 -Normal-Salz
für das sich durch die übliche Untersuchung säure. Es braucht kaum erwähnt zu werden, 
Verdachtsgründe ergeben haben, einfach zu daß Vergleichskölbchen ebenfalls angesetzt 
beanstanden, ein Verfahren, das zwar eine wurden. Die Versuche ergaben, daß ein
notwendige Maßnahme darstellt, aber doch wandfreie Wässer gar keine oder nur eine 
nicht behindert, daß dabei viele in Wirklich- geringe (bis 5 ccm 1/100 -Normal- Salzsäure), 
keit harmlose Wässer vom Gebrauch ausge- schlechte Wässer eine größere Ammoniak
schloSBen werden. bi!dung hervorrufen, die mit der Zeit noch 

Die Arbeit, über deren Ergebnisse in der 
Folge berichtet werden soll, beschäftigt sich 
damit, neue Anhaltspunkte für die Beant
wortung der aufgeworfenen Frage zu ge-
winnen. 

Der Verfasser, Dr. Wilhelm Spät, Regi
mentsarzt in Prag, legt ihr das Problem der 
Zersetzungskraft des Wassers zu Grunde, 
worunter die Fähigkeit desselben zu ver
stehen ist, in leicht zersetzlichen Lösungen 
Zersetzungen hervorzubringen, die auf den 
Bakteriengehalt zu beziehen sind und durch 
einfache Verfahren leicht nachgewiesen werden 
können. Die meisten Bakterien bewirken 
durch ihre Lebensäußerungen eine Umsetzung 
organischer Stoffe, die aber bei verschiedenen 
Bakterien und verschiedenen Nährböden ver
schieden ist. Einzelne Gruppen jedoch 
zeigen innerhalb eines gewissen Versuchs
rahmens Gleichheit in der Eigenart der ge
bildeten Zersetzungsprodukte. Die letzteren 
nun bestehen in der Hauptsache aus Am
moniak. Die Untersuchungen Spät's, die 
durchweg auf aerobem Wege durchgeführt 
wurden, gehen dahin, die Zersetzungskraft 
eines Wassers in dem oben angedeuteten 
Sinne durch die Menge des gebildeten Am
moniaks zu messen. Das Wasser wurde in 
verschiedenen Mengen in eine Nährlösung 
gebracht, die in der Mehrzahl der Versuche 
eine 2 proz. Lösung des Peptons Witte dar
stellte. Diese Lösungen wurden 2 bis 3 
Stunden im Dampftopf sterilisiert, filtriert, 
in kleine Kölbchen zu je 100 ccm verteilt 
und abermals sterilisiert. Von einer Alkali
sierung wurde Abstand genommen. Nach 
Beschickung mit verschiedenen Mengen der 
zu untersuchenden Wasserproben wurden 

wächst. Es wurde eine Beziehung zwischen 
der Menge des Wassers und der Ammoniak
bildung bei einer Bebrütungsdauer von 
24 Stunden festgestellt und ferner, daß die 
absolute Keimzahl nicht allein maßgebend 
sei für die Menge des gebildeten Ammoniaks, 
daß also nur gewisse Bakterienarten die 
Zersetzung des Nährbodens auslösen. Die 
Fähigkeit der krankmachenden Bakterien, 
aus Peptonlösung Ammoniak zu entwickeln, 
ist seh1· gering. Auch bei den allgemein 
als Fäulnisbakterien angesehenen Proteus
arten blieb die Ammoniakbildung eine ge
ringe. Die stärkste Ammoniakbildung zeigen 
die Kleinlebewesen der oberflächlichen 
Bodenschichten, Bacillus subtilis, Mycoides 
und der Bodenbacillus B, so daß man sagen 
kann, daß die Zersetzungskraft des W assel'II 
auf dessen Gehalt an Bakterien der ober
flächlichen Bodenschichten beruhe. Es darf 
deshalb bei Voraussetzung einer einwand
freien Probeentnahme eine größere Ammoniak
menge als Zeichen einer Verunreinigung mit 
oberflächlichen Bodenschichten gedeudet 
werden. Namentlich zur raschen Orientier
ung über die Beschaffenheit eines Wassers 
dürfte das V erfahren sich eignen. Der 
Grad der Zersetzung ändert sich nicht beim 
längeren Stehen der Wasserprobe bei Zimmer
wärme, weshalb diese Untersuchung nicht 
am Ort der Entnahme ausgeführt zu werden 
braucht. Die vom Verfasser untersuchten 
Brunnen änderten sich in ihrem Zersetzungs
vermögen in langen Zeiträumen nicht, welche 
Eigenschaft bei regelmäßig wiederholten 
Untersuchungen als Anhaltepunkt für die 
Beurteilung dienen kann, indem eine plötz
liche Steigerung der Ammoniakbildung mit 
Sicherheit den Schluß auf eine Verunreinig-
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ung durch die Bodenoberfläche und somit l noch Ammoniak zu .entwickeln vermag, 
auf eine mögliche Infektion zuläßt. bildet einen Anhalt ftir den Grad der Ver-

Abwässer zeigen ohne Ausnahme eine unreinigung. Mengen von 0,0005 cem 
starke, mit sinkender Zersetzung des Nähr- (Kläranlage) entfalteten noch eine sehr 
bodens einhergehende Ammoniakbildung, starke Wirkung. 
deren Stärke im allgemeinen vom Grade 
d V · • bhä · , t D' B Archiv f. Hyg. 24. Bd., 1911, 6. H., S. 237 er erunrern1gung a ng1g 1s . 1e e- h. 288. Bqe. 
stimmung der geringsten Wassermenge, die 1 

Therapeutische •itteilungen. 

Zur Verhütung des Sohnarchens j V~rhllltnis von 1 Anogon zu 10 Oleum 
gelang es Generalarzt Dr. Schill ein «für 

1 

?hva~um an8:ewendet. 1 g Anogon e~thlllt 
ihn und hoffentlich auch filr andere Schnar- m dieser Mischung 0,48 g metallisches 
eher unfehlbares Mittel» zu finden. Er ließ Quecksilber, eine Pravax · Spritze 0,048 g 
sich eine ganz festgestopfte Nackenrolle metallisches Quecksilber. Glaser behandelte 
(aus Roßhaar oder ähnlichem) herstellen, die 52 Syphilisfälle mit Anogon und erzielte 
etwa 38 cm Umfang bat, und umhüllte ein? gute W:irkung. ~ach 6 bis 8 Ein
diese mit einem festgestopften Daunenkissen. spr1tzungen (Jeden 5. bis 6. Tag) schwanden 
Der untere Rand der Rolle muß beim die syphilitischen Erscheinungen durchweg. 
Schlaf mit den Schultern abschließen. Un- Die Einspritzungen wurden im allgemeinen 
willkttrlich rollt der Kopf bei solcher Lager- gut vertragen. Gelegentlich erschienen 
ung in die Seitenlage, so daß der Schläfer derbere Anschw~llungen an den Einspritz
auf dem Ohr liegt. So wird das Herab- ungsstellen , welche Jangeam aufgesaugt 
sinken des Unterkiefers und damit das wurden. Abszeßbildung wurde nie beob-
Schnarchen vermieden. B. w. achtet. 

Deutsche Med. Wochemchr. 1911, Nr. 36. &c.,pt. med. 1911, Nr. 12. Dm. 

Anogon, ein Mittel gegen 
Syphilis. 

Das von der Fabrik H. Trommsdorf in 
Aachen hergestellte Präparat ist das Queck
silberoxydulsalz der Dijodparaphenolsulfo
säure. Sein Jodgebalt betrligt 30 pZt, 
während an metallischem Quecksilber an
nähernd. 50 pZt darin enthalten sind. Es 
bildet mit Oel sehr leicht äußerst fein ver
teilte Suspensionen, die den Vorzug haben, 
die Sterilisation von 100° C längere Zeit 
auszuhalten, ohne sich zu zersetzen. Glaser 
in Straßburg wandte eine Suspension von 
10125 g Anogon in 100 cem Oleum Olivar
um an. Da in 2,05 g Anogon 1 g metall
isches Quecksilber enthalten ist, so entsprechen 
von dieser Emulsion zwei Striche einer 
Pravax-Spritze 1 cg metallischem Queck-, 
silber. Zum Einspritzen in die Gesäß
muskulatur wurde eine Mischung in dem 

Adalin bei Entziehung von 
Morphin und Alkohol. 

Als Beruhigungs - und Einsehläfernngs
mittel hat sieh das Adalin schon vielfach 
bewährt. Dr. Otto Juliusberger - Steglitz 
verband Adalin mit Trional, dadurch gelang 
es ihm, die sich bei Morphinentziehung ein
stellenden peinigenden Gefllhle zu nehmen. 
«Im Verfolg der Entziehungskur zeigte sieh 
das Adalin außerordentlich brauchbar zur 
Bekämpfung der lästigen Unrnhezustände 
und quälenden Organgefllhle». 

Bei Alkoholkranken erwies sieh das 
Adalin als sehr geeignet neben Bilderbe
handlung, Angst- und Unrnhezustllnde sowie 
die SchJafstörung gtlnstig zu beeinfluesen. 

Deutache M,d. Woclumschr. 1911, Nr. 43. 
B.W. 
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Tribromnaphthol 
wird von K. Laubenheimer in 0,5 proz. 
alkoholischer Lösung zur Händedesinfektion 
empfohlen. Durch V ersuche an Kultur
platten wurde die Ueberlegenheit dieser 

1 
Lösung über 2 prom. Sublimatalkohol und 1 

5 proz. Tanninalkohol festgestellt. Nur 
zeigte sich bei einem Teil der Kranken
wärter nach 4 Wochen ein nesselartiger, 
stark juckender Ausschlag. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, 2076. 

B il c h e r • c h • u. 

Naturhistorisch - biologische Essays von i dessen erster allgemeiner Teil vorliegt, und das 
D A Bauer k. k. Hofrat J. R. Mit I sich e~ne ~~sführliohe ~ehandlung d~,: wichtige~ 

r. · . ' und v1else1bgen katalytischen Erschemungen mit 
3 Tafelabbildungen. Stuttgart. Ferd. Rücksicht auf ihre Nutzanwendung für die 
Enke 1911. 108 S. 86• Geh. 3 M. Analyse zum Ziele i;:esteckt hat. Die Lösung 
60 Pf dieser Aufgabe ist auf breitester Grundlage ver-

. sucht, indem in dem vorliegenden allgemeinen 
Arbeiten die der Verfasser im Lau!e der Teile nach Möglichkeit das gesamte, außerordent

letzten 15 J~hre als Feuilletons in der Wie n er lieh reichhaltige Tatsachenmaterial vorgeführt 
zeit u n g dem österreichi&chen Publikum vor wird, um dann im speziellen Teile die .A.nwend
Augen geführt hat, veröffentlicht er jetzt in Buch- ung derselben auf die Analyse darstellen zu 
form und wendet sich damit an die große Welt können. Nach einer geschichtlichen Einleitung 
der Leser. Daraus erklii.rt sich, daß die darge- werden der Reihe nach die Theorien der Kata
botenen Lebensbilder nicht die VGn der Wissen- lyse, die Definition und Gesetze, der Katalyse 
schaft geforderte Genauigkeit und Ausführlich- verwandte Erscheinungen, negative Katalyse, 
keit zeigen. Zum Teil auf Grund persönlicher physikalische Faktoren, konstitutive Einflüsse, 
Bekanntschaft geschrieben (die Artikel über katalytische Wechselwirkungen und Katalyse 
Reichenbach und Meißner), zeigen sie alle eine und Revenlibilität abgehandelt. Eine Reihe von 
«persönliche Note,, .iie für die Eigenart des Hinweisen auf analytisch bedeutungsvolle Tat
Schreibers einnimmt und sein Werk gern lesen sachen bereiten auch hier bereits die Anwend
lassen wird. Daß er die Welt mit Leuten be- ung auf die analytischen Verfahren vor. Ein 
kannt macht deren Wirken auf Oesterreich sehr ausführliches Register gibt die Mögliohkeit, 
beschränkt blieb, Mei1Jner, Erxberger und i~r sich in dem Urwalde von Einzelheiten zurecht
Kreie wird man dankbar anerkennen. Auch die zufinden und das gera'ie Gesuchte nachlesen zu 
Nach;ichten über Rennford sind interessant. können. 
Daß er zeitweise, von 1805 bis 9, Gatte der Das Werk stellt ein wertvolles Nachschlage
Witwe von Lavoisier war, dürfte kaum weiteren buch dar, das in keiner Bücherei fehlen sollte. 
Kreisen bekannt sein. Glauber als Alche~ist 
bezeichnen - man hält das Wort eben mcht 
für einen Ehrentitel! - dürfte Unrecht sein. 
Daß er mehr war, bezeugt die Arbeit Bauer's 
allein schon. Das Buch ist, wie der Verlag 
ohne weiteres gewährleistet, vortrefflich ausge-
stattet. Bermann <""ehelem,, Cassel. 

Franx Zet%sehe. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Dietx &7 Richter • Leipzig über Chemikalien, 

1 

Drogen, pharmazeutische Präparate, Spezialitäten, 
Verbandstoffe, :Farben usw. 

Die Katalyse. Die Rolle der Katalyse in . J. M . .Andrea~ in Fra~kfurt a. M.. über ehe~-
. C · p · d 1sch-pharmazeubsche Praparate, Drogen, Chem1-

der analytischen hem1e von ~1vat oze~t. kalien usw. mit einem Nachtrag und Berichtig-
Gertrud Woker. I. Allge1mer Teil. ungen zum Spezialitäten-Katalog. 
Verlag von Ferdinand Enke in Stutt
gart 1910. Preis: geh. 20 M. 

Unter obigem Titel erscheint in der Samm
lung <Die chemische Analyse• von Dr. B. M. 
Margosche11 ein sehr umfangreiches Werk, 

B. Steinhorst in Prenzlau i. d. Mark über 
galeniscb.e Präparate, Spezialitäten des J?· A.-V., 
Tierarzneimittel, Mäuse- und Ratten-Vertilgungs
mittel Hand verkaufe-Spezialitäten des Hessischen ' . Apotheker-V erems usw. 
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Versohiedene •itteilungen. 
Normal - Tropfpipette .. 

Diese Pipette wurde bisher nur ala An
saugepipette geliefert, sie litt aber an dem 
Fehler, daß sie schon beim Einfüllen aus
tropfte. Sie ist nun dadurch verbessert 
worden, da!l sie mit Füßchen versehen 
worden ist. Man kann sie infolgedessen in eine 
wagerechte Lage bringen, ohne befürchten 
zu müBBen, daß die Pipette wegrollt oder 

WARMRRURR11IOILITZi.C!. Btl!LJ'II 

umkippt, vor allem aber wird dadurch ein 
vorzeitiges Austropfen vermieden. Je nach
dem man die obere Oeffnung mit dem 
Finger schließt, kann man die Pipette lang
sam oder schneller tropfen lassen. Sie ist 
außerdem so eingerichtet, daß 20 Tropfen 
Wasser 1 g wiegen. Hersteller: Warrn
brunn, Quilitx &; Co. in Berlin NW 40, 
Heidestra!le 55 bis 57. 

Das Karat. 

den Schoten des Johannisbrotbaumes, Ceratoni11 
Siliqua. Derrszufolge würde die Bezeichnung 
auf das altgriechische keration zurückgehen. 

Das Karat ist - wie das ja früher mit den 
anderen Gewichtsgrößen und den Maßen ebensQ 
war - in den verschiedenen Ländern nicht 
gleich (in Deutschland ist 1 Karat = 205,894 
mg). 

Nachdem schon vor einer Reihe von Jahren 
der vom Syndikat der Pariser Edelsteinhändler 
gemachte Vorschlag 1 Karat = 205 mg fest
zusetzen, in einigen Ländern angenommen wor
den war, haben die deutschen Juweliere, Gold
und Silberschmiede auf ihrem letzten Verbands
tage in Rothenburg o. d. T. sich dahin ausge
sprochen, 1 Karat = 200 mg festzusetzen, urici 
zwar unter Hinweis auf die am 1. April 1912 
in Kraft tretende neue deutsche Eichordnung 
für Maße und Gewichte; in gleichem Sinne hat 
die Berliner Handelskammer in Uebereinstimm
ung mit der Frankfurter Handelskammer Schritte 
beim Minister für Handel und Gewerbe getan, 
damit eine dahingehende Bundesratsverordnung 
erlassen werde. · 

Bei Festsetzung von 200 mg = 1 Karat 
würde auch die jetzt übliche Teilung in 64stel 
wegfallen. 

Dresdner Anxdger. 

Notiz-Kalender 1912. 
Die Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. 

Im Handel mit Edelsteinen wird bekanntlich Eugen Dieterieh in Helfenberg (Sachsen) hat 
das Karat als Gewichtseinheit benutzt. auch für das Jahr 1912 einen äußerst praktischen 

Das Karat soll ursprünglich nichts weiter als und bequem in uer Tasche zu tragenden Notiz
die Bohne des afrikanischen Schotengewächses Kalender für die Herren Apothekenbesitzer an
Kuara, einer Spezies von Erythrins abyssinica, fertigen lassen. Ferner wird noch eine Anzahl 
gewesen ·sein. Da die Bohnen dieses Schoten- Exemplare hiervon zur Verteilung stehen. Die 
gewächses sich irri troolrnen Zustand durch ein Firma bittet diejenigen Herren Apothekenbesitzer, 
sehr gleiches Gewicht auszeichnen, so haben sie welche von dem Angebot der Firma Gebrauch 
angeblich in Afrika zum Wiegen des Goldes zu machen wünsch2n, um entsprechende Mit
gedient. Nach einer anderen Ueberlieferung teilung mit deutlicher ~amens- und Adressen
handelt es sich nicht um die Bohne von Ery-1 Angabe. Der Versand der Kalender beginnt am 
thrina abys2inica, sondern um eine solche aus f 2. Januar 1912 und erfolgt gratis und franko. 

B r i e f w e o h s e 1. 
· C. H. in R. Besten Dank für die gefällige ·, zeigt und drückt man nun auf die 
Nachricht, daß das Glasfläschchen in dem Appa- I ' Kautsohukplatte, i!O tritt ein Trop-
rat Samariter (Pharm. Zentralh. i8 [1907], 1 · 1 fen Protargollösung heraus; Da• 
.J.68) zur Verhütung, daß die Silberlösung mit mit nun die Flüssigkeit (Protargof-
der Kautschulq,latte in Berührung kommt in lösung) nicht mit dem Kautschuk 
ganz besonders sinnreicher Weise eingerichtet / "'- in Berührung kommen kann, ist 
ist: In einem Holzbüohsohen sitzt fest ein Gläs- a b der Boden desFlälohchens in neben-
ehen, welches Protargollösung enthält; den Boden stehend angedeuteter Weise geformt; a bis b 
des Holzbüchschens bildet eine elastische Platte wird von der Kautschukplatte überspannt. •· 
aus Kautschuk. Hält man das Büchschen so, Anfrage. Woraus bestehen und wer liefert 
daß die Oeffnung des Giäsohens· nach unten Ta n n o m e n t h o 1 und Tu bog o n a l? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitang veranwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommission1geschAft, Leipsig. 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden, 
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Zur quantitativen Bestimmung des Arsens 
in organischen Substanzen, mit besonderer Berücksichtigung 

organischer Arsenverbindungen (Salvarsan usw.). 
Von Dr. P. Bohrisch und F. Kürschner. 

In neuerer Zeit ist durch die thera-1 auch der Untersuchungsgang mit ge
peutisch sehr in Aufnahme gekommenen wissen Kautelen verknüpft, deren nicht 
organischen Arsenverbindungen wie ge11aue Befolgung allzu häufig schlechte 
Atoxyl, Arsacetin und hauptsächlich Analysenresultate zur Folge hat. Wer 
Salvarsan die Frage nach einer ein- erinnert sich nicht noch gut der quanti
facheren und doch genauen Methode tativen toxikologischen Arsenbestimmung 
zur Bestimmung des Arsens mehrfach im Universitätslaboratorium, wo große 
erörtert worden. Daß die quantitative Differenzen (26 pZt und mehr) auch 
Bestimmung des Arsens in organischen von guten Analytikern erhalten wurden. 
Substanzen überhaupt nicht zu den Bekanntlich wird in der toxikolog
leicht auszuführenden gehört, ist hin- ischen Analyse zur Bestimmung des 
länglich bekannt. Schon die vielen Arsens und anderer Metallgifte seit 
Vorschläge und Verbesserungen, welche längerer Zeit nur noch das Verfahren 
gerade in dieser Hinsicht gemacht von Fresenius und Babo angewendet. 
worden sind, lassen erkennen, daß E<J beruht auf der Zerstörung der 
die Methode der Arsenbestimmung ab- organischen Substanz mittels Salzsäure 
änderungsbedürftig ist. Ganz abgesehen und chlorsaurem Kalium. Das Chlor, 
von der Zeitdauer, welche eine quanti- bezw. die Chlorverbindungen, welche 
tative Arsenanalyse in organischen beim zusammentreffen von chlorsaurem 
Substanzen in Anspruch nimmt, ist Kalium und Salzsäure frei werden, 
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wirken zersetzend auf die organischen läßt man 12 bis 24 Stunden stehen, 
Stoffe ein und verwandeln außerdem damit sich der ev. gebildete Nieder
die Mehrzahl der Metallgifte in Ver- schlag gut absetzen kann. 
bindungen, welche von der sauren Von Wökler ist nun vorgeschlagen 
Flüssigkeit gelöst werden. Das Arsen worden, in der oxydierten, stark chlor
nun wird in die Oxydstuf e übergeführt haltigen Flüssigkeit die Arsensäure 
und aus der sauren Lösung durch durch schweflige Säure zu arseniger 
Schwefelwasserstoff gefällt. DasSchwefel- Säure zu desoxydieren, um hierdurch 
arsen wird mit rauchender Salpeter- eine weitere Beschleunigung der Arsen
säure in der Wärme behandelt, und abscheidung durch den Schwefelwasser
der Rückstand nach dem Verdampfen stoff zu erzielen, da ja die arsenige 
der Säure mit Wasser aufgenommen. Säure weit leichter, wie schon erwähnt, 
Nach dem Abstumpfen der noch vor- durch diesen zersetzt wird, wie die 
handenen Säure durch Ammoniak gibt Arsensäure. 
man Magnesiamixtur zu und läßt Wir haben uns mit dieser Abänder-
12 Stunden stehen. Hierauf wird durch ung nicht befreunden können, schon 
ein aschefreies Filter :filtriert, nach dem aus dem Grunde nicht, weil das Arsen
Trocknen der Niederschlag vom Filter chlorür, wie allgemein bekannt, mit 
getrennt, letzteres mit Ammoniumnitrat- Salzsäuredämpfen :flüchtig ist, während 
lösung getränkt, getrocknet und ver- sich das Arsenchlorid - und in dieser 
ascht. Nun gibt man den Niederschlag Form befindet sich das Arsen in der 
zu, befeuchtet den Tiegelinhalt mit oxydierten Flüssigkeit - beim Ein
einigen Tropfen Salpetersäure und er- dampfen der stark salzsauren F'lüssig
hitzt nach dem vorsichtigen Abrauchen keit, auch wenn man diese ziemlich 
der Säure erst über der Bunsen-Flamme, konzentriert, nicht mit verflüchtigt. 
zuletzt längere Zeit auf dem Gebläse. Die arsensaure Ammoniummagnesia 
Das erhaltene Magnesiumpyroarsenat schließlich ist in ammoniakhaltigem 
wird in arsenige Säure umgerechnet. Wasser bei Gegenwart von überschüss-

Bei Ausführung der Methode hat iger Magnesiamixtur nicht ganz un
man verschiedenerlei zu beachten. Zu- löslich, so daß es nötig ist, diesen 
nächst ist es nötig, den Schwefelwasser- Faktor zu berücksichtigen. Nach 
stoff in die erwärmte Lösung (70 bis Medicus hat man für je 30 ccm Filtrat 
80°) einzuleiten. Arsen findet sich in 1 nig As04Mg~H4 • 1/2H20 zu addieren, 
der oxydierten Flüssigkeit als arsen- oder 0,82 mg Mg2 A~20 7• Nach Schmidt, 
saure Verbindung, welche durch Schwefel- pharmazeutische Chemie, ist. für je 
wasserstoff in der erwärmten, stark an- 16 ccm der Flüssigkeit, in welcher sich 
gesäuel'ten Lösung direkt in As2S5, das Ammoniummagnesiumarsenat abge
Arsenpentasulfi.d , übergeführt wird. schieden hatte, 1 mg als Korrektur zu
Leitet man in die kalte Flüssigkeit den zuzählen, während das Waschwasser 
Schwefelwasserstoff ein, so wird zunächst unberüeksichtigt bleibt. Es liegt auf 
die Arsensäure zu arseniger Säure re- der Hand, daß geringe Arsenmengen 
duziert unter Ausscheidung von Schwefel, hiernach überhaupt nicht ermittelt 
und erst dann findet eine Umwandlung werden können, sondern bei der Fällung 
in Arsensulfür, A~2S3, statt. Es tritt mit Magnesiamixtur in Lösung bleiben. 
also durch die Erwärmung eine wesent- In diesem Falle, d. h. also, wenn man 
liehe Beschleunigung des Prozesses ein, nur kleine Arsenmengen vermutet, wird 
und einstündiges Einleiten des Gases es richtiger sein, den beim Behandeln 
genügt in den meisten Fällen zur mit rauchender Salpetersäure erhaltenen 
quantitativen Abscheidung des Arsens. Rückstand mit ganz wenig konzentrierter 
Der Sicherheit halber leitet man aber Schwefelsäure erst im Wasserbad, dann 
in das heißgemachte Filtrat nochmals im Luftbad auf etwa 1000 0 zu erhitzen, 
Schwefelwasserstoff ein. Die mit hierauf mit einer Mischung von 1 T. 
Schwefelwasserstoff gesättigten Lösungen Salzsäure und 8 T. Wasser im Wasser-
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bad zu erwärmen und in das klare 
Filtrat in der Wärme Schwefelwasser
stoff, wie früher angegeben, einzuleiten. 
Den Niederschlag, der aus einem Ge
menge von Schwefelarsen und Schwefel 
besteht, löst man in Ammoniumkarbonat
lösung, säuert mit Salzsäure stark an 
und fällt nochmals mit Schwefelwasser· 
stoff unter Erwärmen. Den Nieder
schlag, der dann aus reinem Arsentri
sulfid besteht, sammelt man auf einem 
gewogenen Filter nnd trocknet bei 
100° o. 

Wie ersichtlich, ist die obengenannte 
Methode der Arsenbestimmung außer
ordentlich zeitraubend, ganz abgesehen 
davon, daß man mit übelriechenden 
bezw. stark giftigen Gasen, wieSchwefel
wass1:1rstoff und Chlor, zu arbeiten ge
zwungen ist. Ferner ist bei dem langen, 
umständlichen Analysengang wohl fast 
als sicher anzunehmen, daß bei kleinen 
Arsenmengen die Fehler recht erhebliche 
sein werden. 

Wir sahen uns deshalb nach anderen 
brauchbaren Methoden zur quantitativen 
Bestimmung des Arsens in organischen 
Substanzen um und fanden in der 
Literatur folgende Verfahren angegeben: 

Speziell zum Nachweis des Arsens 
im Harn hat Reichhardt eine Methode 
zur Anwendung gebracht, welche auf 
der Abscheidung des Arsens als Sulfid 
und Zerlegung des Arsenwasserstoffes 
durch salpetersaures Silber beruht 
(E. Reichhardt, Arch. d. Pharm. [3], 
14, 1; Ber. d. Dtsch. ehern. Gesellsch. 
13, 1887 u. 2094, 1880). 

Nach Reichhardt wird der schwach 
angesäuerte Harn mit Schwefelwasser
stoff gesättigt, der entstandene Nieder
schlag nach 12 bis 24 Stunden abfi.ltriert, 
ausgewaschen und das Filter mit Brom
wasser ausgelaugt, wobei das gefällte 
Schwefelarsen in Lösung geht. Die 
Lösung gießt man in eine Gasentwickel
ungsflasche, in welcher aus reinem 
Zink und reiner Schwefelsäure ein 
mäßig schneller Wasserstoffstrom ent
wickelt wird, und leitet das Gas in 
eine saure Lösung von salpetersaurem 
Silber (O,l bis 0,2 g salpetersaures 

Silber, 2 g Salpetersäure und 10 ccm 
Wasser). Bei Gegenwart von Arsen
wasserstoff in dem Gase entsteht dann 
in der Flüssigkeit ein schwarzbrauner 
Niederschlag von- metallischem Arsen, 
oder es setzt sich an der Spitze des 
in die Flüssigkeit eintauchenden Rohrs 
ein spiegelnder Anflug von der Farbe 
der Arsenflecke an. Wenn die Silber
lösung über dem Niederschlag nicht 
mehr gefärbt ist, setzt man Bromwasser 
im Ueberschuß zu derselben, filtriert 
das Bromsilber ab, befreit das gelbe 
Filtrat durch gelindes Erwärmen vom 
Brom, übersättigt mit Ammoniak und 
setzt Magnesiamischung zu. Nach 12 
bis 24 Stunden wird der entstandene 
Niederschlag von arsensaurerAmmonium
Magnesia abfiltriert, gewaschen, geglüht 
und gewogen. Nach dieser Methode 
läßt sich noch 0,0014 mg arsenige 
Säure nachweisen und 1 bis 5 mg be
stimmen. 

Die Methode von Reichhardt schien 
uns keinen großen: Vorteil vor den 
bisher üblichen Verfahren zu besitzen. 
Es wird dabei zwar das lästige Zer
stören der organischen Substanzen mit 
Salzsäure und chlorsaurem Kalium um
gangen, dafür aber vielleicht eine neue 
Fehlerquelle eingefügt, wir meinen die 
Ueberführung des Schwefelarsens in 
Arsenwasserstoff. Auch der Analysen
gang ist bei diesem Verfahren kaum 
einfacher und kürzer geworden, so daß 
wir davon absahen, ihn näher auszu
probieren. Hingegen schien uns das 
Destillationsverfahren , welches häufig 
benutzt wird, um das Arsen aus Nahr
ungs- und Genußmitteln, Geweben und 
Gebrauchsgegenständen zu isolieren, 
von praktischer Bedeutung für unsere 
Zwecke zu sein. 

Zuerst waren es wohl Schneider und 
Fyfe, welche die Eigenschaft des Arsen
chlorürs, sich mit Salzsäuredämpfen zu 
verflüchtigen , zur Abscheidung des 
Arsens bei gerichtlich-chemischen Unter
suchungen verwendeten. Da jedoch 
nur dann das Arsen als Arsenchlorür 
überdestilliert, wenn es in dreiwertiger 
Form vorhanden ist , so fügten die 
obengenannten Autoren der zu destill-
• 
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ierenden Substanz ein Reduktionsmittel 
zu, durch welches das fünfwertige 
Arsen in dreiwertiges umgewandelt 
wird. Das von Schneider und Fyfe ange
gebene Verfahren la~tet folgendermaßen 
(Schmidt, Pharm. Chem. Bd. I, S. 379): 

Arsen nicht damit bestimmt werden 
kann. Es ist in Salzsäure fast unlöslich 
und geht demzufolge nur zum geringen 
TPil als Ohlorarsen in das Destillat über. 
Ebenso läßt sich das Schwefelarsen nur 
ganz unvollkommen in Ohlorarsen ver
wandeln. Als weiterer Nachteil ist das 
mehrfache Destillieren anzusehen. Die 
Destillation muß bei quantitativer Be
stimmung unterbrochen und der Rück
stand nochmals ein - bis zweimal mit 
Salzsäure der Destillation unterworfen 
werden. Ist ferner die Menge der organ
ischen Substanz eine erhebliche, so ist das 
Destillationsverfahren ausgeschlossen, da 

Die zu untersuchenden Substanzen werden so 
viel als möglich zerkleinert, hierauf mit 20 bis 
25 proz. arsenfreier Salzsäure zu einem· dünnen 
Breie angerührt, letzterer sodann mit 4 bis 5 g 
einer etwa 20 proz., arsenfreien Jllisenchlorür
Iösung versetzt, und von diesem Gemische aus 
einer geräumigen, tubulierien Retorte, deren 
Hals schräg empor gerichtet und unter einem 
stumpfen Winkel mit einem Lübig'schen Kühler 
verbunden ist, vorsichtig ein Drittel derartig 
abdestilliert, daß in der Minute etwa 3 oom 
übergehen. Organische Substanzan, welche 
größere Mengen von Wasser enthalten, sind vor 
dem V ersetzen mit Salzsäure einzudam pfeu ( um 
Verlust von Arsen zu vermeiden, nach eventueller 
Neutralisation mit Natriumkarbonat), oder auch 
mit Salzsäure von mehr als 25 pZt zu versetzen, 
bezw. mit Chlorwasserstoffgas zu sättigen. Ist 
die Menge des vorhandenen Arsens nicht zu 
groß, so ist die ganze Menge desselben in dem 
ersten Destillate enthalten. Bei größeren Mengen 
von Arsen ist die Operation zu wiederholen und 
ist zu diesem Zweck der Destillationsrückstand 
mit 100 ccm Salzsäure zu versetzen und von 
Neuem der Destillation zu unterwerfen. 

dann beim Destillieren die organischen i 
Substanzen verkohlen, weiße Dämpfe 
abgeben und dadurch eine vollständ
ige Destillation unmöglich machen. In 
der Literatur finden sich schließlich 

1 

• 

verschiedentlich Hinweise darauf, daß 
das Verfahren von Schneider und Fyfe 
zwar sehr gut geeignet sei zum quali
tativen Nachweis des Arsens in forens
ischen Fällen - die obigen Einschränk
ungen abgerechnet -, aber für quan
titative Untersuchungen nicht empfohlen 
werden könne. In dem Destillat wird das Arsen entweder 

als Schwefelarsen zur Wägung gebracht, oder 
als pyroarsensaure Magnesia bestimmt. Es kann 
schließlich auch maßanalytisch ermittelt werden. 

Vorliegendes Verfahren bietet mancher
lei Vorteile vor der gewöhnlichen toxi
kologischen Arsenmethode; diesen Vor
teilen stehen jedoch auch verschiedene 
Nach teile gegenüber. Von großem V ur
teil ist es, daß hier das Manipulieren 
mit Schwefelwasserstoff wegfällt; ferner 
ist das Zerstören der organischen Sub
stanz unnötig. Weiter läßt sich die 
Bestimmung in verhältnismäßig sehr 
kurzer Zeit bewerkstelligen und außer
dem finden nur drei Reagenzien --
Eisenchlorür, Salzsäure und Zink (falls 
der Marsh'sche Apparat benutzt wird) -
dabei Verwendung, deren Prüfung auf 
Arsengehalt gemeinsam unschwer bei 
einem blinden V ersuch stattfinden kann. 
Schließlich kann man sich zur Ermittel
ung des Arsens im Destillat der Maß
analyse bedienen. Als Nachteil der 
Methode muß zunächst der Umstand 
bezeichnet werden , daß metallisches 

Wir waren dennoch im Hinblick auf 
die nicht zu verkennenden Vorteile des 
Destillationsverfahrens vun Schneider 
und Fyfe im Begriff, es für unseren 
Zweck, den quantitativen Nachweis von 
organischen Arsenverbindungen in organ
ischer Substanz, besonders im Harn, 
auszuprobieren, als uns eine Arbeit von 
W. Ney- Kiel in die Hände kam, welche 
sich mit der Modifikation des obigen 
V erfohrens beschäftigte. 

W. Ney (Pharm. Ztg. 1911, S. 615) 
empfiehlt auf Grund von im Chemischen 
Institut Kiel ausgeführten Analysen das 
Destillationsverfahren von Jannasch und 
Seidel warm zur quantitativen Bestimm
ung des Arsens in toxikologischen Fällen. 
Schon im Jahre 1907 hatte P. Jannasch 
in Gemeinschaft mit E. Heimann \Uhem. 
Zentralbl. 1908, I, 410) nachgewiesen, 
daß sich die Arsensäure in heißer, salz
saurer Lösung vollständig durch Hydra
zinsulfat in arsenige Säure umwandelt 
Sie benutzten diese Eigenschaft des 

·-----
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



r 
1369 

Hydrazinsulfates, um Arsen neben Eisen 
in einfacher und doch einwandfreier 
Weise zu bestimmen. Wie später P. 
Jannasch und J. Seidel (Ber. d. Deutsch. 
ehern. Gesellsch. 1910, 43, S. 1218 bis 
1223) feststellten, läßt sich dieses Prinzip 
allgemein durchführen. Allerdings ver
lief die Reaktion sehr träge, so daß die 
Destillationsdauer bis zu il Stunden be
trug. Sie suchten deshalb nach einem 
Mittel, das imstande war, die Destillation 
zu beschleunigen. Nach vielen Unter
suchungen fanden sie im Bromkalium 
den gewünschten Reduktionskatalysator. 
Weiter machten sie die Beobachtung, daß 
der Salzsäurestrom. der bisher zu den 
Untersuchungen benutzt wurde, voll
ständig überflüssig war. Eine einfache 
Destillation mit stark konzentrierter Salz
säure genügte völlig, um das Arsen 
quantitativ überzutreiben. Der Analysen
gang gestaltete sieb nach der Methode 
von Jannasch und Sm'del wie folgt : 

Das Analysenmaterial wird mit wenig Wasser 
und Salzsäure in den Destillierkolben gespült, 
80 bis 100 ccm Salzsäure vom spez. Gew. 1,19 
zugefügt und 1 g Bromkalium und 3 g schwefel
saures Hydrazin zugesetzt. Nun wird der Kolben 
mit dem Kühler verbunden, die Vorlage mit 
200 ccm Wasser beschickt, zum Sieden erhitzt 
und bis auf 25 bis 30 ccm abdestilliert. Dabei 
geht a 11 es Arsen über. Im Debtillat wird 
das Arsen als Schwefelarsen (As186) oder als 
pyroarsensaure Magnesia (Mir2 As 2 0 7) be
stimmt. Hierzu wird die Flüssigkeit in eine 
Porzellanschale gespült, 30 ccm SalpeterEäure 
zugesetzt, auf dem Wasserbade einged~mpft und 
dann nochmals 10 ccm ::lalpetersäure zugefügt. 
Wenn alle Säure verflüchtigt ist, nimmt man 
den Rücks•and mit Wasser auf und fällt das 
Arsen mit Magnesiamixtur. Das Arsen kann 
auch titrimetrisch bestimmt werden nach dem 
Verfahren von Györy (Fresenius, Ztscbr. f. 
anal. Chem. 32, 415). Hierzu wird das Destillat 
auf 600 ccm verdünnt und unter Zusatz von 
1 Tropfen einer Methylorangelösung 1 : 1000 so 
lange mit 1/ 10 Kaliumbromatlösung verretzt, bis 
völlige Entfärbung eintritt. 

W. Ney (Pharm. Ztg. 1911, S. 615) 
hielt sich im Allgemeinen an den eben 
beschriebenen Analysengang, nur destill
ierte er nicht bis auf 25 bis 30 ccm, 
sondern bis zur Sirupdicke des Kolben
inhaltes ab und bestimmte im Destillat 
das Arsenchlorür nicht gewicbtsanalytisch 
als pyroarsensaure Ammoniummagnesia, 
noch maßanalytisch mit 1/io Kalium-

bromatlösung, sondern mit 1;10 - Normal
J odlösung nach dEJr Vorschrift des deut
schen Arzneibuches. Er stellte fest, daß 
sich nach der Methode von Jannasch 
und Seidel keine größeren IJ'ehler zeigten, 
als nach dem bisher üblichen Verfahren 
der Arsenbestimmung und spricht am 
Schluß seiner Arbeit die Vermutung aus, 
daß auch das organisch gebundene 
Arsen sich in gleicher Weise quantitativ 
ermitteln lassen würde. 

Uns schien es von vornherein un
zweifelhaft, daß das Hydrazinverfabren 
auch auf organisch gebundene Arsen
verbindungen angewendet werden kann. 
Wir stellten uns nµn die Aufgabe, 
diese so einfache uud schnell zum Ziele 
führende Methode nachzuprüfen und 
dann auf ihre Brauchbarkeit zur Er
mittelung organischer Arsenverbindungen, 
besonders im Harn, zu untersuchen. 

Zunächst befaßten wir uns mit der 
Ermittelung anorganischer Arsenverbind
ungen in organischen Substanzen. 

1. Reine arsenige Säure wurde in 
50 ccm Harn gelöst und der Arsengehalt 
nach der Hydrazinmethode bestimmt. 

Angewandte Substanzmenge: 0,07 g, 
As208 . 

Das Destillat verbrauchte 14,12 ccm 
1/10 - Normal - Jodlösung = 99,81 pZt 
As20 3. 

2. Reine arsenige Säure wurde mit 
50 g frischer, fein zerhackter Kalbsleber 
gut vermischt und nach 24 Stunden 
analysiert. 

Angewandte Substanzmenge: 0,10 g 
As208. 

Das Destillat verbrauchte 20,25 ccm 
1/10 - Normal - Jodlösuug = 100,20 pZt 
As20s, 

Wie aus den 2 Analysenresultaten 
ersichtlich ist, läßt sich die Hydrazin
methode vorzüglich zur Bestimmung von 
Arsen in organischen Substanzen ver
werten. Allerdings war bei vorliegenden 
beiden Analysen die organische Substanz 
in verhältnismäßig geringer Menge vor
handen. Sowohl 50 ecru Harn, als auch 
50 g Kalbsleber enthalten nur wenig 
organische Stoffe, ersterer vielleicht 5 pZt, 
letztere kaum mehr wie l O pZt. 
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Um die Methode auch hinsichtlich das verdampfte Wasser wieder ersetzte. 
ihrer Brauchbarkeit bei erheblichen Nachdem alles Chlor verjagt war, wurde 
Mengen organischer Substanz zu prüfen, auf 250 ccm aufgefüllt. 
wurden 2 L Harn mit 10 g Solutio 50 ccm dieser Lösung I wurden direkt 
Fowleri vermischt und , nachdem mit der Destillation unterworfen. 
Sodalösung schwach alkalisch gemacht Angewandte Substanzmenge: o,Ol g 
worden war, auf dem Wasserbade zur As

2
o

3
• 

Trockene eingedampft. Der Rückstand 
wurde mit Wasser in einen Meßkolben Das Destillat verbrauchte 2,30 ccm 
gespült und auf 500 ccm aufgefüllt \

1
10-Normal- Jodlösung = 118,80 pZt 

Von dieser Mischung wurden 50 ccm As203. 
direkt der Destillation mit Hydrazinsulfat Die anderen 200 ccm wurden auf 
und Salzsäure unterworfen. etwa 75 ccm eingedampft und ebenfalls 

Angewandte Substanzmenge: O,O 1 g nach der Hydrazinmethode behandelt. 
As20 3. Die Destillation verlief zuerst ruhig; 

Das Destillat verbrauchte 2,35 ccm ' nach einiger Zeit trat aber heftiges 
1/10 - Normal- Jodlösung = 116,40 pZt Stoßen auf, so daß ein Zerspringen des 
As20 3• Kolbens befürchtet wurde. Nachdem 

W eitere 200 ccm der Flüssigkeit 8/ 4 der Flüssigkeit abdestilliert worden 
wurden auf 50 ccm eingeengt und diese war, hörte das Stoßen auf, und die 
mit Salzsäure und Hydrazinsulfat destill- Destillation verlief bis zum Schlusse 
iert. Die Destillation verlief erst normal, normal. 
nach einiger Zeit trat ein heftiges Stoßen Angewandte Substanzmenge: O 04 g 
des Kolbeninhaltes ein und , nachdem As20 3• ' 

etwa zwei Drittel überdestilliert waren, Das Destillat verbrauchte s 30 ccm 
stieg die breiartige dunkle Flüssigkeit 1;10 _Normal_ Jodlösung = J 02 70 pZt 
im Kolben hoch und trat in den Kühler As

2
0

3
. ' 

über, so daß die Destillation unterbrochen z m Ve l · he u d hl' ßl' h · 
werden mußte. Im Destillat wurden ei·n u andreg eew w r le scH 10 ic m 

· D ·tt 1 d t d em r n norma en arn , von 
nur zwei n e es zu e_rwar en. en dem ebenfalls 2 L mit 10 g Solutio 
Arsens gefunden. Auch em zweiter Fo ler· unter s d t · d ft 
V · h d h · ht" E h"t w 1 o azusa z emge amp 

ersuc , urc vorsic iges r i zen und de R ·· k t d f 500 ti 
zum Ziele zu kommen, mißlang Hier- t··l r uc s an au ccm ~u ge-

h r ß · h h d ß ß b . u lt worden waren, das Arsen gewrnhts
nac 10 · sic ~nne men, a au er e~ analytisch nach der Methode Fresenius 
stark konz~nt~iert.em Ha_rn _auch bei und Babo mit Fällung als Schwefelarsen 
~nderen Flussigkei~n mit vi_el organ- bestimmt (Siehe Seite 1365). 
1scher Substanz die Hydrazmmethode 
nicht angewendet werden kann. Da sie 
jedoch sonst so leicht auszuführen ist 
und in so kurzer Zeit beendet wird, 
wurde der V ersuch gemacht, sie mit 
dem Verfahren von Fresenius und Babo 
zu kombinieren und zwar in der Weise, 
daß zunächst die organische Substanz 
mit Salzsäure und chlorsaurem Kalium 
zerstört und mit der stark konzentrierten 
·Flüssigkeit nunmehr die Destillation aus
geführt wurde. Zu diesem Zwecke 
wurden die restlichen 250 ccm der 
Flüssigkeit mit Salzsäure und chlorsaurem 
Kalium auf dem Wasserbade behandelt 
und hierauf auf dem Wasserbade in der 
Weise erhitzt, daß man von_ Zeit zu Zeit 

150 ccm der obigen Flüssigkeit g-aben 
0,0390 g pyroarsensaure Magnesia. Hier
zu müssen noch , da 240 ccm Filtrat 
mit Waschwasser vor banden war, 6,5 mg 
pyroarsensaure Magnesia addiert werden, 
so da.6 nach dem gewichtsanalytischen 
Verfahren 95,80 pZt As2 0 6 gefunden 
wurden. 

Die obigen Analysen zeigen, mit Aus
nahme der gewichtsanalytischen Bestimm
ung nach dem bisher üblichen Schwefel
wasserstoffverlahren, durchgängig zu 
hohe Resultate. Infolgedessen wurde 
der Harn einer anderen Versuchsperson 
ebenfalls mit 0,01 pZt As110 3 versetzt 
und genau in derselben Weise behandelt. 

1 
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Der eingedampfte Harn wurde auf 
250 ccm aufgefüllt und hiervon 50 ccm 
= 0,02 g As203 direkt nach der Hydra
zinmethode behandelt. 

Das Destillat verbrauchte 4,80 ccm 
1/10 - Normal - Jodlösung = 118,70 pZt 
.A.s20s 

200 ccm =-= 0,08 g As20 3 wurden 
mit chlorsaurem Kalium und Salzsäure 
erhitzt, das Chlor verjagt und auf 200 ccm 
aufgefüllt. 

50 ccm == 0,02 g As20 3 wurden 
wiederum der Destillation unterworfen. 

Das Destillat verbrauchte 4,61 ccm 
1/10 - Normal - Jodlösung = 114,0 pZt 
As20 3 

Also auch bei diesem Harn wurden 
zu hohe Werte erhalten. Hieraus mußte 
geschlossen werden, daß die Analysen
fehler durch den Harn selbst bedingt 
waren. 

Ein blinder Versuch ergab die Richtig
keit dieser Annahme. 

1 L Harn wurde mit Sodalösung 
alkalisch gemacht, in einer Porzellan
schale im Wasserbade stark eingedampft 
und mit WaGser auf 250 ccm aufgefüllt. 

50 ccm davon wurden direkt nach 
der Hydrazinmethode behandelt. 

Das Destillat verbrauchte 1,75 ccm 

1/10 - Normal - Jodli:isu~g = 0,00866 g 
As20 3• 

200 ccm wurden mit chlorsaurem 
Kalium und Salzsäure erhitzt, das Chlor 
verjagt und auf 200 ccm aufgefüllt. 

50 ccm davon wurden wiederum der 
Destillation unterworfen. 

Das Destillat verbrauchte 0,60 ccm 
1/ 10 - Normal - Jodlösung = 0,00297 g 
As20s. 

Bei im konzentrierten Harn nach 
dem Destillationsverfahren ausgeführten 
Arsenbestimmungen läßt sich also das 
Arsen im Destillat nicht titrimetrisch 
bestimmen. Es sind eben im Harn 
Substanzen vorbanden, welche sich beim 
Eindampfen des Harns umsetzen und 
mit Salzsäuredämpfen in das Destillat 
übergeben. Sie wirken ebenso wie 
arsenige Säure reduzierend auf die Jod
lösung ein, so daß zu hohe Resultate 
erhalten werden. Vielleicht werden beim 
Konzentrieren von Harn die Kohlen
hydrate in Humminsubstanzen verwandelt, 
wobei reduzierende flüchtige Stoffe ent
stehen. Vermutet man demnach nur 
geringe Arsenmengen in einem Harn, so 
daß ein Konzentrieren desselben geboten 
erscheint , ist man gezwungen , im 
Destillat das Arsen gewichtsanalytisch 
zu bestimmen. (Schluß folgt.) 

Kefyr und Yoghurt. 
Von Dr. M. Hohenadel. (Forts. v. Seite 1342.) 

Yoghurt ist ein, ebenso wie Kefyr, Umstand weist darauf hin, daß die 
durch Gärung von Milch gewonnenes wichtigsten Bakterien des Yoghurt 
Produkt. Das Wort stammt aus dem auf dem Futter der Schafe, also auf 
Türkischen Ja-urt und bedeutet Sauer- Wiesenkräutern, vorkommen. Mit «Maya» 
milch. Auch die Bezeichnungen: Yog- bezeichnet man zumeist die flüssigen 
urt, Yauert, Yacourte, Jugurth, Jaerth, oder getrockneten Milchreste bereits 
werden angewendet. vergorener Milch , mit welchen zur 

Wohl schon seit Jahrtausenden ist Bereitung von frischem Yoghurt Milch 
der Yoghurt in Kleinasien, Türkei, aufs Neue geimpft wird. 
Montenegro, Serbien, Rumänien, Bul- Die Herstellung in den genannten 
garien und Griechenland bekannt und Ländern geschieht gewöhnlich folgender
als Nähr- und diätetisches Heilmittel ge- maßen : Schaf- oder Ziegenmilch wird 
schätzt. bei schwachem Feuer etwa auf die 

Zur Herstellung des Yoghurts be- Hälfte der ursprünglichen Menge ein
darf man besonderer Pilzarten , wel- gedampft , dann in blankgescheuerte 
ehe ursprünglich dem Magen getöteter reine Gefäße gegossen und diese zuge
Schafe entnommen werden. Dieser deckt. Man läßt s.lsdann die Milch 
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soweit abkühlen, daß der eingetauchte Alle Autoren, welche sich mit der Unter
Finger die Wärme eben noch ertragen suchung von Yoghurt und Maya befaßt 
kann, was einer Wärme von etwa 45 haben, bezeichnen die Anwesenheit 
bis 50° 0 entsprechen dürfte. Darauf hauptsächlich dreier Arten von Bakt
fügt man die Maya hinzu. rührt um, er i e n als eigenartig. Es sind dies 
deckt das Gefäß wieder sorfältig zu der Bacillus bulgaricus , ein langes 
und umhüllt es zur Vermeidung von dickes Stäbchen, ein Diplokokkus und 
Wärmeverlust mit Fellen und Tüchern. ein in Ketten von 6 bis 10 Gliedern 
Nach etwa 12 stündigem ruhigem Stehen auftretender Streptokokkus. 
ist die Gärung vollendet, der fertige Dagegen dürfen in guter Maya Hefe. 
Yoghurt wird abgekühlt und bildet eine zellen und andere Bakterienarten, wie 
puddingartige Masse, welche mit Zusatz etwa Buttersäurebildner, gar nicht oder 
von geriebenem Brot oder Zucker kalt nur ganz vereinzelt sich vorfinden. 
genossen wird. 

Bemerkenswert bei dieser Zubereitung Die genannten 3 Milchsäurebakterien 
ist die Verwendung von Schaf- oder haben al.s günstigste.Wärme e~~a 4~0 0. 
Ziegenmilch , deren Nährwert an und Der Bac~llus . bul~~ricus verg~rt Milch
für sich höher ist gegenüber dem der zucker m. MI1c~saure. Er sauert a1;0 
Kuhmilch, und welcher durch das besten be~ 45„ 0 und. vermag bis 
längere Eindampfen noch ganz bedeutend 1,3 pZt Mllchsaure zu bilden. (Ve~gl. 
erhöht wird Dr. A. Burr und F. M. Berberwh, 

• . . Studien über Schafmilchwirtschaft, Milch-
. Infol~e des .lang.eo Erh~t.z~ns wird zeitung 1910, Nr. 52). Dr. med. Rud. 

die MIi.eh we1terhm sterih~~e~t und Oehler (Zentralbl. f. Bakteriol. 1911, 
durch die nachfolgende. sori!altlg~. Be- Nr. 7 bis 12) gibt den Säuregehalt des 
ha~dlung, zu welcher ~ies~ Hlrten;.olker Yoghurts im Mittel auf o,95 pZt und 
Zelt genug haben, ~iemhch . steul er- bemerkt, daß die Eindickung der Milch 
halten. Da der Gewmnung emes _guten auf den Säuregehalt des Yoghurts 
F~rmente~ g~oße. Aufmerksamkeit. er- keinen erkennbaren Einfluß hat. 
wiesen wird, ist mcht daran zu zweifeln, 
daß ein auf diese Weise hergestellter 
Yoghurt ein ungemein nahrhaftes und 
leichtverdauliches Gericht darstellt. 

Bei der bakteriologischen Prüfung 
verschiedener Yoghurtproben fand Oehler 
ebenfalls regelmäßig das Bacterium buI
garicum in großer Reichlichkeit, ferner 

Wenngleich zumeist mit flüssiger den Diplostreptococcus von Luerßen 
Maya geimpft wird, so scheinen doch und Kühn, sodann Stn,ptokokken und 
auch eigetrocknete Yoghurt - Milchreste Hefen. • 
zur Gärung verwendet zu werden. 
zweifellos aber haben die mit großer Auch bei der Yoghurt-Gärung finden 
Beobachtungsgabe ausgestatteten Natur- wir wieder das Zusammenarbeiten ver
völker bald herausgefunden, daß ein schieden er Milchsäurebakterien, welche 
an der Sonne offen getrocknetes Maya- gemeinsam durch ihre pmwandlu~gs
Ferment lange nicht das gleich gute produkte ~em Yoghurt s~m~ ke~nzeich
Erzeugnis liefert, ohne zu wissen, daß nenden ~igenschaften hmsichthch Be
während der Eintrocknung die Maya scbaf!'enheit, Geruch und Geschmack 
mit vielen anderen Bakterien befallen verleihen. 
wird. Im Gegensatz zum Kefyr siBd in 

Deshalb gibt der sogenannte, auch einem guten Yoghurt verschwindend 
bei uns in Deutschland käufliche, « Yo g- wenig Hefezellen, Kohlensäure und 
hurt-Pi I z» niemals reinen Yoghurt, Alkohol nur in sehr geringen Mengen vor
da er ähnlich wie die Kefyrkörner viel- banden. Das günstigste Wachstum der 
fach fremde Bakterien aufweist, welche Milchsäurebakterien von Yoghurt liegt 
der Bereitung des Yoghurts keineswegs zwischen 45 und 5eio O, hingegen von 
förderlich sind. . Kefyr bei 20 und 2ö O 0. 
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Nachdem man auch in den westlichen 
Ländern Europas auf den therapeut
ischen Wert, auf die Nährkraft, Be
kömmlichkeit und Leichtverdaulichkeit 
des Yoghurts aufmerksam wurde, be
faßten sich verschiedene wissenschaf t
liche und indusrielle Laboratorien mit 
der fachmännischen und sachgemäßen 
Weiterzüchtung der Maya. Richtung
gebend waren die Arbeiten im Pasteur
schen Institut in Paris unter Leitung 
von Prof. Elias Metchnikoff. Nachdem 
die Wachstums- und Lebensbedingungen 
der Yoghurt - Milchsäurebakterien fest
gelegt waren, war es möglich, flüssige 
und trockene lebenskräftige Fermente, 
frei von störenden fremden Mikroorganis
men, herzustellen. 

Aus rein sachlichen Gründen wird 
man Yoghurt - F er m e n t in t r o c k -
e n er F o r m in vielen Fällen vorziehen. 
Wenn es mit Hilfe neuzeitlicher tech
nischer Hilfsmittel gelingt, ein lebens
fähiges Kefyr-Ferment herzustellen, so 
bietet die Darstellung eines Maya
Trocken - Fermentes insofern weniger 
Schwieri~keiten, als hierbei mit höheren 
Wärmegraden gearbeitet werden kann, 
wie bei Kefyr. In der Tat bringen 
heute eine ganze Reihe deutscher Firmen 
Maya-Trocken-Fermente in den Handel, 
deren Milchsäurebakterien durchaus ge
sund und lebenskräftig sind. 

Andererseits gibt es genug Präparate, 
deren Bakterien durch unzweckmäßige 
Behandlung abgetötet sind , die also 
auch nicht im Stande sind, zu vergären; 
wiederum findet man Handels,Fermente, 
welche Hefen , Buttersäurebakterien, 
verschiedene Kokkenarten u. a .. m. ent
halten, welche demnach in unsachge
mäßer Weise hergestellt sind, und deren 
Gärungserzeugnis kein richtiger Yoghurt 
sein kann. Dadurch mußte natürlich 
die Verwendung der Y oghurtmilch oft
mals in Mißachtung geraten, und man 
steht heute nicht an, zu verlangen, 
Ferment und Yoghurt müßten bestimm
ten gesetzlichen Vorschriften genügen 
(s. Th. Bokorny, «Yoghurt-Kontrolle» -
«Der Tag», 23. September 1911 -
Dr. med. R. Oehler, «Ueber Yoghurt-

Kontrolle», Zentralbl. f. Bakteriol. 1911, 
Bd. 30, Nr. 7 bis 12). Die Sache 
dürfte aber so lange nicht spruchreif 
sein, so lange nicht vorher bestimmt 
wurde, welche Milchmikroben im Fer
ment ausschließlich vorhanden sein 
müssen. Auch der Milchsäuregehalt 
dürfte Schwankungen unterworfen sein, 
da Güte der Milch, Gärungswärme und 
Länge der Gärung mitbestimmend sind. 

Man hat beobachtet, daß das Bacter
ium bulgaricum auch das Fett der 
Milch angreift und dem Yoghurt einen 
Reifigen Geschmack verleiht. Metchni
koff, dem die Anwesenheit des bulgar• 
ischen Mikroben vor allem wichtig ist, 
schlug vor, eine Reinkultur desselben 
zu verwenden, welchem noch ein ein
heimisches, harmloses Milchbakterium, 
das Bacterium Acidi lactici, beigesellt 
werden sollte. Es sind solche verein
fachten Fermente vorhanden , welche 
eine durchaus wohlschmeckende Sauer
milch ergeben. Da das Bacterium 
Acidi lactici das Uebergewicht des bul
garischen Mikroben ausgleicht. 

Nachdem aber im Yoghurt der Ur
sprungsländer die Anwesenheit des 
Bacillus bulgaricus, eines Diplokokkus 
und eines Streptokokkus immer wieder 
bestätigt wird, so liegt eher nahe, das 
Vorhandensein dieser drei Milchbakter
ien im Ferment und in der mit ihm 
hergestellten Yoghurtmilch zu verlangen. 

Die im Handel befindlichen Yoghurt
Fermente sind entweder trocken oder 
flüssig. «Maya», im Sinne halbftiissiger 
Reste bereits vergorener Milch, kommt 
in unseren kälteren Gegenden nicht in 
Betracht; die bulgarischen Milchbakter
ien würden bald von unseren einheim
ischen Milchsäurebakterien überwuchert 
sein. 

Das rr rocken - Ferment bildet 
ein gelbes oder gelblich-weißes Pulver 
von angenehm säuerlichem Geruch und 
Geschmack und großer Haltbarkeit. 
Bei trockener und lichtarmer Aufbe
wahrung hält sich das Ferm~nt viele 
Monate, mindestens über em Jahr 
lebenskräftig. 
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Die Herstellung von kleinen Mengen Stunden lang halten können. Ein 
trink fertiger Yoghurt - Milch mit anderer geeigneter Apparat ist der 
Hilfe von Trocken-Ferment geschieht Thermodont, ein doppelwandiges 
folgendermaßen : Frische Milch wird Blechgefäß, welches mit warmem Wasser 
aufgekocht, zugedeckt und bis zur Ab- von 50 ° 0 gefüllt wird. Unten 1st ein 
kühlung auf 60° 0 weggesetzt. Ist Blechgefäß mit Oel, in welchem ein 
diese Wärme erreicht, so setzt man Lichtchen brennt, dessen Wärmekraft 
auf je 1 L Milch eine gute Messerspitze groß genug. ist, um die Wärme der 
voll Trocken-Ferment zu, schüttelt oder Milch auf etwa 45° 0 12 Stunden lang 
rührt gut durch, damit das Ferment zu halten. In den Hohlraum des Ther
gleichmäßig- verteilt wird, und sorgt modonts wird eine Literflasche mit der 
nun dafür, daß die Milch während der zu vergärenden Milch eingestellt. Ein 
nächsten 12 Stunden eine Wärme von Mißlingen der Yoghurt-Bereitung ist mit 
40 bis 45° 0 beibehält. Um das etwa Yoghurt-Flaschen oder diesem Apparat 
zu Boden gesetzte Ferment wieder eigentlich ausgeschlossen. Weit eher 
in gJeichmäßige Verteilung zu bringen, kommt ein Versagen vor, wenn Koch
wird noch einmal während der Gärung, k ist e n benützt werden, weil in ihnen 
etwa 2 Stunden nach der Impfung, die verlangte Wärme wohl einige Stunden, 
tüchtig durchgeschüttelt; dann aber nicht aber einen halben Tag lang bei
läßt man die Milch - im Gegensatz behalten wird. 
zur K~fyrbereitun~ ---: ruhig stehen. y oghurtmilch hat säuerlichen und er
N ~ch 12. Stunden is~ die.Yoghurt-~il~h frischenden Geschmack und eigentüm- . 
trmkfertig. Man wird sie z~eckmaßlg liehen, aber angenehmen Geruch, der 1 

abends anset~en,. so daß sie morgens nur ganz schwach an Buttersäure er
g~branchsf~rt1g 1st. Nach „ V?llendeter innern darf. Der Gehalt an Milchsäure 
Gäru~.g wird nochma!s krafttg du~ch- betrage etwa rund 1 pZt, Alkohol und 
geschuttelt. Man gemeßt. Y oghurtmilch Kohlensäure sollen nicht nachweisbar 
kalt, oder lauwarm, mit oder ohne sein 
Zusatz von Zucker, Fruchtsaft, Frucht- ·. . T 

konserven, frischen Beeren, wie Erd- Will ma~ ge~eeartlgen Y?gh~rt, 
beeren usw. S? muß die Milch auf etwa die Hal_fte 

Man könnte die Milch statt aufzu- e~nged~mpft . werden. Dadurch w1~d 
kochen einfach auf 50 o o erwärmen die Milch mcht nur ._vollkommen sterII, 
und dann mit dem Ferment impfen, sondern auch ~n Nahrwert g~nz be
weil nachgewiesenermaßen Milchsäure d~utend angereichert. Der M~he des 
und Milchsäurebakterien andere Klein- Emdampfens suchen manc~e sICh .da
lebewesen und die Milch sonst zersetz- durch zu entheben, ~aß sie der Milch 
ende Bakterienarten an der Entwickel- v~r dem Aufkochen 5 bis 10 pZt. Trocken
ung hindern und sie direkt abtöten. m1lch zusetzen. Nach Fert1~ste1l~ng 
Abar dem Hygieniker wird das Auf. hat der fes.te 1'." oghn:t puddi~gartige 
kochen der Milch trotzdem als das Beschaffenheit, w1rd mit dem L?fl'el ge
Richtigere erscheinen. Nach l2 Stunden gessen unter Zusa!z von genebenem 
wird die Gärung durch Kaltstellen der Schwarzbrot, Zucke1 usw. 
Milch unterbrochen; zu langes Gären Mit flüssigem Ferment, welches 
macht die Yoghurtmilch zu sauer. Auf sich von Anfang an gleichmäßig in der 
Eis gestellt, läßt sie sich zwei bis drei Milch verteilen läßt, geschieht meist die 
Tage halten. · Herstellung von größeren Mengen Yog-

Zur Beibehaltung der notwendigen hurt, wie sie in Sanatorien, Molkereien 
Wärme von 40 bis 50 o O benützt man usw. benötigt werden. Das flüssige 
am besten 1 u f t 1 e er e d o p p e 1 wand. Ferment bildet eine etwas trübe, leicht 
i g e F 1 a s c h e n (Helios-, Aero- 'fher- bewegliche Flüssigkeit von gelblicher 
mos-lflaschen), welche die Wärme der Farbe;- nach längerem Stehen setzt sich 
eingegossenen Flüssigkeiten bis zu 36 1 der grö-ßte Teil der Bakterien zu Boden 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1875 

und die darüber stehende Flttssigkeit Kohlensäure wird als weiterer Vorzug 
wird völlig klar. Die Gärkraft dieser gerühmt, da diese beiden Stoffe in 
Fermente ist sehr kräftig, aber nicht manchen Fällen nicht erwünscht sind. 
lange haltbar. -- Die Milch muß steril- Bemerkenswert ist weiterhin, daß die 
isiert sein und bei der Impfung wie Mineralstoffe der Milch, welche vor
üblich eine Wärme von 45 ° 0 haben. nehmlich aus phosphorsaurem Kalk be
Neuerdings werden Apparate, welche stehen, bei der Yoghurtgärung großen
bis zu 20 Liter halten, in den Handel teils löslich gemacht werden, was bei 
gebracht, welche nach dem Prinzip der Behandlung von mangelhafter Knochen
Thermosflaschtn hergestellt sind und bildung wichtig erscheint. Die An
die Wärme der eingegossenen Milch wesenheit von Alkohol wird von anderen 
etwa. 24 Stunden lang halten. Beson- Autoren vielfach bezweifelt. 
dere Arbeitsverfahren mit flüssigem Nicht allein als ]eicht verdauliches 
Ferment pflegen die erzeugenden Firmen Nahrungsmittel, sondern auch als diät
bei dessen Bezug beizugeben. etisches Heilmittel wird Yoghurt hoch-

Sa.uberkeit, Sorgfalt, das genaue Ein- geschätzt, denn sowohl die bereits im 
halten der verlangten Wärmegrade, Yoghurt vorhandene Milchsäure, wie 
Benützung eines 'fäermometers sind un- der die Yoghurtgärung hauptsächlich 
bedingte Erfordernisse. Trotzdem werden verursachende Bacillus bulgaricus sind 
in der ersten Zeit Mißerfolge nicht aus- ~mst~nde, auf . den Dickdar~ eine des
bleiben, da zur Herstellung außerdem mfiz1~rende ~1r~m1~ auszu~ben. Das 
Geduld und Erfahrung gehören. Bei Verdienst, die l?bhchen ~1genschaften 
genügender Aufmerksamkeit aber wird des Yoghurts weiteren Kreisen bekannt 
man nach wenigen Tagen zufrieden- gemacht zu haben, gebührt dem bereits 
stellende Erfolge erzielen. erwähnten Prof. E. Metchnikoff. Es 

ist ja allgemein längst bekannt, daß 
Der Wert des Yoghurts, als leicht die von Milch und deren Erzeugnissen 

verdauliches Nährmittel, hergestellt aus lebenden Völker sich meist einer guten 
eingedampfter Milch, steht außer Frage. Gesundheit erfreuen. Wie einst im 
Man vergleiche nachstehende Analysen: biblischen Zeitalter der Genuß der 

Kuh- Frauen- Ku- Ke- Yog- Sauermilch allgemein im Gebrauch war, 
milch milch miß fyr hurt so ist dies noch heute der Fall bei 

Laktokasei:n 2,88 o,80 o,80 2,98 2,70 zahlreichen Hirtenvölkern, deren Lang
Laktoalbumin 0,51 1,21 0,30 0,28 0,98 lebigkeit vielfach auffallend ist. Damals 
Peptone und wie beute sind die Lebensbedingungen 
Fetilbumosen 

3168 3
,
74 

l,04 0,05 ~·~g Vund Ernährungsverhältnisse bei di~sen 
Milchzucker 4,94 4,94 i:~~ ~:}i 9'40 ölkern weit einfacher und günstiger 
Mineralstoffe 0,72 0,72 0,33 o, 79 1:38 als bei den auf hoher Kultur stehenden, 
Alkohol 3,19 0,20 0,02 bei welchen der Daseinskampf viel 
Milchsäure 0,96 0,81 0,80 nervenzerstörender wirkt wie bei jenen. 

Der Gehalt des Yoghurt an Eiweiß- Auch sirid die Anforderungen an die 
stoffen ist doppelt so groß wie bei der Leistungsfähigkeit des gesamten Körpers 
Kuhmilch und auch wie bei Kefyr, drei- bei uns höher wie dort. Diese und 
mal größer als bei Frauenmilch und bei wohl auch noch andere Umstände dürften 
Kumiß. Ebenso ist der Gehalt an Fett, dabei mitsprechen, daß in manchen 
Milchzucker und Salzen ganz erheblich Ländern mit einer verhältnismäßig 
höher. Da das Eiweiß teils peptonisiert, kleinen Einwohnerzahl, wie z. B. Bul
teils in Albumosen übergeführt ist, ist garien, wo besonders rühmenswerte 
Yoghurt außerordentlich .leicht verdau- hygienische Einrichtungen für die Masse 
lieh und wird selbst vom schwächsten der Bevölkerung kaum vorhanden sein 
Magen lange Zeit vertragen, während dürften, mehrere Tausend Menschen das 
Kuhmilch früher oder später widersteht. hundertste Lebensjahr erreichen und 
Auch die Abwesenheit von Alkohol und übersehreiten sollen. 

1 
' 
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Der türkische Arzt Dr. Tulbendjian / Kohlensäure, Stickstoff, Sumpfgas, 
in Konstantinopel war der erste, welcher Schwefelwasserstoff u. a. 
auf die hervorragend guten Eigen- Diese Gifte werden zwar in kleinen r 
schaften des im Orient gebräuchlichen Mengen erzeugt, aber bei andauerndem il 
Yoghurts hinwies. Z~~a~men mit Dr. Auftreten gelangen sie doch allmählich il 
Dubowski und Prof. D7im1e/ verfaßte er in die Blutbahn und verursachen eine i 1 

einen Bericht und machte durch Dr. St. ganze Reihe von Krankheiten, w1e Ader
Yves-Menard die medizinische Ak~demie verkalkung, Blutarmut, Bleichsucht, 
in Paris im Februar 1904 auf die vor- Migräne, Nervenschwäche, Ausschlag, 
zügliche Wirkung des Yoghurtgenusses Furunkulose, chronische Katarrhe der 
aufmerksam. Cohendy und '1.issier in Luftwege, Erkrankungen der Leber und 
Paris, Pockon in Lausanne .und andere Nieren, Stoffwechselleiden u. a. Weiter
Gelehrte wiesen nach, daß 1m Yoghurt hin sagt Metchnikoff, daß die Darm
eine besondere Art von Milchsäure- fäulnis als hauptsächliche Ursache früh
bakterien vorhanden sei, welche vom z e i t i gen Alt er n s anzusehen sei. 
Magensaft nicht abgetötet werden, son- Wir reichlich fl.eischessenden Kultur
dern bis in den Darm gelangen, sich menschen werden beständig durch die 
dort ansiedeln und durch Bildung von giftigen Zersetzungsprodukte der zahl· 
Milchsäure die schädlichen Darmbak- losen in unseren Gedärmen schmarotz
terien, namentlich den B. coli communis enden Bakterien vergiftet, sodaß alle 
vernichten. Letzterer aber ist neben unsere Organe vorzeitig der Alters
dem Proteus • Bazillus und anderen atrophie verfallen. Diese führt zu Er
schädlichen Bakterien ein ständiger scheinungen, deren Gesamtheit mit 
Bewohner des menschlichen Darmes Greisenhaftigkeit bezeichnet wird -
und vermehrt sich bei ungewöhnlicher die Haut wird trocken, blutleer und 
Tätigkeit des Darmes ganz ungeheuer. gerunzelt, die Haare bleichen, der 
Bei Durchfällen, Darmkatarrhen, Cholera Körper erscheint gebeugt, der Gang 
nostras spielt der Coli • ~azillus eine schleppend, das Denkvermögen wird 
große Rolle und die meisten kra~k- herabgesetzt, das Gedächtnis geschwächt. 
haften Erscheinungen des Darmes smd Diese im Alter zwar normalen Er
zurückzuführen auf giftige Zersetzungs- scheinungen treten bei uns infolge der 
produkte dieser Darmbakterien. Darmfäulnis allzufrüh ein. 

Metcknikoff bat sich mit der Er- Der Pariser Gelehrte behauptet, daß 
forschung der schädlichen Wirkung der diesen Uebelständen durch geregeltes 
Darmbakterien besonders befaßt und Leben, Herabsetzung des Fleischver
weitere Kreise anf die darmdesinfizier- brauchs durch gemischte oder Pflanzen
ende Macht der Milchsäure und beson- kost namentlich durch regelmäßige Zu
ders des B. bulgaricus aufmerksam ge- fuhr des bulgarischen Bazillus wirksam 
macht. Er weist darauf hin, daß die begegnet werden kann. 
schädlichen Darmbakterien die Ursache Auch andere namhafte Gelehrte und 
der Darmfäulnis sei, und daß durch Aerzte sagen, daß Yoghurt bezw. der 
letztere eine allmähliche Selbst ver· bulgarische Bazillus imstande sei, die 
giftung des menschlischen Körpers Gärung und Fäulniserreger im Darm 
hervorgerufen werde. zu unterdrücken, der Selbstvergiftung 

Durch ungewöhnliche Zersetzungen Einhalt zu tun und dadurch Magen
im Magendarmkanal - infolge Katarrh, und Darmerkrankungen, Blinddarment
Verstopfung, unvernünftiger Lebens- zündung, Stoffwechselkrankheiten usw. 
weise, zu reichlichem Fleischgenuß, vorzubeugen. Die guten Eigenschaften 
Schlemmerei - bilden sich eine Reihe dieser Sauermilch machen sie weiterhin 
von Fäulnis- und Zersetzungsprodukten, zu einem wertvollen Mittel bei Fieber
wie Indol, Karbol, Skatol, Buttersäure, krankheiten und Schwächezuständen 
Baldrian-, Essig-, Knpron-, Kaprylsäure, aller Art., wo es darauf ankommt, in 
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schonender Weise dem Körper Nähr
stoffe zuzuführen und die Widerstands
kraft des Körpers zu erhalten oder zu 
heben. Sodann steigert der Yoghurt 
die Verdauungstätigkeit und fördert den 
Stoffwechsel, so daß dem Arzt in vielen 
Fällen die Verwendung von Yoghurt 
als gegeben zu erscheinen vermag. 

Durch eine Reihe von Arbeiten und 
Untersuchungen deutscher und französ
ischer Gelehrter werden diese Beobacht
ungen unterstützt. Aus dem zahlreich 
vorliegenden Schrifttum, welches diesen 
Gegenstand behandelt, seien folgende 
Verfasser genannt: 

Bertrand und Duchacek: U eher die Einwirk
ung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene 
Zuckerarten. Biochem. Ztschr. Bd. 20, 1909, 

Bertrand und Weißweiler: Action du ferment 
bulgare sur la lait. Annales de l'institut Pasteur 
Nr. 12, 1906. 

Burnet: Enterite et miorobes intestinaux. La 
revue de Paris ~r. 21, 1906. 

Cohendy: Essais d' acclimation microbienne 
persista1Jte dans la cavite intestinale. Comptes 
rendus de Ja sosiete de biologie. Tome LX 1906, 
Nr. 7, Masson et Oie, Paris. 

Combe: Professeur a l'universite de Lausanne: 
L'auto-intoxication intestinale, 1907. Paris, Li
brairie J. B. Bailtiere et fUs. 

Dybowski: < Yoghurt» Bulletin de l'academie 
de Med.icine, Paris, Masson et Oie 1904. 

E,chrich: Fortschritte der Medizin Nr. 16 bis 
17, 1885. 

Fuhrmann: « Ueber Yoghurt» Ztsohr. f. Unter
suchung der Nahrungs- u. Genußmittel l 907, 
H. 10. 

Grehoff : Klinische Beobachtungen über den 
Einfluß der Metchnikoff'schen Sauermilch bei 
Darmerkrankungen. 

Grigoroff: Etude sur un lait fermente come
stible. Revue medicale de Ja suisae romande, 
Geneve 20. Oktob. 1905. 

Katsehi: Die zunehmende Appendizitis und 
Maya-Yoghur als Prophylacticnm: Reichs-Medi-

1 ! zinal-Anz. Leipzig, 1906, Nr. 23. 
Kraft: Behandlung der Dispepsien bei Ta beri kulose mit Yoghurt, Münch. med. Wochenschr. 

1 
, 1909, Nr. 47. 

Metchnikoff: Annales de l'instit. Pasteur, 
1902, S. ll12. - Bulletin de l'institut. Pasteur 
1903, S. 167. - Essais optimistes Paris 1907. 
- «La vieillesse», Revue scientifique 1904, 23. 
Juli. - «Quelques remarques sur lait aigri», 
Paris, E. Remy. 

Ohly: Ueber die Wirkung des in der Yog
hurt-Milch enthaltenen Milchsäurebacillus und 
die therapeutische Verwendung der Yoghurt
milch bei Magen-, Darm- und Stoffwechsel-

erkrankungen». Münch. med. Wochenschr.1909, 
Nr. 35. 
. Strxy"-ow,ki: < Ueber Yoghurt., Therapeut
ische Monatsh. 1907, X. 

Tissier: Annales de l'institut Pasteur 1905: 
Traitement des infecti@ns intestinales par la 
methode de transformation de la flore bacte~ienne 
de l'intestin. 

ß'egele: «Ueber die Wirkungsweise von Yog
hurtkuren und ihre Indikationen bei Magen- und 
Darmerkrankungen. Deutsche med. Wochenschr. 
1908, Nr. 14. 

Wejnert: Ueber den Einfluß der per os und 
per rectum dargereichten gewöhnlichen und nach 
Metchnikoff zubereiteten sauren Milch auf die 
Bakterienflora im Kote. Wien. med. Wochen
schrift 1908, Nr. 14. 

Es würde zu weit führen, die vor
genannten Arbeiten auch nur auszugs
weise wiederzugeben. Nur die Ergeb
nisse der vorgenommenen Versuche des 
zuletzt angeführten Verfassers mögen 
noch kurz Erwähnung finden. 

Dr. Bronislaw Wejnert bemerkt ein
gangs seines Berichtes , 

«daß die chemischen Hilfsmittel zur Desin
fektion des Darmes, wie Calomel, Jodoform, 
Naphthalin, Kampfer, Chinin, nicht nur auf die 
Bakterien, sondern auch auf die Körpergewebe 
schädlich einwirken können . . . Auf grund 
früherer Untersuchungen läßt sich sagen, daß 
die gewöhnlicj:ie Milch, die gaaierte Milch, der 
Kefir und der Quark eingenommen, einen deut
lich hemmenden Einfluß auf die Darmfäulnis 
ausüben, was durch die Verminderung der 
Aetherschwefelsäuren im Harn und der Bakterien
zahl im Kote bewiesen wird . . . Wenn wir 
unsere drei Untersuchungsreihen untereinander 
vergleichen, so ergibt sich, daß zwischen den 
beiden ersten (saure Milch in den Mastdarm und 
eingenommen) ein nur geringer Unterschied be
steht, die dritte Versuchsreihe ( Metchnikoff
sche Milch eingenommen) sieh ganz deutlich 
von den anderen unterscheidet. In der ersten 
Untersuchungsreihe (saure Milch in den M~st
darm) schwankt die Verminderung der Baktenen
zahl zwischen 1/2 bis 1/ 24 der ursprünglichen 
Menge; in der zweiten (saure Milch _eingenom
men) zwischen 1/2 und 1/9 ; in der dn:ten (Met
ehnikoff'sche Milch eingenommen) zwischen 1/ 5 
und 1/ 86• Die größte Verminderung der Bak
terienzahl reicht kein Mal in den betden ersten 
Untersuchungsreihen bis auf 1

/ 26 der ursprüng
lichen Menge; die mittlere V er~inderung . be
ti ägt in der ersten Gruppe 1/ 9, m der z~ert~n 
1h, in der dritten dagegen 1/ 20 und ste~_gt m 
letzterem Fall bis auf 1/ 86, Aullerdem konnen 
wir feststellen daß die Verminderung der Bak
terienzahl in' der dritten Untersuchungsreihe 
unter dem Einfluß der Metchnikoff'schen Milch 
auf län~ere Zeit nach der Entfernung dieser 
Milch au11 der Nahrung anhält. Die Bakterien-

l 
\' 
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aahl kehrt nur langsam auf die ursprüngliohe Auch aus diesen Darlegungen geht 
Höhe. Wir können also den Sohluß ziehen, kl h daß d B '11 b l · 
daß die Wirkung derMetchnikoff'schen Milch ar ervor, er am us ngar1eus 
auf die Verminderung der Bakterienzahl im den Magen verläßt und lebensfähig in 
Kote viel größer ist, als diejenige der gewöhn- den Darm gelangt, daß er dort nicht 
liehen sauren Milch und außerdem, daß diese allein Fäulnisbakterien zurückdrängt, 
Wirkung überhaupt bedeutend ist. sondern auch desinfizierende Wirkung 

Wir möchten noch hinzufügen, daß wir nach 
einer Reihe von Tagen bei der Darreichung hervorbringt. Ferner, daß er im Darm 
von Metchnikoff-Milch ohne Schwierigkeiten aus sich anzusiedeln imstande ist und ans 
dem Kote den bulgarischen Bazillus auf Agar dem Kot durch Züchtung nachgewiesen 
und Bouillon züchten, sowie sein Vorhandensein werden kann 
durch mikroskopische Untersuchung feststellen 1 ' 
konnten .•. ,,, 

(Schluß folgt.) 

Ohemie und Pharmazie. 

Die Zersetzung der Soda in Gllstrow bezogen und mit der Spritze 
in Kohlensäure und Aetznatron kostenlos zur Behandlung abgegeben. 

wurde von Grünwald beobachtet. Die von 
der Wasserreinigung unverändert gebliebene 
Soda wird im Dampfkessel in der genannten 
Weise gespalten; die Kohlensäure entweicht 
mit dem Dampfe, während das Wasser sich 
mit Aetznatron anreichert. Unter diesen 
Verhältnissen wird al)er die Eigenschaft des 
Aetznatrons, Kohlensänre zu binden, un wirk
sam. Die Kohlensäuremenge des Dampfes 
ist bei normalem Kesselbetrieb so gering, 
daß zu Bedenken keine V eranlaesung vorliegt. 

lhem.-Ztg. 1910, Rep. 158. -he. 

Euguform 
gegen Maul- und Klauenseuche. 

Euguform, das, wie in Pharm. Zentralh. 
52 [1911]1 1308 schon mitgeteilt, sich bei 
der Behandlung der Maul- und Klauenseuche 
als ganz hervorragendes Mittel bewährt hat, 
wird von Prof. L. Hoffmann als 10 proz. 
Salbe auf die befallenen Euter eingestrichen, 
während in das Maul und in den Hufspalt 
eine wäBBerige Aufschwemmung, deren Ver
hältnis nicht angegeben ist, mit rechtwinkelig 
gebogener Bronzespritze eingespritzt wird. 
Die Wirkung ist -eine ganz unerwartet 
schnelle. Nach 48 Stunden ist meist die 
Seuche behoben. In Württemberg wird 
das Heilmittel von der Behörde unmittelbar 
von Dr. Hillringham et Dr. Heilmann 

Fra,nkf. Ztg. Nr. 346, 1. Morgenbl. 

SchwaeI1 geflil·bte, therapentiseh wertTolle, 
AJ.kaUsalze des Phenolphthaleins erhält ma~ 
dadurch, daß man Phenolphthalefn mit Aliali· 
alkoholaten oder alkoholischen Laugen behandel~ 
und zwar in Gegenwart eines Verdünnungs· 
mittels wie Alkohol oder Benzol, und die ge· 1 
bildeten Salze entweder. durch .A.uek~istallisi~ren ll i 
oder durch Ausflillen mit .A.ether gewmnt. DI!se 

1 erhaltenen Alkalisalze des Phenolphthalems ,, · 

bilden hellrosafarbene Kristalle. , die . sich in !' 1. 

Wasser leicht mit alkalischer Reaktion und 1 ! 
rosaroter, rasch dunkler werdender Farbe lösen. i 
Die wässerige Lösung wird beim Stehen rot. : 
Beim Erhitzen über r;oo färben sie sich dunkler, 
(DRP. 223 968, Farbenfabriken vorm. Friedr, il 
Bar,,. cf; Go., Elberfeld.) (Pharm. Ztg. 1910. (~ 
~q ~ 

Darstellung von .!llophansllureestern I Chem· , 
ische Werke vorm. Dr. Hesnr. Byk, Charlo~· 
burg). Die tertiären Alkohole, deren Estenfiz1er· 
ung im allgemeinen mit Schwierigkeiten ver· 
bunden ist, lassen sich durch Einwirkung von 
Cyansäure sehr leicht in Allophansäurees~ 
überführen. Diese Ester unterscheiden SIOh 
dadurch vorteilhaft von den entsprechenden , 
therapeutisoh wertvollen Alkoholen, daß sie rest ' 
und geschmacklos sind. Aus Amylenhydrat ~! 
Cyansäure entsteht z. B. der bei 149 bis lw· 
schmelzende, in feinen weiße11 Nadeln kristall· 
isierende Allophanester von der ZnRammen· 
setzung; C2H5 • C(Cffa),. 0. CO. NH. CO. NIIt, 
(DRP. 226228 vom 24. Oktober 1908.) (CbeDI, 
Ztg. 1910, Rep. 526.) 
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Prothaemin 
ist eine trockene Blutzubereitung, die nach 
Dr. E. Salkowski derartig hergestellt wird, 
daß in ihr die gesamten Eiweißkörper des 
Blutes einschließlich des organisch gebundenen 
Eisens und Phosphors vereinigt sind. Pro
thaemin ist ein staubfeines, schokoladen
braunes, geruch- und geschmackfreies Pulver, 
das, vor Feuchtigkeit geschützt, unbegrenzt 
haltbar ist. 

Angestellte Stoffwechselversuche ergaben, 
daß in einem auf 29 Tage ausgedehnten 
Versuche der Stickstoff zu 95,5 pZt, das 
Fett zu 98,48 pZt, Kohlenhydrate zu 
98,98 pZt ausgenutzt wurden. Der ge
samte Stickstoffbedarf wurde während dieser 
Zeit aus der Zubereitung gedeckt. 

Es wird bei darniederliegender Ernährung 
und Schwächezuständen aller Art, Blutarmut, 
Bleichsucht, Neurasthenie, Wiedergenesung 
usw. drei- bis fllnfmal täglich in Mengen 
von L bis 2 gehäuften Teelöffeln oder in 
Schokoladenform täglich 1 bis l 1/2 Täfelchen 
von 50 g ( 40 pZt Prothaemin), Kindern 
1/2 bis 1 Tafel gegeben. 

Die Herstellung des Prntbaemins bat die 
Chemische Fabrik Goedecke & Co. in 
Berlin Ubernommen, wobei das Mittel der 
dauernden NachprUfung von Seiten Prof. 
Dr. Salkowski's untersteht. 

Biochem. Zeitschr. 1911, Bd. 19, Nr. 1 u. 2. 

Ueber 
die Verzuckerung des Zellstoffs 
haben H. Ost und L. Wilkening neue 
Untersuchungen angestellt. Sie haben zu
nächst gezeigt, daß man mit dem bisherigen 
V erfahren, der Erhitzung auf Wärmegrade 
zwischen 120 bis 180° 0 mit verdUnnter 
Säure im Autoklaven zu keinem gUnstigen 
Ergebnisse kommen kann, weil die gebildete 
Dextrose sehr stark weiter zu Säuren und 
Huminstoffen zersetzt wird. Die Verfasser 
haben deshalb auf frühere Versuche Flechsig's 
zurUckgegriffen, der die Zellulose mit starker 
Schwefelsäure in Lösung gebracht, diese 
Lösung dann stark verdünnt und durch 
längeres Kochen in Dextrose übergeführt 
hat. Er hat dabei bis 98 pZt der Zellulose 
als Dextrose erhalten. Diese Angaben sind 
mehrfach angezweifelt wo1·den, erst neuer
dings von Schwalbe und Schulx, wurden 
aber durch die Versuche der Verfasser völlig 

bestätigt. Am besten wird eine Schwefel
säure von der Dichte 1,64 mit 72 pZt H2S04 
angewandt, die wenigstens 3 Stunden zur 
Lösung braucht, wenn auf 1 g Zell
stoff 8 bis 13 g Schwefelsäure vorbanden 
sind. Die wasserhelle Lösung wird dann 
mit Wasser soweit verdünnt, da[~ sie 2 bis 
3 pZt Schwefelsäure und 0,2 bis 0,5 pZt 
Zellstoff enthält, und 2 Stunden im Auto
klaven auf 120 o C erhitzt. Es entstehen 
.bei dem Kochen einige Prozente organischer 
Säuren. Während 100 g wasserfreie Zellu
lose 111, 1 pZt Dextrose theoretisch liefern 
sollen, wurden in den günstigsten Fällen etwas 
über 100 pZt Dextrose gefunden, aus der 
man leicht reine, kristallisierte Dextrose mit 
richtigem Drehungsvermögen erhalten kann. 

Chem.-Ztg. 1910, 461. -he. 

Verbindungen des Stickoxydes 
mit Kupferoxydsalzen 

beobachtete W. Manchot. Die Lösung von 
Kupfersulfat in starker Schwefelsäure be
ginnt Stickoxyd zu binden, wenn die Säure 
82 proz. ist. In konzentrierter Schwefelsäure 
wird glatt 1 Moleklll Stickoxyd auf 1 Molekül 
Kupfersulfat gebunden. Die Farbe dieser 
Lösung ist intensiv blauviolett. Eine sehr 
konzentrie1te wässerige Lösung von Kupfer
chlorid absorbiert eine kleine Menge Stick
oxyd und nimmt eine blauschwarze Farbe 
an. Allgemein vereinigt sich 1 Molekül 
Kuprisalz in den verschiedenen Lösungsmitteln 
mit 1 Molekül Stickoxyd zu einer sich leicht 
zersetzenden Verbindung. 

Ohern.-Ztg. 1910; Rep. 565. -he. 

Tellurkohlenstoff, 
bisher unbekannt, stellten Stock und Blumen
thal dar durch Verdampfung von Tellur unter 
gut gekUhltem Schwefelkohlenstoff im Licht
bogen. Der Tellurkohlenstoff, TeC2, unter
scheidet sich vom Schwefelkohlenstoff durch 
außerordentliche Unbeständigkeit. Tellur
koblenstoff hat einen stechenden und die 
Schleimhäute stark reizenden Geruch. 
Kurzes Riechen an einer etwas stärkeren 
Lösung genligt, um dem Atem für mehrere 
Tage einen intensiven Knoblauc~geruch zu 
verleiben. Verfasser erklären dies aus der 
Bildung flüchtiger Alkyltellurverbindungen. 

Ber. d. Ohem. Ges. 1911, Nr.11, 8.1~~~-

-
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Chemisches aus Aldebrandino 
di Siena (1256). 

Von Prof. Suchter darauf aufmerksam 
gemacht, daß das Werk vo~ Aldebr?ndino 
di Siena im Druck ersch10nen sei, fand 
V. Lippmann*) b.ei der Durchsicht des
selben viele auf Chemie bezügliche interes
sante Angaben. Ueber den Verfasser wi~sen 
wir nicht viel mehr, als daß er aus Siena 
gebürtig war. Er wurde von der Gräfin 
von Provence an ihren Schwiegersohn, den 
König Ludwig den Heiligen von Frank
reich empfohlen und blieb bis zum Tode 
des Königs als Arzt an dessen Hofe. Dann 
ließ er sich in Toix in der Champagne 
nieder, wo damals viele Italiener lebten, 
was ihn wohl veranlaßt haben dürfte, dort 
seinen Wohnsitz zu nehmen. Er starb im 
Jahre 1287. 

Seine Handschrift «Le regime des corps» 
ist dae !llteste hygienisch -diätetische Werk 
des Mittelalters, welches nicht in lateinischer 
Sprache sondern in einer Landessprache, 
Altfran;ösisch, gesc~rieben wurde. Es. ist 
ein umfangreiches Werk von 500 Seiten, 
das sehr gut kommentiert ist. Es zerfällt 
in vier Teile, der erste Teil enthält eine all
gemeine Hygiene, der zweite eine Hygiene 

· der einzelnen Körperteile, es folgt ein diä
tetischer Teil und als vierter ein Abschnitt, 
der den Zusammenhang der physischen und 
geistigen Eigenschaften behandelt. Man er
kennt aus dem Werk, daß Aldebrandino 
di Siena an die Schriften arabischer Aerzte 
anknüpft, er schöpft zwar aus diesen Quellen, 
ist aber kein bloßer Nachschreiber, sondern 
hat selbständige Ideen. Daß da; Werk 
von großem Einfluß war, kann man daraus 
ersehen daß 35 Handschriften bekannt sind. 
Für die älteste Handschrift, die in Paris 
sich befindet, dürfte dae als Jahr der Her-

. ausgabe angegebene Jahr 1256 wohl zu
treffen. Man kann dies aus der für die 
Miniaturen verwendeten grünen Farbe schlie
ßen · diese grüne Farbe tritt nicht vor der 
zweiten Hälfte und nieht nach Schluß des 
13. Jahrhunderts bei Miniaturen auf. 

Der Vortragende geht nun zur Besprech
ung der in dem Werke enthaltenen ehern-

. *) Vortrag in der Berliner Gesellschaft für 
Geschichte der Naturwissenschaften und Medizin 
gehalten ·am 3. November. 

ischen Angaben flber. So finden wir dort 
Angaben über das Wasser und seine Ver
wendung. Ale das reinste Wasser, wird 
das Regenwasser angegeben, das aus leicht 
verdampfenden Teilchen besteht. Die An
sicht, daß das leichteste W aeser das beste 
sei geht bis in die Antike zurück. Unter 
lei~ht ist rein hygienisch das am leichtesten 
verdauliehe Wasser gemeint; bei Aldebran
dino di Siena finden wir zum ersten Mal 
ein Verfahren zur Bestimmung dee leicht
esten W asaers angegeben. Man schneide 
aus Leinen gleichgroße Stränge, tauche diese 
in das Wasser und wiege sie nach dem 
Trocknen. Der Strang, der die geringste 
Gewichtszunahme aufweist, war im leichtesten 
Wasser. Von den Bestandteilen des Wassers 
führt Aldebrandino di Siena Schwefel, 
Salz, Glaubersalz, Gips, Alaun, Eisen und 
Kupfer an, und es ist fraglos, daß das 
Wasser diese Stoffe aus der Erde auf
nimmt. Wir finden in dem Werk auch 
Hinweise auf die künstliche Darstellung von 
Wassern mit einem bestimmten Gehalt, so 
erhält man ein schwefelhaltiges Wasaer 
durch starkes Kochen von Schwefel mit 
Wasser. Es ist dies die erste Angabe 
über die Herstellung künstlicher Mineral
wässer. Aldebrandino spricht auch davon, 
daß unreine Wässer bekannt sind, diese sind 
unhygienisch und er rät, durch Aufkochen 
das Wasser zu reinigen. Das K o c h salz 
wird in drei Formen geschildert, die erste 
Form ist das feste Steinsalz, Sal gemme, 
die zweite Form ist das Salz der Salinen 
und die dritte das Sal cuict, das aus Solen 
eingekochte ; zum Einkochen wurden große . 
Bleikessel verwendet. Unter den Bestand
teilen des W aseers ist auch S al niter er
wähnt doch ist darunter nicht Salpeter zu 

' . w verstehen sondern Natron. Der 1m asser ' . . . enthaltene Alaun wird gle1chfalls m zwei 
Formen beschrieben, als festes kristallinisches 
Produkt und als Feoleralaun, der aus sehr 
fein verteilten Kristallen besteht. Das 
Salz der Asche, P o t t a s c h e , wird als zur 
Seifenherstellung wichtig erwähnt. Vom 
Schwefel wird angegeben, daß er außer 
zum Räuchern und Desinfizieren zur Her
stellung von Salben verwendet wird, die be
sonders zur Stärkung des Haarbodens dienen. 
Ein Gemisch von Schwefel, Arsen und Cal
cium wird schon bei .Aldebrandino als 
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Haarentfernungsmittel angeführt. Auch der 
Kohle gedenkt er, die als Desinfiziens und 
Heilmittel Anwendung fand. Als die beste 
Kohle wird die durch Verbrennen von 
Hirschhornsalz erhaltene angegeben. Auch 
Bolus rubra ist erwähnt und Terra sigilata; 
Ferner ist Lapis lazuli erwähnt. Ueber 
Meta 11 e finden wir verhältnismäßig wenig 
Angaben, erwähnt i"lt das Vorkommen von 
Eisen und Kupfer und Wasser. Eine Lös
ung von Eisenhammerschlag in Honig wird 
als Mittel für Bleichsüchtige angegeben. 
Weiter finden sieb Erwähnungen von Kupfer
rot, rouge arrein, sowie von Kupferlegier
ungen, aber ob Messing oder Bronze dar
unter gemeint sind, ist nicht klar. Das 
Silber wird angegeben als ein Metall, das 
für medizinische Zwecke und Instrumente 
sehr geeignet ist, wo seine Verwendung zu 
teuer ist, wird als Ersatz Blei angegeben. 
Nach einer Angabe in dem Werk wird in 
der Augenheilkunde podien, offenbar spo
dium, verwendet, ferner ist erwähnt tucbie, 
tucia, es ist dies unreines Zinkoxyd, die 
Bezeichnung stammt von dem persischen 
Wort für Rauch ; es erinnert dies daran, 
daß die zinkhaltigen Naturalien im Ofen 
erhitzt wurden. Interessant ist das Wort 
Antimonum für Schwefelantimon, es ist dies 
eine der li.ltesten Erwähnungen des Antimons 
unter diesem Namen. Die bisher immer an
gegebene Ableitung aus dem Worte Stibium 
hält der Vortragende für wenig wahrschein
lich ; er ist vielmehr der Ansicht, daß das 
Wort aus dem griechischen stammt. 

Von organischen Stoffen erwähnt Alde
brandino vor allem den Z u c k er , er kennt 
das Zuckerrohr, caramiel, und nennt den 
Zucker eine sehr nützliche Substanz für die 
Zwecke der Medizin, die aber auch nur als 
vergnügliche Würze Verwendung findet. 
Es werden Fruchtsäfte mit Zucker empfohlen 
und auch Eisenpräparate mit Zucker. Er
wähnt ist ferner P e n i t, amorpher Zucker 
aus unreinem Zuckersaft, ferner Kandiszucker, 
der als Mittel gegen Durst empfohlen wird. 
Dann sind noch angegeben Violatzucker 
und -sirup sowie Rosenzucker und -sirup, 
Zucker mit Veilchen- bezw. Rosengeschmack. 
Weiter ist erwähnt S es a c er, wahrscheinlich 
Oxysaccharum, eine Lösung von Zucker 
und Essig. 

Aulebrandino erwähnt auch geistige Ge-

tränke, die durch G!lrung zuckerhaltiger 
Flüssigkeiten entstehen, so Apfelwein, Wein 
und Bier, letzteres findet keine Gnade vor 
seinen Augen. Er bezeichnet es als ein 
aus Malz von Roggen und Hafer herge
stelltes und mit Minze gewürztes GetrlLnk, 
welches schädlich ist. Er warnt vor dem 
Genuß, da es geschwätzig und dumm mache. 
Wir finden ferner die Angabe, daß durch 
Stehen von Wein in der Sonne sich vin 
aiger, Essig, bilde. Am raschesten kann 
man Essig erhalten, wenn man Wein 3 bis 
4 Tage in die Sonne stellt und durch 
Hineinwerfen von heißen Steinen erwärmt. 
Diese Angabe ist interessant , denn in 
manchen Gegenden, · so in Bosnien wird 
auch heute noch der Essig in der Weise 
hergestellt , daß man Wein durch heiße 
Steine erhitzt und in der Sonne stehen läßt. 
Etwas zweischneidig ist die für Essig an
gegeben de Prüfung. Man schütte den 
Essig auf den Boden, wenn er aufbraust, 
dann ist er gut. Es kann so mancher 
guter Essig für schlecht gehalten worden 
sein, wenn der Boden sehr kalkarm war. 
Als hervorragende Eigenschaft des Essigs 
wird angegeben, daß er sehr kalt sei und 
in der Medizin daher von guter Wirkung. 
Auf diese Anschauung von der überaus 
großen Kälte des Essigs ist nach der An
sicht des Vortragenden die Angabe zurück
zuführen, wonach Hannibal beim Ueber
gang über die Alpen das Gestein mit Essig 
aufgelöst habe. Man muß annehmen, daß 
man sich die kolossale Wirkung vorstw.~i\ .. 
durch das Zusammenprallen des kalten 
Essigs mit den heißen Felsen. Daß die 
Ansicht von der Kälte des Essigs auch 
heute noch besteht, beweist der Vortragende 
an einem Erlebnis, das er diesen Sommer 
in der Schweiz hatte. Er sah, wie italien
ische Arbeiter beim Sprengen von Felsen 
auf das beiße Gestein aus einem Fläschchen 
eine Flüssigkeit gossen. Auf seine Frage, 
was dies sei erhielt er zur Anwort, das 

' r,: sei ein Geheimnis. Ale Prof. .ubppmann 
dann wieder vorbei kam und einem Arbeiter, 
der eich bei den Sprengarbeiten verletzt 
hatte, Englisch-Pflaster gab, erhi~lt er v?n 
diesem auch die Auskunft, daß die Flüssig
keit die auf das Gestein gegossen wurde, 
Essig war, da dieser «viel kll.lter als W81!sev 
sei. 

-

.J 

L 
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Von Gummis to ff e n und Harzen sind im Angaben SchlttBBe ziehen, so ist immerhin 
Aldebrandino di Siena erwähnt der arab- Vorsicht am PJatze. So könnte man z. B. 
ische Gummi und Tragantgummi, ferner nach der Angabe, daß das Bier mit Bitter
Quittenschleim, Mastix und Bernstein. Auch stoff, besonders Minze, gewürzt wurde, 
wird Ambra angeführt und gesagt, daß es glauben, daß der Hopfen. damals noch nicht 
sehr geeignet ist, um verpestete Räume bekannt war, aber dieser wurde bereits im 
durch Rauch zu reinigen, perfümer. Dieses 9. Jahrhundert in Frankreich angepflanzt. 
Wort ist interes11ant, es. ist darauf zweifellos· Die zahlreichen Angaben . über Zucker 
das Wort Parfum zurückzuführen. Von könnten zu der Ansicht führen, daß zur 
Fetten und Oelen sind im Werk erwähnt Zeit des Aldebrandino in Frankreich der 
Olivenöl, das Oe! von verschiedenen Samen, Zucker schon im reichlichen Gebrauche war. 
das Fett der Kuhmilch, Schweinefett. Es Dies ist jedoch nicht der Fall. . Gerade in 
wird auch angegeben, daß aus den Fetten der Provinz waren die Eingangzölle auf 
Seife hergestt.llt wird, und es sei bemerkt, Zucker aus Indien sehr hoch ; der Preis 
daß die Seifenfabrikation in Frankreich des Zuckers war auch viel zu hoch, ala das 
schon damals eine 'Industrie war. Von eine allgemeine Verwendung möglich ge
Säuren sind erwähnt die in dem Saft der wesen wlire. So wurde noch etwa 100 
Trauben und Zitronen enthaltenen, ferner Jahre nach Aldebrandino, als 1372 die 
die Säure in unreifen Aepfeln. Als kräftigere Königin Jeanne starb, in ihrem Nachlaß 
Säure ist die Gerbsäure angegeben, die in ein Pfund Zucker mit 28,5 Frank nach 
Nüssen, Eicheln nnd Kastanien enthalten dem jetzigen Geldwert eingeschätzt. 
ist. Von ätherischen Oelen erwähnt Aide- In dem Werke von Aldebrandino finden 
brandino fast alle, die das Aroma unserer wir Mineralsäuren und Alkohol nicht ange
Gewilrze bilden, dazu kommt auch der geben, doch waren diese schon bekannt . 

. Kampfer. Wir finden erwähnt, daß Zitronen- Alkohol ist zuerst im 10. Jahrhundert im 
öl, Bittermandelöl, das Oel aus Kümmel, Manuskript, Mappe Clavigulo, erwähnt. 
Fenchel, Anis, Absynth und Portolack. Mineralsäuren finden wir zum ersten Mal 

Von Farbstoffen sind die für kosmetische im 13, Jahrhundert erwähnt. 
und hygienische Zwecke verwendeten an- Die Schrift des Aldebrandino enthlilt 
geführt, so Henna, das zum Färben von I auch in sprachlicher Hinsicht viel Interes

. Haaren verwendet wurde, Safran, Varautium santes, und es ist merkwürdig daß 11ie erst 
(Krapp) und Brisil. Die Ableitung des jetzt im Druck erschienen ist. Der Vor
letzteren Farbstoffes vom Namen des Landes tragende ist der Ansicht, daß man bei 
Brasili!pl ist nicht richtig, vielmehr erhielt der Erforschung der südfranzösischen Biblio-

.• ~:fehrt das Land den Namen nach den theken, die bisher nur wenig durchforscht sind, 
dort häufig vorkommenden Pflanzen, die sicherlich .noch manches interessantes Material 
diesen Farbstoff geben. Ferner sind er- finden wird, in dem man auch für die 
wähnt Drachenblut und Vermillon, diese Chemie manche wichtige Angaben finden 
Bezeichnung für den Farbstoff rührt vom wird. P. P. 
Namen für Würmchen her, man nahm an, 
daß er in der Kermeseichel entsteht durch 
den Stich der Wilrmchen. Wir finden in 
der Handschrift des Aldebrandino auch 
Bitterstoffe und Giftet off e erwähnt,so sind 
Aloe und Sienna genannt, als Giftstoffe 
sind angegeben Bilsenkraut und einige 
Pilzstoffe, auch finden wir die Angabe, daß 
in Fischen zuweilen Giftstoffe enthalten sein 
können. 

Man erkennt aus der Handschrift des 
Aldebrandino di Siena deutlich, daß arab
ische , indische und ilbertragene antike 
Quellen benutzt hat. Will man aus seinen 

Jodverbindungen im Harn 
weist J. Holmgren auf folgende Weise 
nach. Mit einer Pipette wird etwa 0,1 ccm 
WaBSerstoffperoxydlösnng auf weißes Ma
schinenlöschpapier gebracht, darauf in die 
Mitte des entstandenen nassen Flecks etwa 
die gleiche Menge 25 proz. Salzsäure. Schließ
lich werden etwa 0,02 ccm des zu unter
suchenden Harns hinzugesetzt. Ist Jod im 
Harn enthalten, so tritt ein blauer Ring auf. 

:&rl. Klin. Wochensch. 1911, 857. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Azodermill « Agfa „ ist Amidoazotoluol1 
deBBen Amidogruppe durch Acetylierung 
entgiftet ist. Es bildet ein hellziegelrotes 
Pulver vom Schmelzpunkt 185 bis 1860 01 
das sich schwer in Aether I leichter in 
Alkohol, reichlich in Chloroform löst. Ebenso 
löst es sich beim Erwärmen in Vaselin, 
Oelen und Fetten I jedoch schwerer als 
Scharlach R und Amidoazotoluol. Die Be
reitung der Azoderminsalben geschieht am 
einfachsten durch Verreiben des feinst ge
pulverten Azodermins mit der Salbengrund
lage. Es wird an Stelle von Scharlach R 
und Amidoazotoluol zur Wundheilung und 
Hautneubildung angewendet. Darsteller: 
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in 
Berlin SO 36. 

Capsan stellt ein körniges, feuchtes, 
weißliches Pulver von angenehmem, erfrisch
endem Geruch dar, Es enthält weder Bor
sl1ure1 Phenol, Formol oder sonstige stark 
wirkende Bestandteile. Anwendung: bei 
Schnupfen als Schnupfmittel. Darsteller: 
Chemisches Laboratorium Metis, N. P. Gott
hard in Metz. (Zentralbl. f. Pharm. 19111 
446.) 

Capsulae geloduratae laxa:ntes fortes 
enthalten 0116 g Extractum Colocynthidum, 
116 g Extractum Aloes, 0,8 g Resina Jalapae 
und 018 g Sapo medicatus. Darsteller: 
G. Pohl in Schönbaum bei Danzig. 

Chocolin ist ein abführendes Nährmittel, 
das aus Kakao, Manna und Phenolphthalein 
besteht. Ein Teelöffel voll (etwa 5 g) 
enthält 0,025 g Phenolphthalein. Es wird 
mit heißem Wasser oder heißer Milch ver
riihrt I um ein gebrauchsfähiges Getränk 
zu erzielen. Diesem kann nach Belieben 
Zucker zugesetzt werden. Nach Michaelis 
verordnet man für Kinder ein bis zwei, fiir 
Erwachsene zwei bis vier Teelöffel. Nach 
Dr. A. Lewanclowski hat es sich besonders 
bei der Behandlung blutarmer junger Mäd
chen bewährt. Darsteller: Gebriider Stoll
werk A. G. in KBln a. Rh. (Therap. d. 
Gegenw. 1911, 575.) 

Fermentin • Eisen • TabletteD. (Pharm. 
Zentralh. 62 [1911], 411) enthalten 0,5 g 
Fermentin und 011 g Eisenlaktat; 

Fermentin-Eisen-Arsen-Tabletteu außer
dem 0,0002 g Arsen. 

Melicedin (Pharm. Zentralh. 52 [1911}1 
1318) wird nach den bisherigen Erfahrungen 
in folgender Weise verordnet. Unmittelbar 
nach den Mahlzeiten ist zum Friihstttck 
und Abendessen je ein halber, zum Mittag
essen ein ganzer Teelöffel voll in etwas 
Wasser angeriihrt, zu nehmen. Seines ange
nehm siiß · säuerlichen Geschmackes wegen 
kann man es auch trocken auf die Zunge 
nehmen und allmählich, wie einen Bonbon, 
aufsaugen, oder aber mit Wasser nachspülen. 
Auch kann es einigen Speisen in dicklicher 
Form, z. B. Reisbrei, Pudding usw., beige
mischt werden, während es nicht angebracht 
ist, das Melicedin diinnfliissigen Speisen 
oder Getränken hinzuzufügen, da es seiner 
teilweisen Unlöslichkeit wegen sich zu Boden 
setzt und auf diese Weise nicht in den 
Magen gelangen würde. 

Polyvaccine sind ein Ersatz für Auto
vaccine I denen sie an Wirkung gleich 
kommen, da sie höchst polyvalent, nämlich 
aus mindestens 6 verschiedenen Krankheits
herden entnommenen Bakterienkulturen her
gestellt sind. In den Handel kommen: 
Polyvalente Gonococcen- Vaccine, 
Staphylococcen-Vaccine, Strepto
coccen. Vaccine I Coli · Vaccine, 
Pneumococcen - Vaccine, Tuber· 
culose-Vaccine und Wolff-Eisner· 
sehe Misch. Vaccine (Streptococcen, 
Pneumococcen und Staphylococe'8n).:~. Ma~ _ 
spritzt das Vaccin mit steriler SpriUev.:.-u.-• 
die Haut. Die Behandlung beginnt man 
mit O 1 bis 1 ccm der schwächsten Ampulle 

' . t je nach Lage des Falles, wenn nötig, un er 
Anstellung des opsonischen Index. Dar
steller: Serum-Centrale der Kaiser Friedrich· 
Apotheke in Berlin NW 6, Karlstraße 20 a. 

Psoriciderm ist nach 0. Boeck (Norsk 
Magazin f. Lägenvidenskaben 1911, Nr. 8) 
ein Teerpräparat, das sich bei Schuppen
flechte außerordentlich bewährt hat, Es 
ist eine Lösung die aufgepinselt wird und 
sofort eintrockn~t. Sie läßt sieb durch Oel
einreibung und nachfolgendes Seifenwaschen 
leicht wieder beseitigen. Vor der Behand
lung werden die vorhandenen Schuppen 
mit 4 proz. Salizyl. Vaselin entfernt.. Uas 
Mittel llißt sieb in Salbenform b?1 Au9: 
achlllgen anwenden. Es kommt in drei 

1~ 
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Stärken in den Handel: Eczemifugum 
mite (25 proz.), E. forte alcalinum 
(33 proz.) und E. forte neutrale (30-
proz.). (Münch. Med. Wochenschr. 1911, 
2633.) 

H. Menfael. 

Die Schwankungen des Enzym-
gehalts von Hefe 

haben H. Euler und Beth af Ugglas 

Samen aus dem resorbierten Phosphate ent
steht, oder auf eine Verbindung der Phos
phorsäure mit dem Enzym selbst zurück. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 517. -he. 

Zur 
Darstellung von Acidylderivaten 
der Dimetbylaminodimethyloxy

essigsäureester 
untersucht; indem sie aus der Inversions- werden nach E. Fourneau die Ester in 
geschwindigkeit, welche der Hefenauszug in Benzol gelöst und mit der äquivalenten Menge 
einer Rohrzuckerlösung hervorrief, auf den !:!ines in Benzol gelösten Säurechlorids ver
Invertgehalt der Hefe schlossen. Sie fanden, setzt. Die Lösung trübt sich bald unter 
daß Hefe, die in Rohrzuckerlösung gewachsen starker Wärmeentwicklung und erstarrt zu 
war, doppelt so hohen Invertgehalt besaß, einem Kristallbrei des Chlorhydrats des aci
als in Glykoselösung gezüchtete Hefe .. dylierten Esters. Die Kristalle werden zen
Ferner fanden sie, daß ein Auszug. aus trifugiert und aus einer Mischung von Alkohol 
Körnern, die in 1/10-Normal-Dinatriumphos- und Aether umkristallisiert. Die freien Ester 
phatlösung gekeimt waren, einen reichlich werden aus den Chlorhydraten durch Alkali
doppelt so hohen Gehalt an Amylase zeigte, karbonat erhalten. Sie sind im Vakuum 
wie ein Auszug aus in reinem Wasser ge- meist unzersetzt destillierbar. Die Et1ter sind 
keimten Samen. Verfasser führen diese wertvolle Mittel zur Erzeugung örtlicher 
Steigerung der Amylasewirkung auf die Unempfindlichkeit. 
Entstehung eines Enzyms, das im keimenden J Ohem.-Ztg. 191 O, Rep. 173. -he. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Unter-
scheidung von FruclJtessenzen 

...:un.d - künstlichen Fruchtäthern. 
In der Schweiz ist ähnlich wie in Deutsch

land die Verwendung von künstlichen Frucht
äthern bei der Darstellung von Limo
naden usw. verboten. Es hat eich nun 
herausgestellt, daß das Verfahren des Schweiz. 
Lebensmittelbuches zur Unterscheidung der 
natürlichen Fruchtessenzen von den ent
sprechenden verbotenen Kunsterzeugnissen 
unzulänglich und nicht einwandfrei ist. Dies 
hat Werder veranlaßt, eine größere Anzahl 
von diesbezüglichen Untersuchungen anzu
stellen, wobei er entsprechende Unterschied 
auffand. 

Es wurde bestimmt : das spezifische Ge
wicht der Essenz, das spezifische Gewicht 
des Destillates, erhalten durch Abdestillieren 
von 4/5 Flüssigkeit, der Estergehalt und 
die flüchtigen SliJ1ren im Destillat. 

Hierbei konnten deutliche Unterschiede 
zwischen natürlichen und künstlichen Er
zeugnissen festgestellt werden. 

Ebenso bestehen Unterschiede in Bezug 
auf die Art und die Menge der höheren 
Alkohole und der an Ester gebundenen Säuren. 
Die Identifizierung dieser Säuren wurde 
nach dem Verfahren von Duclaux vorge
nommen. In einem künstlichen Erd
b e er ä t her ließen sich z. T. auf diese Art 
Baldrian-, Butter- und Essigsäure, in einer 
vergleichsweise untersuchten n a t ü r I i c h e n 
Essenz nur Propion- und Essigsäure nach
weisen. Schwieriger gestaltet sich allerdings 
die Untersuchung der fertigen Limonaden 
nsw. Wenn solche Getränke verdächtig 
erscheinen, sollen am Herstellungsort selbst 
Proben der zur Herstellung benutzten 
Essenzen erhoben und näher untersucht werden. 
Werder setzt seine Untersuchungen noch 
fort und behält sich weitere Mitteilungen 
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Tor. Die erhaltenen Befunde sind in einer 
Tabelle zusammengestellt. 

Schwei11,, Wochemchr. f. Chem. u. Pharm, 
1911, 385. 

Ueber die Untersuchuni 
von reifen und unreifen Bananen 
berichtet RfJich. Man hat zwischen Ge
mttsebananen und Obstbananen zu unter
scheiden. Die G e m ü s e b a n a n e n ent
halten sowohl im unreifen als auch im 
reifen Zustande neben großen Mengen 
Stärke nur geringe Mengen Zucker. Bei 
der O b s t b an a n e hingegen geht während 
des Reifens fast die gesamte Stärke in 
Zucker über. Das Bananen m eh I wird 
sowohl aus der Gemüsebanane als auch aus 
der unreifen Obstbanane hergestellt, indem 
man die Früchte schält, in Scheiben schneidet, 
an der Sonne oder bei künstlicher Wärme 
trocknet und zu Mehl verarbeitet. Bananen
mehl wird seit einigen Jahren auch nach 
Europa und Deutschland eingeführt. 

Die meisten Kulturbananen gehören zur 
Gattung Musa paradisiaca, von der es aber 
eine große Zahl von Abarten und Kultur
formen gibt. Außerdem liefern noch min
destens 20 weitere Arten der Gattung Musa 
eßbare Bananen. 

Verfasser untersuchte: 1. Getrocknete 
Surinam - Obstbananen und zwar Gros 
Michal - Bananen (Bacoven), reif und unreif, 
sowie getrocknete Bananenschalen ; ferner 
Apfel-Bananen (Apfel- Bacoven), sowie ge
trocknete und geschälte reife Pikien Misei
finger-Bacoven. 2. Gemüse-(Mehl-) Bananen 
und 3. frische Bananen. 

Das Ergebnis der V ersuche des Verfassers 
mit den frischen, in Deutschland nachge
reiften Bananen war folgendes : Die V er
zuckerung der St!l.rke erfolgt beim Reifen 
der noch unreif von der Mutterpflanze ge
trennten Früchte in normaler Weise. Die 
Inversion der Saccharose geht aber sehr 
träge von statten und scheint also durch 
die vorzeitige Trennung der Frucht von der 
Mutterpflanze ungünstig beeinflußt zu sein. 
Eine vollkommene Inversion findet über
haupt nur unter günstigen Wärmebeding
ungen statt. Ferner hat es sich gezeigt, 
daß Früchte, bei welchen der Saccharose
gehalt wesentlich höher als der lll't·ert-

zuckergehalt war, auch stets als unreif an
zusprechen waren. Sie waren fade im Ge
schmack - gurkenartig - 1 das Aroma 
war kaum entwickelt oder fehlte noch ganz. 
In Bezug auf die übrigen Fruchtbestandteile 
bestand zwischen den Surinam-Bananen und 
den Jamaika- bezw. kanarischen Bananen 
im wesentlichen Uebereinstimmung. Der Roh
faser-, Säure- und Mineralstoffgehalt war 
bei den drei Bananensorten nahezu der 
gleiche. Nur der Stickstoffgehalt der kanar
ischen Bananen war nicht unwesentlich 
höher, während zwischen Surinam- und 
Jamaika- Bananen auch hier Uebereinstimm
ung herrschte. Obwohl die frischen Bananen 
zum Teil nicht unwesentlich billiger sind 
als die getrockneten Früchte, so stellte sich 
doch der Preis für die gleiche Menge 
Trockensubstanz bei der getrockneten Ware 
doch ganz bedeutend niedriger als bei der 
frischen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 
19!1, XXII, 4, 208. ltf.gr. 

Beiträge 
zur Kenntnis des Fischfleisches 
veröffentlicht Cr. Ulri'ch (Arch. d. Pharm. 
2491 69). Die eßbaren Anteile der vom 
Verfasser untersuchten frischen und zube
reiteten Fischarten bewegten sich zwischen 
48 und 9512 pZt. Für frische Fische 
allein sind die Grenzzahlen 54,17 bis 
7 6,5 pZt. Die zubereiten Fische or.dnen 
eich nach der Ausbeute an eßbareri-~;" · ·· 
standteilen folgendermaßen ansteigend: 
Flunder (geräuchert), Merlan (gebraten und 
gebacken) Aal (in Gelee und geräuchert), 
Merlan (gekocht), Bismarckhering, Hering in 
Gelee, Plötze (gekocht), Kieler Sprotten, Rauch
hering, Goldbarsch (gekocht), Brathering, 
Schell (geräuchert), Fleckhering, Makrele 
(geräuchert), Leng (gekocht), Scholle (ge
kocht), Hering (geräuchert un~ geealz~n), 
Rotzunge (gekocht), saure Anchovis, Imper1al
hering Zander (gekocht), Rochen (geräuchert), 
Schell 1 (gekocht), Sardinen in Oel (groß), 
Neunaugen (gebraten), KnurrhahD; und See
forelle (gekocht), marinierter Hermg, Schell 
(gekocht\ Austernfisch (geräv.chert), Rotzunge 
(geback~~), Scholle (gebraten), Lachs {ge
kocht) saure Sardinen, gesalzene Sardellen), 
Sardi~en in Oel (klein), Lache (gebrate~ 1 

Plötze und Goldbarsch (gebackeu.), Kabhau 

t. 

·:> 

1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1386 

(gekocht), Lachs und Stör (geräuchert), Unterscheidung süßer von an-
Kabliau und Scholle, Schell und Leng (ge- saurer Kaffeesahne. 
backen). 

Durch das Salzen, Einpöckeln, Räuchern 
und Marinieren des frischen Fischfleisches 
erfahren sämtliche Bestandteile eine Ernied
rigung, besonders an Stickstoffsubstanz, bei 
den durch Braten und Backen zubereiteten 
Fischen wird durch die Zutaten die Ausbeute 
an eßbaren Bestandteilen erhöht. Rn. 

Die Unterscheidung süßer, handelsfähiger 
Milch von a n e a u r e r Milch, das ist von sol
cher, die nicht mehr weit von dem Punkt 
entfernt ist, wo sie beim Kochen gerinnt 
geschieht leicht und schnell mittele der sog'. 
Alkoholprobe. Diese läßt eich auf Kaffee
sahne nicht anwenden. Obwohl es nun 
nahe läge, die Kochprobe zur Feststeilung 
der aneauren Beschaffenheit zu benützen 

Zur eo muß doch von dieser abgesehen werden' 
Wertbestimmung des Pfeffers d~ sie. keinesfalls ein eo deutliches Bild gibt 
zieht Ch. .Arragon die von Bübl 'sehe wie die Kochprobe ansaurer Milch wobei 
Jodzahl heran. 2 g Pfeffer werden solange Bildung von Kasei:ngerinnsel und ~rünlich
gemahlen, bis sie restlos durch ein feines gelber Molkenflüssigkeit zu beobachten ist. 
Sieb getrieben werden können. Man bringt Ansaure Sahne nimmt nur eine etwas dick
das Pulver dann in einen farblosen Erlen- flüssigere Beschaffenheit an, was namentlich 
meyer mit Glasstöpselverschluß, setzt 15 ecm bei sehr fettreicher Sahne nicht besonders 
Chloroform und 25 ccm von Hübl'sche gut zu sehen ist. Eine sehr leicht auszu
Jodlösung hinzu und überläßt die Mischung führende und dabei sichere Art und Weise 
4 Stunden der Ruhe. Dann titriert man der Unterscheidung süßer von ansaurer 
in bekannter.Weise den Uebsrschuß an Jod Sahne empfiehlt Dr. Reiß: Ein Reagenz
mit Natriumthiosulfatlösung und Stärkelösung J' glas. wi~d zur H~lfte mit dunkler Kaffee
als Indikator zurtick. Es hat sich gezeigt, , fllissigke1t . oder mit W aeser , .. dem einige 
daß es keinen wesentlichen Unterschied Tropfen Tmte zwecks Dunkelfarbuog zuge
ausmacht, ob man das Pfefferpulver direkt setzt ~ind,. geflll!t, . übe; de.r Fl~mme erhitzt 
oder einen Chloroformauszug deSBelben mit und die heiße Flllss1gke1t mit einigen Tropfen 
Jod behandelt. Die Jodzahl des Pfeffer- der zu prüfenden Sahne versetzt. Erfolgt 
pulvere schwankt zwischen 16 s und 18. glatte Yermischung beim Durchfallen der 
Verunreinigungen oder Verfälech~ngen konn- Sah~etropfen, so ist . die S~hne gut; er
ten mit großer Genauigkeit auf dem ange- scheinen dagegen kleme weiß~ Kl~mpchen 
gebenen Wege festgestellt werden. auf schwarzem Untergrunde, eo 1st die Sahne 

Sohwei:,. Woohensohr. f. Ghem. u. Pharm. / ansauer. Bge. 
1911, 4'9, 46. M. Pl. Molkerei- u. Käserei:,tg. 1911, Nr. 43, S. 675. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Drogenanhangsorgane der ganzen Handelsdrogen findet man, daß 
hat Prof . .A. Tschirch einen Aufsatz ver- den Wurzeln kurze Stuoke des Rhizoms, 
öffentlicht, in dem er zunächst darauf hin- diesen ein Blattschopf oder Stengelreste, den 
weist, daß man oft bei der mikroskopischen Blättern Teile des Stengels , den Blüten 
Untersuchung von Drogenpulvern auf Zellen Reete des Stiels, den Saigen solche der 
stößt, die in dem betreffenden Pflanzenteile Fruchtschale, den Arillen solche der Samen
nicht vorkommen. Infolgedessen ist man schale anhängen. Diesen den Drogen an
leicht geneigt, eine Verfälschung anzunehmen. hängenden Pflanzenteile hat Verfasser die 
U.nd doch kann der Fall vorliegen, daß es Bezeichnung D r o g e n a n h an g so r g an e 
sich nicht um eine ab s i c h tI i eh e V er-

1 
gegeben. Ihnen hat er seit langer Zeit seine 

fälschung handelt. Bei näherer Betrachtung l Aufmerksamkeit gewidmet und ihrer auch 

1 
\ 
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bei Herausgabe seines Anatomischen Atlas 
bei verschiedenen Drogen, z. B. Radix Ipe
oaouanhae, - Gentianae, Rhizoma Galangae, 
-- Fdicis, Semen Strophanti, Fructus Anisi, 
Flores Tiliae und anderen gedacht und sie 
anatomisch beschrieben. Einige besondere 
Fälle wurden auch an anderer Stelle er
wähnt, wie der der Bombay-Macis anhängen
den, meist Stärke enthaltenden Samenschale
Epidermis. Nur in einem Falle wurde die 
Sache eingehender verfolgt und festgestellt, 
daß der Bau der Paleae ein wichtiges Hilfs
mittel zur Erkennung von Farnrhizomen ist. 

In dem Pulver der D i g i t a li s blätter 
findet man sehr häufig «Sternhaare», die 
den Blättern nicht eigen sind. Durch ein
gehende Durchmusterung der Pflanze und 

Befund zur Vorsicht bei der Bewertung der 
Sternhaare zur Differenzialdiagnose. Nicht 
jedes Sternhaare enthaltende Pulver muß 
verfälscht sein. Ganz vereinzelte Sternhaare 
sollte man zulassen. 

Recht ärgerlich ist es, daß die Sternhaare 
der Digitalis purpurea denen ähnlich sind, 
die bei Verbaecum vorkommen ; denn Ver
baecum blätter dienen zur Verfälschung von 
Digitalieblättern. Ganz abweichend sind sie 
dagegen von denen der Inula Conyza, deren 
Blätter Mitlacher als Verfälschung der 
Digitalis fand. 

zwar zunächst der Epidermis des Stengels, Sohweix. Woche,zschr. f. Chem. u. Pharm. 
von der stets ein Stück beim Pflücken der 1911, 677. 

Der Verfasser wird nun systematisch alle 
Drogenanhangsorgane vergleichend anatom
isch durchmustern Jassen und bittet, ihm 
dieses Feld einige Zeit zu ilberlassen. 

Stengelblätter mitabgeriseen wird, wurde 
festgestellt, daß eich an diesen Stellen in der 
Tat sehr eigenartige Sternhaare finden, die 
dem Blatte selbst gänzlich fehlen. Es sind 

Ueber das Cochenillefett und 
seinen Gehalt an Oelsäure 

sog. Etagensternhaare, die 2 bis 5 Etagen berichtet R. Ruerre. 
und an diesen 2 bis 4 Strahlen zeigPn. Das durch Ausziehen von Cochenille mit 
Beim Pulvern werden diese Gebilde natür- Aether gewonnene Fett enthält 88 bis 90 pZt 
lieh mehr oder weniger zertrümmert. Be- freie Fettsäuren, 8 pZt Glyzeride und 3 pZt 
merkenswert ist, daß diese Haare sowohl an Unverseifbares. Die Gesamtfettsäuren be
Pflanzen des botanischen Gartens in Bern stehen aus etwa 35 pZt Oelsäure, 8 pZt 
als auch an solchen, die im Elsaß wild Linolsäure und 57 pZt Myristinsllure. Schmelz
wuchern, aber in beiden Fällen mußten eine punkt des Cochenillefettes 320 C, Jodzahl 
ganze Anzahl von Pflanzen durchmustert 50,53

1 
Jodzahl der Gesamtsäuren 45,90, 

werden, ehe sie aufgefunden wurden. Viel- Jodzahl der freien Säuren 44. 
leicht treten sie an anderen Standorten häuf- Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
iger auf. Jedenfalls mahnt aber dieser 1 1911, 281. T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber Kartoffelfäule. 
Hugo Kühl untersuchte eingehend die 

Durchschnittsprobe einer des Verdorbenseins 
verdächtigen l(artoffellieferung. Die meisten 
Kartoffeln zeigten ein äußerlich normales 
Aussehen, nur wenige Exemplare wiesen die 
Merkmale einer Bakterien- oder Naßfäule, 
bestehend in breiigem, · schmierigem Zerfall 
unter gleichzeitiger Verfärbung, auf. Der 
Querschnitt der unverletzten Knollen zeigte 
strichweise aus abgestorbenem Gewebe be
stehende, braune Flecken, was bekanntlich 
für F u s a ri u m · und P h y t o p h t h o r a -

fäule gleicherweise merkwürdig ist. Unter: 
scheidend für beide ist jedoch, daß bei 
letzterer eich das Myzel unter der Epidermis 
ausbreitet, während die Hyphen von F u -
e a r i um S o l an i fast gleichmäßig unter 
Zersetzung der Knolle in das. Innere. vor
dringen. Diese letztere Erechemung bieten 
die im Anfang der Fäule stehenden Knollen. 
Im fortgeschrittenen Stadium war das In?ere 
der Kartoffel mit einer braunen, zundr1gen 
Masse angefüllt, während das unver~ndert 
gebliebene Gewebe eine Kapsel bildete, 
welche nach innen durch schützendes Kork
gewebe abgegrenzt war. 
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Die mikroskopische Prüfung der braunen 
zundrigen Masse bot ein verzweigtes, sep
tiertes Hyphengewebe mit verschiedener 
Konidienbildung. Im allgemeinen ließ das 
mikroskopische Bild dreierlei erkennen: 

erster Linie das Protoplasma, während die 
Zellulose widerstandsfähiger ist. Die be
kannte Schutzvorrichtung des Korkgewebes 
vermag die Zerstörung wesentlich zu ver
zögern. 

1. Die Endzellen einiger Schläuche waren 
schwach gekrümmt und blasig aufgetrieben, 
eine Querteilung war nicht bemerkbar. 

Da nicht anzunehmen war, daß die In
fektion schon im Erdboden erfolgt sei, 
wurden V ersuche angestellt, deren Ergebnis 
folgendes ist: 2. Andere Hyphen waren in der Mitte 

der Zellen blasig aufgetrieben, ohne ihre 
Richtung verändert zu haben. Die Wände 
waren gleichmäßig verdickt. 

3. Es wurden in seitlicher Abzweigung 
Mikrokonidien von Fusarium Solani beob
achtet. Die stark aufgetriebenen und end
ständigen Gebilde bestanden aus zwei, durch 
Querwände von einander getrennten Zellen. 
Seltener traten sichelförmiggestaltete 3- bis 
4fach septierte Konidien ins Gesichtsfeld. 
Bei einigen Knollen zeigte die obenerwähnte 
das zundrige Gewebe einhüllende Kapsel 
eine glasige Beschaffenheit, die durch schlanke 
bewegliche, stäbchenförmige Bakterien ver
ursacht war. 

Nach allen diesem war die Ursache des 
Verdorbenseins auf zwei Faktoren zurück
zuführen, nämlich auf Pilzfäule und auf 
Bakterientätigkeit. Die substanzielle V er
änderung durch die Pilzfäule gab sich kund 
durch abgestot·benes, intensiv braun gefärbtes 
Gewebe. Die Zellwände waren gänzlich 
zerstört, zwischen den Pilzhyphen lagen 
f:lt!l,rkekörner. Die Pilze verbrauchen in 

Gesunde Kartoffeln mit halbierten kranken 
während 'dreier Wochen bei 12 bis 150 0 
trocken ~ufbewahrt wurden nicht infiziert. 

Bei Aufbewahrung in feuchter Kammer 
erfolgte eine Ansteckung unter Auftreten 
der oben beobachteten Anzeichen. Kartoffeln, 
die mit den Mikrokonidien des beschriebenen 
Pilzes infiziert waren, wurden in steril ge
machte und erhaltene Töpfe mit sandiger 
Lehmerde gepflanzt. Die Wärme betrug 
12 bis 150, die Zeitdauer 3 Wochen. Er
gebnis : Kartoffeln gekeimt, doch gänzlich 
in Fäulnis übergegangen, das Innere mit 
abgestorbenen, von den charakteristischen 
Hyphen des oben beschriebenen Pilzes durch
zogenen Gewebe angefüllt. 

Verf. kommt zu dem Schlusse, daß die 
vorliegende Kartoffelfäule eine typische 
Trockenfäule war, welche mit einer Ansteck
ung im Boden begann, deren Ueberhand
nehmen jedoch auf unzureichende Aufbewahr
ung zurückzuführen sei. 

Zentralbl. f. Bakt. II. Abtl., Bd. 31, Nr. 1/4, 
S. 106. Bge. 

Hygienische Mitteilungen. 

Ueber Beurteilung und 
Bekämpfung von Hausschwamm 

und Trockenfäule 
macht Dr. E. Schaffnit folgende Mitteil
ungen. Als Ursachen für das Auftreten der 
Holzzerstörer in Neubauten kommen alle 
Feuchtigkeitsquellen in Betracht. Verwend
ung von feuchtem Holz, das als Waeserholz 
bis zu 60 pZt Wasser enthalten kann, 
Durchnässnng durch atmosphärische Nieder
echlllge, Wassergehalt des Rohbaues, feuchte 
Füllmaterialien. Das V erlegen de11 Fuß
bodens und Streichen der Diehlen geschieht 
meist in zu rascher Folge, so daß das ans 

den Balken verdunstende Wasser nicht ent
weichen kann, wenn nicht für besondere 
Durchliiftung gesorgt ist. Es entstehen da
durch zugfreie, dampfgesättigte Hohlräume, 
in denen die Pilzsporen der Holzzerstörer 
die günstigsten Entwickelungsbedingungen 
finden. Die Pilzsporen finden sich aber 
überall, wo totes Holz lagert, im Walde, 
auf den Lagerplätzen, an Zäunen, so daß 
eine Infektion überall möglich ist. Es sollte 
deshalb, ehe die Dielung verlegt wird, der 
Wassergehalt der Balken festgestellt werden, 
was an Stichproben leicht aueflihrbar ist, 
und betrligt derselbe viel mehr als 5 bis 
8 pZt, und kann der Rohbau nicht länger 

' ;; 
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offen stehen, so muß kt1nstliche Trocknung ger als die Beseitigung ist die zweckm!Lßige 
erfolgen. Zur Beseitigung der Pilze em- Vorbeugung. Es ergeben sich dafllr be
pfiehlt Verfasser als sicherste Maßregel die sonders folgende Gesichtspunkte: Verwend
Abtötung durch Hitze, die auch in der ung lufttrockenen Holzes, wobei zu berück
Praxis unschwer durchführbar ist. Als Hitze- sichtigen ist, daß die dafür aufzuwendenden 
quelle kommen 'J. ürk'sche Oefen zur An- Mehrkosten viel geringer sind, als die Kosten 
wendung, und die Erhitzung muß soweit der späteren Schwammbek!impfung, Ein
getrieben werden, daß auch im Innern der schr!inkung des W aeserverbrauchs auf ein 
Balken eine Wärme von 40 ° C erreicht Mindestmaß, möglichster Schutz des Roh
und eine Stunde lang erhalten wird. Da- bauee vor Niederschlägen, Einbringen von 
durch werden die wachsenden Teile der trockener Füllung, luftiges Lagern der 
Pilze abgetötet, die Sporen müssen durch Balkenköpfe, Verwendung von Balkenschuhen, 
Desinfektionsanstriche unschädlich gemacht langes Offenstehen des Rohbaues und ge
werden. Die Wärme in den schwammbe- eignete Durchlüftung, Prüfung des Wasaer
fallenen Teilen muß durch eingekittete gehaltes der Balken vor Verlegung des 
Thermometer überwacht werden. Die Fut,bodens, Anlage von Lüftungsschächten. 
Trockenfäuleechwämme treten meist auf, wo Ale Aufgaben für die Zukunft bezeichnet 
dem Holze ständig Feuchtigkeit zugeführt Verfasser die Herstellung durchtränkter 
wird, durch Leck- und Träufelwasser, bei Bauhölzer mit einem Mittel, das die Holz-
Ausgußbecken, Klosetts usw. Geringe maeee völlig gegen Angriffe von Holzzer-
Trockenfäulen können als Begünstig- etörern immunisiert, das geruchlos, ungiftig 
ung fllr das Auftreten von Hausschwamm und eo billig ist, daß die Eisenkonstruktion 
gelten. Zur Beseitigung der Trockenfäule durch die in vieler Hinsicht technisch über
muß alles erkrankte Holz entfernt werden legene Holzkonstruktion im Wettbewerbe 
und durch Trocknung, Lüftung und Steril-1 noch geschlagen wird. 
isierung der Oberflächen eine Weiterver- Ckem.-Ztg. 1911, 253. -ke. 
breitung unmöglich gemacht werden. Wicht-

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Karbolsäuresalbe. [ und der Kranke ernüchtert, sondern auch 
Auf einen Insektenstich wurde_ abends_ \ dem Ausbruc~e des Deliriums wird vor~!;: 

Karbolsil.uresalbe aufgetragen. Sofort machte beugt. Beru~1gt sie? der Kranke nach Em
eich Gefühllosigkeit der bestrichenen Haut- nahme des M1tt~ls mcht, so kann nach Ver
stelle bemerkbar. Tags darauf stellten sich lauf von 2 b1~ 3 Stunden noch Chloral
unterSchmerzen ausgesprochene Verbrennungs- hydrat oder em Brompräparat gegeben 
erscheinungen ein. Eine Untersuchung der werden. 
Salbe ergab, daß sich _ wohl durch Ein- Eeleetic. med. 7. Jan. 1910 nach Les nouv. 

· k d S h' d. K b I Remedes 1911, 28, 139. M. Pl. wir ung er onnen 1tze - 10 ar o säure 
von der Paraffinsalbe geschieden hatte und 
so in der Dunkelheit reirie Karbols!iure auf
gestrichen worden war. 

Brit. med. Journ. 7. Okt. nach Deut•eke Med. 
Woehenichr. 1911, Nr. 43. B. W. 

Ersatz des Atoxyls durch 
Silberatoxyl 

(Monosilbersalz der p-Amido
p h en y Iarsi nsä ur e ). 

Anstelle des giftigeren Atoxyls wendet 
Bei Alkoholvergiftung Blumenthal in Berlin das weniger giftige 

empfiehlt Hennell die Anwendung von Silberatoxyl an. Die geringe Giftigkeit 
großen Gaben Ammoniumchlorid. Nach dieser Silberverbindung führt er darauf zu
Einnahme von 2 bis 4 g Ammoniumchlorid rllck daß es aus der Einspritzungsstelle 
in stark verdllnnter wässeriger Lösung wird lang;amer aufgesaugt wird, während da~ 
nicht allein die Alkoholwirkung aufgehoben I Atoxyl sofort in die Blutbahn gelangt un 

1 
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mit seiner ganzen Menge auf einmal seine 
ganze Wirkung entfaltet. Trotz der ver
langsamten . Aufsaugung des Silberatoxyls 
hat es doch eine starke trypanosomentötende 
Wirkung. Blumentlial empfiehlt das Silber-

atoxyl bei Tripper und Sepsis anzuwenden. 
Das Mittel wird in Olivenöl verteilt und in 
Gaben von 0,5 g eingespritzt. 

Therap. d. Gegenw. Sept. 1911. Dm. 

Photographiache •itteilungen. 

Die Verwendung der Chinone 
und deren Sulfoderivate zur 
Verstärkung und Tonung von 

Aufschluß zu geben. Es scheint lediglich 
verändertes Silber ohne organische Substanz 
zu sein. Das Silberbild hat nach der Be
handlung oxydierende Eigenschaften und 
verwandelt Indoxylsäure sofort in blauen Silberbildern 

empfehlen .A. u. L. Lumiere und .A. Seye
wetx. Behandelt man Silberbilder mit 
wi1BBeriger Lösung von Benzochinon oder 
von dessen Sulfoderivat, so entsteht keine 
Wirkung; wenn man aber der Lösung ein 
lösliches Brom- oder Cblorsalz zufügt, 110 

verstärkt sich das Silberbild in dem Maße 
wie seine Farbe in Rotbraun bezw. i~ 
Hellbraun übergeht. Die Verstärkung mit 
Chinon ist kräftiger als die mit dem Chinon
sulfonat. Für die Verstärkung muß das 
Fixiernatron gut entfernt sein, weil sonst 
ein rötlicher Schleier entsteht. Das ver
stärkte Bild zeigt eine leichte Undurchsichtig
keit, die verschwindet, wenn man es in 
eine 10proz. Lösung vom Ammoniak taucht. 
Die Zusammensetzung der Verstärku.ngs
lösung ist: 

Chinon (od. Chinonnatriumsulfonat) 5 g (10 g) 
Bromkalium 25 g 
Wasser 1000 g 

Das mit Chinon verstärkte Bild wird bei 
der Behandlung mit Ammoniak schwarz
braun unter erheblicher weiterer Verstärkung. 
Natrium- oder Kaliumkarbonat tonen das 
Bild dunkelbraun, Natriumsulfit oder Bisullit 
grünlichbraun, desgleichen Diamidophenol
entwickler. Natriumsulfat schwächt das 
Bild ab und macht es sehr durchsichtig 
ohne Farbeni1nderung. · Die Töne sind bei 
dem Chinonsulfonat etwas anders. Das 
Bild wird in beiden Fällen stark gegerbt. 
Der Vorgang könnte auf eine Bildung von 
Silberperbromflr oder von Silberoxybromilr 
zurilckzuffihren sein. Die Analyse schaltet 
die erstere Hypothese aus, ohne über die 
Zusammensetzung der. Substanz näheren 1 

Indigo. 
Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 36. -he. 

Zur Aenderung der Abstufung 
von Auskopierpapieren 

sollen nach Fr. Storxa die Kopien mit 
verschieden zusammengesetzten Fixierbädern 
und Former'schem Abschwächer behandelt 
und dann in geeignetem Tonfixierbad ge
tont · werden. Fixierbad, das außer Natrium
thiosulfat Natriumchlorid und Natriumbi
karbonat enthält, soll härtere Bilder liefern, 
während ein Gehalt an Ammoniumbromid 
und Natriumbikarbonat weitere Abstufung 
verursacht. Nach den Versuchen von B. 
Hoyer konnten jedoch diese Angaben nicht 
bestätigt werden. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 88. -11.4 

Beim Abschwächen mit Ammon-
iumpersulfat 

tritt nach G. Hauberrisser bei mit Amidol 
oder Rodinal entwickelten Platten nicht, wie 
manche Schrifttumangaben lauten, eine Ver
stärkung der Kontraste ein. Um Unregel
mäßigkeiten bei der Abschwächung mit 
Ammoniumpereulfat zu vermeiden, maß man 
die Negative in nassem Zustande oder noch 
besser vor dem Fixieren behandeln. In 
diesem Falle wird die entwickelte Platte 
gründlich abgespült, · einige Minuten in ein 
5 bis 10 proz. Bad von Bisulfit eingelegt, 
wieder gewliesert und nun bei Lampenlicht 
mit Ammoniumpersulfat abgeschwächt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 88. --he. 
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8 Ü C h e r • C h a u. 

Die Eßauoht und ihre Bekämpfung von 
Horace Fletcher. Deutsohe Ausgabe 
von Dr. .A.. v. Borosini. Verlag von 
Holxe &; Pahl, Dresden. 2 2 4 S. 

Das Buch will, wie es im Vorwort Borosini's 
heißt, die hervorragende Bedeutung des Flet
cherns, d. h. der instinktiven Eßweise für Volks
~esundheit und - wohlfahrt erweisen und 1hr 
Eingang in Schule und Haus verschaffen. Im 
wesen•lichen bringt der Verfasser neben dem 
Wichtigsten aus den Büchern von Fletcher und 
<JAitteruun noch weniges Eigenes, im Anhange 
daran große Auszüge - sie sind das beste im 
ganzen Buch - aus ein01n kleinem Bli.chlein*) 
das der ehemalige Leipziger Kliniker, Profeeso; 
Jörg, vor 60 Jahren verfaßt hat. 

Nun in Kürze die Lehren Fletcher's. Wo 
irgend angängig , mit seinen eigenen Worten. 
~ie gipfeln darin, daß der A p p e ti t der wicht
igste Faktor bei der Verdauung ist; er zeigt, 
wenn er normal ist, Qualität und Quantität des 
für den Organismus gerade Nötigen an. Auf -
merksamkeit ist die Vorbedingung zur 
Würdigung der Speisen, sie ist unbedingt not
wendig, um die V erda.uungssekrete im Magen 
und Darm in Fluß zu bringen. Aerger, Sorgen 
und andere niederdrückende Gefühle behindern 

zu Brei verarbeiten lassen, und aus denen durch 
die Mundbehandlung der Geschmack herausge• 
zogen worden ist, gebe . man wieder heraus. 
Milch und andere F1üssigkeiten schmecke in 
ähnlicher Weise durch, wie dies die W einkoster 
mit ihrem Wein tun. 

Die V ordauungsasche, d. h. der Kot, soll nach 
Fl. in normalem Zustand Pillenform besitz&n 
und ähnlich dem Schaf- und Ziegenkot zur Aus
scheidung kommen, und zwar nicht öfter als 
zweimal in der Woche bis zu einmal in zwei 
Wochen entleert werden (! ! !). Je länger die 
Pausen zwischen zwei Entleerungen , desto 
besser ! Das sogenannte normale Verdauungs
ergebnis erreichen wir durch die von FletcJur 
{\mpfohlene Bearbeitung der Nahrung im Munde, 
daneben soll dann das Fletchern vor Stoff
wechselerkrankungen schützen und den Körper 
gegen Bakterien feien. 

Eine ganze Menge richtiger Beobachtungen 
finden wir in dem Buche, daneben aber echt 
amerikanisch - groteske Uebertreibungen **J. Es 
ist recht lesenswert, schon deshalb, weil es das 
alte Sprichwort ,Gut gekaut ist halb verdaut• 
und die erprobte Regel, nicht zornig und erregt 
zu Tisch zu gehen, au~giebig begründet und 
nachdrücklich ans Herz legt. Man lese es, aber 
lese es mit Kritik. B. W. 

die Verdauungstätigkeit und verursachon Ver- n· Pfl. t ff B t · h t · h 
dauungsstörungen. Die cMentikultur» (ein recht\ ie an~ens o e. o amsc -sys emattsc 
überflüssiges Fremdwort für Geisteserziehung) bearbeitet von Professor Dr. 0. Wehmer, 
sollte _da.m~t beginnen, durch einen normalisierten Dozent an der Königl. technischen Hoch-
AP.pebt die Auswahl der Nahrung für den schule zu Hannover. Preis 35 Mk. 
Korper selbst zu treffen und der Verdauung V l G t u1· h 
durch richtiges Denken behilflich zu sein. er ag von us av .I! isc er. Jena 

Nioht nur feste, sondern auch die halbflüssige 1911. 
oder ganzflüssige Nahrung aoll einer sorgfältigen In vorlieg"ndem Werke sind die chemischen 
Mund be handl ung (Durchkauung und Ein- Bestandteile und die Zusammensetzung de1 ___ _. · 
speichelung) unterzogen werden, bis sie durch einzelnen Pflanzenarten der Phanerogamen, so-
den Schluckimpuls (nach Ansicht Fl.'s wird bei wie die Rohstoffe und Produkte derselben be
Berührung des Gaumens von richtig durch- handelt. Ern solches, im Sinne der botanischen 
speicheltem Nahrungsbrei ein vom Willen schwer Systematik bearbeitetes Werk .kann nur dann 
zu beeinflussender Schluck - Re f 1 ex ausgelöst) gelingen, wenn sein Bearbeiter, ohne den Blick 
absorbiert wird. Als Hauptregel gilt früh aufs ganze zu verlieren, in Fällen, wo er die 
morf,!;ens keine große Mahlzeit einzunehmen, Zweckmäßigkeit vertreten zu können glaubt, in 
sondern zu warten, bis man sich seinen Appatit der Befolgung allgemeiner Regeln sich nich1 
verdient hat, und wenn es bis Mittag dauert; ins Kleinliche verhert. Das eigenartig angelegte 
dann aber «kaue», «knete•, •beiße• und Buch ist für Chemiker, Pharmazeuten, Botaniker, 
«schmecke• Alles, was Du in den Mund nimmst, und Physiologen geschrieben; kein Vertretet 
nicht nur solange, bis es breiig oder flüssig ge- dieser Disziplin@ wird es aus der Hand lege~, 
worden i1t und durch die Sa 1 i v a (auch ein ohne wertvolle Hinweise oder Anhaltspunkte darin 
recht überflüsl'!iges •neues• Fremdwort für gefunden zu haben. Dem Physiologen biete.~ eF 
Mundspeichel) alkalisiert oder neutralisiert einen Ueberblick über alles Wissenswerte ubex 
worden ist, sondern bis die so veränderte Speise Verbreitung chemischer Substanz~n, der _Bo· 
sich in den Gaumenfalten festgesetzt bat, dort ta?ik~r findet die chemisch, wie praktisch 
einen Schluckrefüx auslöst und dadurch in den wichtigen Pflanzenfamilien nach Spezieszahl und 
Magen gelangt. Rückstände, welche sich nicht ------ ·- . h G t „ ke 

**) So sollen z. B. alkoholis? e e ran 
. . durch die Durchspeichelung «entgiftet». wer~e:, 

*) Die Erziehung des Menschen zur Selbst-1 so wird fälschlich angenommen, daß ~1
0 Starh 

beherrschung so:m,e zur l!'ü~rung eines gesunden, des Bissens beim Kauen vollständig m Zuc',ei 
langen und weu1g kostspieligen Labens. übergeführt werde, usw. usw. 
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Bedeutung klar hervorgehoben. Besonders er-1 Wie allenthalben, so z. B. bei Agropyrum 
wünscht wird die Anlage des Werkes dem repens, Taxus bacrat.1, Veratrum album, He~peris 
Pharmazeuten and Nahrungsmittelchemiker I matronal1s, .A.ctaea, Daphne :\iezereum, Sambucus 
min. L,tzterer sieht die Arbeiten über Frucht- nigra, in die Augen fällt, harren viele Fragen 
säfte, Obst, Oele, Fett, Getreide mit wenig Aus- über Vorhandensein dieses oder jenen Stoffes, 
nahmen bis in die jüngste Zeit kritisch verfolgt über Zusammensetrnng einos Oele~. die Iden
und findet sie sori:fältig verwertet. Obwohl auf den tifizierung alkaloidischer Stoffe der Lösung. 
Seiten 837 b·s 8;)9 dio nicht sehr kleine, aber im Die~e Momente eingebeml be1ücksichtigt zu 
Verhältnis zu dem Gosamtumfang unvermeidliche haben, erscheint mir besomlers wertvoll, nicht 
Anzahl von Drnckfehl.ern tunlichst bese,tigt sowohl für den Gebrauch des Werkes im Uni
worden ist, finden sich noch einige Autoren- vers1tätslaboratorium, wo es ohne Zweifel eine 
namen unrichtig wiedergegeben, wie auch be- längst empfundene Lilcke ausfüllen und Anreg
züglich der Scbreibwei&e mehrerer Hauptwörter ung zu manch' neuer Arbeit g·eben wird, sondern 
gelegentliche Aenderungen vor11:enommen werden auch als Auskunftsbuch zur Lösung vieler 
dürften. Die Arbeit über Uukrautsamen im praktischen Fragen, wie solche täglich an den 
Mehl (S. 162) stammt nicht von Medtcus und Apotheker und Nahrungsmittelchemiker heran-
dem Pharmakologen Kohert, sondern ist in Oe- treten. J. Pr. 
meinscbaft mit Kober geliefert worden. Der 
verstorbene Mita1 heiter von Juckenaclc schrieb 
sich Pasternack, nicht Posternack, wie auf •) Soeben ersehe ic!1 aus einer Arbeit von 
S. 287 zu lesen ist, und der Name Springk- M. Thoms und Franx- Afüller (Ztschr. f. Unter
meyer (8. 707) ist in SprinkmP,yer abzuändern. such. d . .Nahrungs- u. Gonußm. J 911, [XXII], 
Ebenso haben sich in die Schreibweise Arrak 4, 227) , Ueber das zur Bereitung der Margarine 
(8. 40), Brot (8. 61 ), Hollunderbeeren \8. 287 J c Backa • verwendete gifti11:e ~o a r d a rn o m • -
.Fehler eingeschlichen, die schon der Konsequenz (M a rat t i -) Fett», daß die von 1leutschen 
halber (siehe Register 1) vermieden werden Chemitern ermittelten Kennzahlen 1les M a -
sollten, Da der Verfasser die Literatur, •aU(;h rat t i fettes eine dera1 tig genaue Ueberein
wo sie in heute gegenstandslosen Ergebnissen etimmung mit den von Power (Journ. Chem. 
aufgeht., nicht ausschließen wollte, durfte beim Sor. 1904, 85, 838; 1905, 87, 349, 88i; 1907, 
Artikel «Sesamöl, (S. 707) auch auf die Arbeit 91,557) für das Chaulmugraöl gofundrnen 
von F. Ut,x, {Ph arm. Ztg. 1900, 45, 490) hinge- zeigen, daß man M a rat t i fett als identisch 
wiesen sein. Daß das unter dem Phantasie- mit ·Chaulmugrafett bezeichnen kann. 
namen «Cardamomöl» berühmt gewordene Oel Fower nennt aber als Stammpflanze für das 
von Hydnocarpus odorata unter dieser Bezeich- Chaulmugraöl TaiaUogenos Kmzii King (= 
nung unberüoksichti11:t geblieben ist, hängt mit Hydnooarpus Kurzii Warburg; uud nicht 
dem Abschluß des Werkes vor Bekanntwerden Gynocardia odorata R. Br., wia Lewkowitsch
des Auftretens von Vergiftungserecheinungeu London und Voigt (Jahresbericht für ang11wandte 
durch Genuß von mit Gynokardiaöl bereiteter Botanik 1910, S 171) annehmen. Power's An
MargarinE' zusammen. Sonst ist an die Eigen- nahme zeigt auch völlige Ueb:reinstimmung 
schaften der Blausäure liefernden Samen von mit der Arbeit Hooper's tThe Agncultural Led
Hydnocarpus und Taraktogenos erinnert worden, ger 1905, S. 269, Kalkutta, Office uf the Super
dagegen vermisse ich wieder den Hmweis auf intendent. Oovernement Printing, India 1906), 
das Verhalten der Oele der Chaulmoogragruppe I der die von Gynocard1a odorata ab3tammenden 
sowohl wie gewisser anderer Pflanzenöle (Rizinus- , Samen als cfalse ChauJmoogra seeds• bezPichnc t 
öl, Stillingiaöl) im polarisierten Lichte.*) (vergl, Pharm. Zentralh. 62 [1911 ], S. 161 ). 

Ver chied&nec, ·itteilungen. 

Gentsch's Präzisions-Tropfenzerstäuber 
gestattet, mit einem einzigen Druck auf den I einen oder auch mehrere Tropfen Flüssigkeit 

'5··· ·.··· :-:-· 

'1 
,------------- : : , m i 

' ' ·--------------u 

.. ,,., .. : '" ' 

f 

.... J-; ., .. : 
Ball e oder duroh Ansaugen mit dem Munde I so zu zerstäuben, daß kein. Rest im Zerstäuber 
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verbleibt. Zum Gebrauch füllt man mittels der 
beigefügten Pipette 1 bis 2 Tropfen in die 
Oeffnung b und verkorkt sie fest. Hierauf 
faßt man den Zerstäuber mit dem zweiten 
und dritten Finger der rechten Hand dicht 
am Ball, so daß man mit dem Daumen 
die Oeffnung r verschließt. Nun bringt 
man den Zerstäuber vorsichtig eo tief in 
den Haie, N aee oder Kehlkopf, daß beim 
Druck auf f die zerstäubte Flüssigkeit an 
die zu behandelnde Stelle gelangt. 

Will man die Flüssigkeit durch Ansaugen 
mit dem Munde zerstäubt in die Luftwege 
bringen, so stecke man auf das Ausflußrobr 
den beigefügten Gummiring, der ein weites 
Oeffnen des Mundes bewirkt und die Zunge 
niederdrückt, und schließe die r ,ippen fest, 
so daß die zerstäubte FlUssigkeit unbehindert 
in die Luftwege eingezogen werden kann. 
Der Kranke muß kräftig saugen und tief 
einatmen. Der Druckball ist hierbei abge-

10 proz. Soda- oder SalzwaBBer oder durch 
Sterilisation nach Abnahme des Gummiballes . 
Bei Verstopfung des Haarröhrchens ist es 
mit einem Roßhaar oder einem feinem 
Blumendraht zu reinigen. Hersteller: Otto 
Gerdsch in Magdeburg. 

Viertel_jahressokr. f. prakt. Pharm. 1011, 295. 

Zum sauberen und bequemen 
Oeffnen von Präparatenfl.aschen 
brennt oder bohrt man zwei Löcher in den 
Verschlußkorken,. zieht eine Schnur hindurch 
und verknotet die Enden miteinander. Dann 
umgibt man den Stopfen mit Papier, so daß 
jede Verunreinigung durch den Korken aus
geschlossen ist. 

Ghem.-Ztg. Hlll, 1027. 

Elastozon 
nommen. ist ein Gummi-Ersatzmittel, das in der Haupt-

Die Reinigung des Zerstäubers erfolgt sacbe aus Rohöl gewonnen wird. Darsteller: 
durch Einlegen in Aetber, Spiritus, heißes Elastozon, G. m. b. H. in Berlin. 

Dr. A. Hartmann's Pulver-Bläser und -Sauger 

werden verwendet, um leicht zerstilu bende I Sauger von den Kranken angewendet. 
Pulver in feinster Verteilung auf die Ober- Das gläserne Ansatzrohr des Saugers bat 

~RGA< 

fläche der- \Scbleimhäute der Luftwege zu olivenförmige Enden. Bei~Verwendung für 
bringen. Während der Pulver-Bläser die Nase wird die Olive in ein Nasenloch 
mit Gummiball eich für die Anwendung gesteckt und das andere Nasenloc~ m_it 
durch den Arzt eignet, wird der Pu 1 ver - dem Finger geschlossen. Darauf wird 18 
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nach der Menge des zur Anwendung 
kommen sollenden Pulvers schwächer oder 
stärker angesaugt, ~ wobei die Sauger nur 
zum Teil gefüllt) werden dürfen. Bei 
Verwendung für ~ den Rachen und den 
Kehlkopf wird dle::zunge des Kranken 

Antiseptische Seifen. 
1. Nach Wilbert. 

Sapo kalinus 
Spiritus Vini 
Aqua destillata 
Cresolum crudum 
Acidum carbolicum Iiquef. 

150 g 
70 g 
5 g 

10 g 
5 g 

flach gelegt, die Olive 
höhle eingeführt , der 
und dann angesaugt. 

112 natl. Grösse 
frei in die Mund
Mund geschlossen 

Bezugsquelle: Dr. R. Rei/3, Lenicet
und Euvaselin-Fabrik in Berlin· Charlotten-

· burg./ 

2. Nach Demelin. 
a) Sapo venetus 

Aqua destillata 
Glyceriaum 

b1 Sapo venetus 
Sapo .k:alinus 
Aq ua destillata 
ß-.Naphtholum 
Oleum Citri 

3. Naoh Bur. 

38 g 
50 g 

500 g 
100 g 
100 g 

5000 g 
2,5 g 
q. s. 

Sapo kalinus 9 g 
Spiritus Vmi 20 g 
.Aqua destillata 50 g 
Glycerinum 750 g 
Oleum Olivarum 250 g 

4. Oleum Gossypii seminis 300 g 
Spiritus Vini 300 g 
Aqua de3tillata 325 g 
Natrium oaustioum 45 g 
Kalium carbonioum 10 g 
Acidum carbolicum Iiquef. 25 g 
Aether 15 g 

werden .kunstgerecht verseilt und gemischt. 
5. Mi.k:ulicz Seife wird nach der Vor

schrift ·des Deutschen Arzneibuches für Seifen
spiritus hergestellt, nur nimmt man statt 30 Teile 
Weingeist 10 Teile. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1911, 243. 

B r i e f w e c h s e 1. 
C. T. in St. Die ursprüngliche Malaquin

s-che Strychnin-Reaktion besteht _ nach 
Journ. Pbarm. et Cbim. XXX, 646 darin, daß 
man 1 ccm Strychninlösung mit 1 ccm Salz
säure mischt und 1 g Zink zugibt. Das Zink 
wird vor der Anwendung kurze Zeit in Salpeter
säure gelegt und mehrmals mit destilliertem 
Wasser abgespült. Die Mischung von Stryohnin
lösung und Zink läßt man 2 bis 4 Minuten in der 

Kälte stehen, erhitzt dann noch zum Sieden und 
gießt sie nach dem Erkalten ab. Darauf unter
schichtet man sie mit konzentrierter Schwefel
säure. An der Berührnngsstel!e beider Flüssig
keiten entsteht ein rosafarbener Ring. Ueber 
eine Abänderung dieser Reaktion wurde in 
Pharm. Zentralh. 1">2 [1911], 1187 berichtet. 

M. Pt. 

Erneuerun_g der Eestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitang Teranwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I er , Kommleaionageschlltt, Leipaig. 
Druck Ton Fr. Tittel Nachf. (Bernh, Knnath), Dresden, 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauagegeben won Dr.A.Schneider 
Dreaden-A., Sehandaaeratr. '8. 

Zeitaehrift fllr wissenschaftliche und geschiiftlic,he Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. Hermm .Hager im Jahre 1859, I 

Qeaehlrtlstelle und A..nzelren-.!nnahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer StraBe 43. 

d11ug1prel1 Tlerteljihrlloh: durch Buchhandel, Post oder Gesohäftutlllt 
im Inland t,50 lü:., A.Ulland 3,60 m. - Einselne Nummem 30 Pf. 

A. n I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Xleinsohriit 30 Pf. Bei poßen Aufträgen Preisermllßigung. 

N o2 ! Dtesden, 28. Dezember 1911. 
8• 1390b,u~. -----E-rs_c_h_e-in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_. ----n 

12. 
Jahrgang. 

lllhaU: Entstehung von Bleikarbonat. - Besiimmung des Araen1. - Pulvi1 Acldi borici comp. - Sirupua 
EUycerophoepha·um. - Kefyr und Yoghurt. - Obemte ud Phuaasie: Euresol Haarspilitue. - Albumini
meter-Reagenz. - Phoaphat-Nachweis. - Prlifung von Rohglyzerin. - Laboratoriums - Apparate. - Herstellung 
von Schwefelpräparaten. - Jahresbericht von Caesar & Loreb - Sirupus Ferti phosphoricas comp. - ~irupus 
Ficorum aromaticus. - Filtration kolloider Lösungen. - Ins ;pin. - Herstellung von Ovula. - Vorkommen freier 
llallzylsäure. - Darstellung von Schlafmitteln. - Radiumvorrat der Natur. - Arzneimittel und Spezialitäten. -
Darstelluog von Tdphenyletibinaulfld. - Nallrucua60d·O.liemi.. - Pllu„kopoattaene 11.iUelllUllle•. -
Bakierlolo,r:lsehe Klttellan,r:ea, - Thera.iettll„e MIUeU••au. - BDellenellan. - Vel'lehiedene 

llUtellnn,r:H, - BriefweellHJ. 

Ueber _die Entstehung von Bleikarbonat aus metallischem Blei 
bei Gegenwart von metallischem Aluminium. 

Von 0. Reichard. 

In einer großen Brauerei war eine nahmen. Um den hierbei sich abspiel
·besondere Einrichtung getroffen , um enden Vorgängen auf den G1 ~d zu 
·die einzelnen Fässer zu eichen bez. sie kommen, wurden die schadhaft gewor
mit ihrer, Nummer zu versehen. Diese denen Aluminium- und Bleiplatten her
Einrichtung bestand in einer eisernen ausgenommen. Dabei zeigte sich so
Rundplatte, welche am Rande becher- wohl die Bleiplatte als auch die des 
förmig gebogen war und in eine Ver- Aluminiums von einer mehr oder weniger 
tiefung der- äußeren Holzwand des Fasses dichten Schicht überzogen. Diese Schicht 
paßte. In die Höhlung dieses eisernen war meistens völlig weiß gefärbt; an 
Bechers wurde eine Bleiplatte von 1 bis anderen Platten war das Weiß mit Grau 
2 mm Dicke eingelassen. Dieselbe hatte untermischt. Bei vorsichtigem Beklopfen 
den Zweck, einer gleichgroßen Platte mittels eines Holzes löste sich die er
von metallischem Aluminium als Unter- wähnte weiße Masse blätterförmig ab. 
lage beim Einschlagen der Eichung auf Diese Blätter waren wie die Schichten 
-.der äußeren Fläche zu dienen. eines Schiefers übereinander gelagert 
· Nach verhältnismäßig kurzer Zeit und erweckten den Eindruck, als ob die 
<Stellte es sich heraus, daß diese Art Bildung der weißen Masse in der A~t 
der Faßsignierung sich nicht bewähre. vor sich gegangen sei, . da_ß erst. die 
Man entdeckte nämlich daß die Alumini- Oberfläche des Bleis sich mit emer weißen 
um platten vielfach a~gefressen waren I Haut überzogen habe, die dann bei. ge
.nnd ein teilweise blätteriges Gefüge an- nügender Dicke abgestoßen und emer 
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zweiten Oberflächenbelegung Raum ge- Soweit wäre nun die Sache aufge
macht habe. Damit könnte auch der klärt und in Ordnung. Es bleibt aber 
Umstand in Verbindung gebracht wer- noch eine weitere Frage offen, welche 
den, daß man die weiße Masse mit sehr sich aus folgendem ergibt. Wenn mit. 
dünnen Blättchen von metallischem Blei Hilfe von· Feuchtigkeit, Essigsäure und 
und Aluminium durchsetzt findet. Die Kohlendioxyd sich die erwähnten Vor
Tatsache, daß metallische Beimengungen gänge auf der Berührungsoberfläche der 
in der weißen Masse vorhanden sind, Aluminium- und Bleiplatte vollziehen, 
gab Veranlassung , erstere nach der warum bleibt die äußere Fläche der die 
Aufschlemmung mit Wasser zu zentri- Eichungszahlen tragenden Aluminium
fugieren. Man war dadurch besser in platte fast gänzlich unversehrt und aus 
der Lage, die chemische Natur der Neu- welchem Grunde bedeckt sich nicht 
bildung aufzudecken. Mit konzentrierter auch die in Berührung mit dem Eisen 
Schwefelsäure entwickelten sich· reich- befindliche Unterfläche des Bleis mit 
liehe Mengen von Kohlensäure. Beim derselben weißen Masse? Es kann nicht 
Erhitzen entwichen stark sauer reagier- geltend gemacht werden, daß die äußere 
ende Dämpfe. Es wurde, um deren Fläche den oben erwähnten chemischen 
mutmaßlichen Charakter aufzuklären, Einflüssen nicht zugänglich sei, ganz im 
eine zweite Probe mit Alkohol und Gegenteil, und bei der unteren Seite 
Schwefelsäure erwärmt. Der Geruch der Bleiplatte, daß dort kein Wasser 
von Essigäther, welcher dabei auftrat, und keine Kohlensäure hingelangen 
gewährte eine hinreichende Sicherheit, könnten. Denn die innere Höhlung des 
um die flüchtige Säure als Essigsäure Eisenbechers ist ebenso wie die sie be
anzusprechen. Es mußte sich demge- rührende Bleiplatte an der Berührungs
mäß in erster Linie und zunächst essig- stelle mit Eisenoxydhydrat überzogen. 
saures Blei gebildet haben. Die sekun- Die Entstehung dieses letzteren kann 
däre Entstehung von Bleikarbonat ist aber nur durch die Gegenwart von 
auf Grund dieser Befunde leicht zu er- Wasser, welches dort eingedrungen ist, 
klären, namentlich unter Berücksichtig- erklärt werden. Wo aber das indifferente 
nng des Umstandes, daß die Fässer im I Wasser eine chemische Wirkung aus
Gärkeller in kohlensäurehaltiger feuchter zuüben vermag, ist es einer flüchtigen 
Luft lagerten. Säure doch sicher erst recht möglich, 

Wurde die weiße Masse mit kalter n!ld eine solche ~st die Essi~~äure. !uch 
Natrmttauge behandelt, so löste sie sieh e~nem . Ga~e, wie . Kohlensaure, durfte 
zum Teil auf. Andererseits aber blieb em E1.ndrm~en mcht schwer werden. 
ein grauer oder schwärzlicher Rückstand, ~an ist be~ Zusammenfassung aller 
welcher lebhafte Gasblasen entwickelte. dieser Umstand~ daher .wohl zu. der 
Dieser Rest bestand aus blätterförmigen A~n&!1me berec~t1gt, d~ß eme elektrische 
Aluminium- und Bleibruchstücken, welche M1twirkun& bei der Bildung des kohlen
der Einwirkung der oben genannten sauren Bleis stattgefunden hat. 
chemischen Stoffe entgangen waren. 

Wenn man die mit der weißen Masse ! 
überzogenen Platten genauer betrachtete, 

. so fand man, daß nicht alle Stellen, 
namentlich der Aluminiumplatte ange
griffen waren. Letztere zeigten sich 
stellenweise völlig blank. Der ganze 
Befund ließ darauf schließen, daß das 
Blei in erster Linie · sich oxydie.rt hatte, 
und daß das entstandene Karbonat erst 
sekundär auf das metallische Aluminium 
einwirkte. 

Emplastrum calefaciens. 
Kantharidin 
Chloroform 
Olivenöl 
Harz-Pflaster 

1 g 
99 g 

200 g 
1700 g 

Man löst das Kantharidin in dem Chloroform~ 
fügt das Oel hinzu und nrmischt mit dem 
Pflaster, das man vorher im Wasserbade ge
schmolzen hat. 

'llu Phar,if,, Journ. 1911, 2. Sept., 323. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



139T 

Zur quantitativen Bestimmung des Arsens 
in organischen Substanzen, mit besonderer Berücksichtigung 

organischer Arsenverbindungen (Salvarsan usw.). 

Von Dr. P. Bohrisch und F. Kürschner. 

(Schluß von Seite 1371.) 

Ehe wir nun zu der Bestimmung von ebenso wie das Verfahren von Schneider 
organischen Arsenverbindungen mit- und Fyfe. 
tels des Hydrazinverfahrens übergingen, Die organischen Arsenverbindungen, 
wollten wir es nicht unterlassen, diese welche wir nunmehr zur Ausprobierung 
Methode noch auf ihre Brauchbarkeit des Hydrazinverfahrens benutzten, waren 
bei in Salzsäure schwer bezw. unlös- Atoxyl, Arsacetin und Salvarsan. 
liehen anorganischen Arsenverbindungen, 1. A to xy l = p. Aminophenylarsin
zu denen in der Hauptsache metallisches saures Natrium. Es soll nach dem 
A~~en un~ Schwefelars~n ~ehören, zu deutschen Arzneibuch 24, 1 bis ~4,6 pZt 
pra.fen. N:3-ch der Destillati~nsmethode Arsen enthalten. · 
yon Schneider und Fyfe wird metall- Gehe's Codex gibt den Gehalt des 
1Sc~es _Arsen und Schwefelarsen nur zu~ 

1 

Atoxyls zu 25 pZt an. 
Tell m Chlorarsen verwandelt, die . 
Destillation verläuft also nicht quantitativ. a) 0,2~ g Atox~l wurden mit 50 ccm 
Es war bei der Aehnlichkeit der Ver- saurer Mllch vermischt. 
fahren zu erwarten daß auch die De- Das Destillat verbrauchte 16,72 ccm 
stillationsmethode ;on Jannasch und 1/10-Normal-Jodlösung = 25,07 pZt As. 
Seidel dieselben schlechten Resultate b) 0,20 g Atoxyl wurden mit 50 ccm 
ergeben würde ; trotzdem stellten wir süßer Milch vermischt. 
der Vollständigkeit halber Versuche in Das Destillat verbrauchte 13,55 ccm 
dieser Richtung an: 1/10-Normal-Jodlösung = 25,40 pZt As. 

1. Reines metallisches Arsen wurde c) 0,20 g Atoxyl wurden in 50 ccm 
in gepulvertem Zustande mit 50 ccm Harn gelöst. 
Harn nach der Hydrazinmethode be- Das Destillat verbrauchte 13,40 ccm 
handelt. ; 1/10-Normal-Jodlösung = 25,11 pZt As. 

Angewandte Substanzmenge: 0,0725 g Der Arsengehalt ist nach obigen Ana- ., 
As. . lysenergebnissen etwas zu hoch ausge-

Das Destillat verbrauchte 10,20 ccm fallen. Das ist jedoch nicht zu ver-
1/10-Normal-J odlösung = 52,74 pZt As. wundern, da das benutzte Atoxyl über 

Das Resultat war also v51lig unge- zwei Jahre in einem geheizten Raum 
nügend. aufbewahrt wurde und zwar bei Kork-

2. Reines Schwefelarsen, As2s3
, wurde verschluß. Infolge Verwitterns ist ein 

ebenfalls mit 50 ccm Harn der Destill- geringer Wasserverlust eingetreten, wo-
ation unterworfen. durch natürlich der Arsengehalt des 

· Präparates etwas gestiegen ist. Die 
Angewandte Substanzmenge: 0,114 g Analysenergebnisse sind also, trotzdem 

As2Ss, f 11 
Das Destillat verbrauchte 12,34 ccm sie l/2 bis 3/4 pZt zu hoch ausge a en 

lfio·Normal-Jodlösung = 40,57 pZt As. sind, als gute zu bezeichnen. 
Auch dieses Resultat befriedigte nicht, 2. Arsacetin= Acetyl-p-aminopbenyl-

da im Schwefelarsen 61 pZt As vor- arsinsaures Natrium. 
banden sind. Es soll nach dem Deutschen Arznei-

Die Hydrazinmethode versagt hier- buch 21,2 bis 21,7 p_Zt Arsen e~thalten. 
nach bei den Analysen mit metallischem a) 0,200 g Arsacetm wurden mit 50 ccm 
Arsen und Schwefelarsenverbindungen I saurer Milch vermischt. 

-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



Das Destillat verbrauchte 11,40 ccm Zusatz eines Indikators titriert, bis die· 
1/10-Normal-Jodlösung = 21,36 pZt As. Flüssigkeit farblos ist. 

b) 0,211 g Arsacetin wurden in 50 ccm Die vom Arzneibuch angegebene Me-
Harn gelöst. thode muß nach unseren Versuchen als 

Das Destillat verbrauchte 11,65 ccm außerordentlich elegantes und schnelles 
1/10-Normal-Jodlösung = 20, 70 pZt As. Verfahren zur quantitativen Bestimmung 

Die erhaltenen Werte können als be- des Arsens in organischen Verbindungen 
friedigende angesehen werden. bezeichnet werden. 

3. Sa 1 v a r s an= Dioxydiamidoarseno· Wir · benutzten zu unseren Analysen 
benzoldichlorhydrat = C12H12N202As2', ein Salvarsan, . das 3/ 4 Jahr alt war 
2HCI. Nach den Veröffentlichungen der und von Geheimrat Ehrlich dem 
Höchster Farbwerke enthält es etwa Johannstädter Krankenhaus zur Verfüg. 
34 pZt Arsen, jedoch fand 0. Gaebel ung gestellt worden war, und ein Sal
sowohl bei der Zerstörung mit chlor- varsan der käuflichen Handelsware. 
saurem Kalium und Salzsäure als auch 0,1005 g Salvarsan calt» verbrauchte 
bei der Behandlung des Salvarsans mit 8,25 ccm 1fi 0-Normal-Natriumthiosulfat
Salpeter-Schwefelsäure im Kjeldahl-Kol- lösung = 30, 76 pZt As. 
ben nur 29 bis 30 pZt Arsen (Archiv 0,100 g Salvarsan cneu-. verbrauchte 
der Pharmacie, Bd. 249, 1911, S. 49 bis 8,26 ccm 1/10-Normal-Natriumthiosulfat-
56: Dr. 0. Gaebel, das Salvarsan bei lösung = 30,96 pZt As. 
gerichtlichem Arsennachweis). R. Richter Nach diesen Resultaten, und nachdem 
nimmt nun in seiner Arbeit «Salvarsan- wir auch bei Arsacetin den geforderten 
nachweis in Leichenteilen» (Pharm. Ztg. Arsengehalt bekommen hatten, war es 
1911, Nr. 31) an, daß dieser Unter- uns unwahrscheinlich, daß das Salvarsan 
schied von 4 bis 5 pZt Arsen davon wirklich 34 pZt As enthielt. Inzwischen 
herrührt, daß bei den nach den obigen erschien eine zweite Arbeit von 0. Gaebel, 
Verfahren ausgeführten Arsenbestimm- welche unsere Analysenergebnisse be
ungen nicht unbeträchtliche Mengen stätigte (Apotheker-Zeitung 1911, Nr.22). 
Arsen während des Analysenganges ver- 0. Gaebel stellte auf Grund exakter 
loren gehen. Uns schien der Ideengang quantitativer Arsenbestimmungen fest, 
Richter's nicht unwahrscheinlich; in- daß dem Salvarsan nicht die Formel 
folgedessen versuchten auch wir den C12H12N202As2 • 2HCI, sondern die Formel 
Arsengehalt des Salvarsans vor Inan- C12H12N202As2.2HCI.2H20 zukommt und 
griffnahme der Untersuchungsreihe auf sich hiernach ein Arsengehalt von etwa 
einwandfreie Weise zu bestimmen, und 31,6 pZt berechnen läßt. 0. Gaebel 
bedienten wir uns hierbei der Methode fand einen Arsengehalt von 31,2 pZt 
des Deutschen Arzneibuches, wie sie und Geheimrat Ehrli"ch bestätigte die 
bei Atoxyl und Arsacetin sich angegeben Untersuchungsergebnisse von 0. Gaebel. 
findet. Hiernach werden 0,2 Substanz Zur Bestimmung des Arsengehaltes 
in einem E,jeldahl-Kolben mit 10 ccm von organischen Substanzen, welche 
Schwefelsäure und 1 ccm rauchender Salvarsan enthielten, wurde zunächst 
Salpetersäure übergossen und 1 Stunde saure und süße Milch mit einer wässer
gekocht. Nach dem Erkalten werden igen Salvarsanlösung versetzt. 
zweimal je 50 ccm Wasser zugesetzt a) 0,075 g Salvarsan wurden in Wasser 
und durch Kochen wieder verdampft. gelöst und mit 50 ccm saurer Milch ge-
Die mit 1 o ccm Wasser verdünnte, er- mischt. · 
kaltete Flüssigkeit wird mit einer Lös- Das Destillat verbrauchte 6,07 ccm 
ung von 2 g Kaliumjodid in 5 ccm 1/ 10-Normal-Jodlösung = 30,33 pZt As. 
Wasser versetzt und dann soviel Wasser b) 0,0505 g Salvarsan wurden in 
hinzugefügt, daß der entstandene Nieder- Wasser gelöst und mit 50 ccm saurer 
schlag sich wieder löst. Die Lösung Milch gemischt. 
wird nach halbstündigem Stehen mit Das Destillat verbrauchte 4,21 ccm 
1/io-Normal-Natriumthiosulfatlösungohne 1/ 10-Normal-Jodlösung = 81,24 pZt As. 
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c) O, 105 g Salvarsan wurden in Das Destillat verbrauchte 8,30 ccm 
Wasser gelöst und mit 50 ccm süßer 1/10-Normal-Jodlösung = 31,11 pZt As. 
Milch gemischt. e) O, 100 g Salvarsan wurden mit 

Das Destillat verbrauchte 8,65 ccm 50 ccm Harn destilliert. 
1/10-Normal-Jodlösung = 30,88 pZt A,;. Das Destillat verbrauchte 8,20 ccm 

d) 0,051 g Salvarsan wurden in 1/io·Normal-Jodlösung = 30, 74 pZt As. 
Wasser gelöst und mit 50 ccm süßer f) 0,100 g Salvarsan wurden mit 
Milch gemischt. 50 ccm Harn destilliert. 

Das Destillat verbrauchte 4115 ccm Das Destillat verbrauchte 8,00 ccm 
1/10-Normal-Jodlösung = 30,50 pZt As. 1/10-Normal-Jodlösung = 29,98 pZt As. 

g) O, 100 g Salvarsan wurden mit 
Konnte hiernach der Arsengehalt von 50 ccm Harn destilliert. 

in Milch gelöstem Salvarsan genügend 
genau ermittelt werden, so ließ sich auch Das Destillat verbrauchte 8,45 ccm 
vermuten, daß der Gehalt eines Harns 1/10-Normal-Jodlösung = 31,67 pZt As. 
an Salvarsan mittels der Destillations- Obgleich die oben erhaltenen Resul-
methode gefunden werden könne. tate zum 'reil über l pZt vom wahren 

Allerdings stellte sich schon beim Arsengehalt des Salvarsans abweichen, 
Mischen einer wässerigen Salvarsan- müssen sie doch wohl als gut bezeich
lnsung mit Harn ein Unterschied her- net werden, da es ja allgemein bekannt 
aus gegenüber einer mit Salvarsanlös- ist, wie sehr bei Arsenbestimmungen 
ung versetzten Milch. Während bei die Werte differieren. -
letzterer eine völlige Lösung bestehen Zur quantitativen Bestimmung von 
blieb, entstand beim Versetzen von Harn Arsen, bezw. organischen Arsenverbind
mit Salvarsanlösung ein flockiger Nieder- ungen in wenig organische Substanz 
schlag. Wurde zu der Mischung von e°:thaltenden Objekten, wie Fleisch, 
Salvarsan und Harn rauchende Salz- Milch, Harn usw., läßt sich auf Grund 
säure und Hydrazinsulfat gefügt und vorliegender Arbeit das Destillations
die Flüssigkeit zum Kochen erhitzt so verfa bren von Jannasch und Seidel 
schied sich auf der Oberfläche eine dünne vorteilhaft benutzen. Durch Titrieren 
zitronengelbe Schicht ab, die bei Iän- ~es Destillates mit J odlösung ist es 
gerem Kochen wieder verschwand. Auf mögliLh, eine quantitative Arsenbestimm
das Analysener~ebnis hatte aber dieses ung innerhalb 1 bis 2 Stunden mit ge
abweichende Verhalten, wie sich bei nügender Genauigkeit auszuführen.· ,_. 
unsern Versuchen zeigte, keinen Einfluß. Ist viel organische Substanz vorhan-

Zu den folgenden Analysen wurde den, eignet sich die obige Destillations
der Harn verschiedener Personen be- methode zur direkten Bestimmung nicht. 
nutzt, auch einige pathalogische Harne In diesem Falle muß man zuvor die 
fanden Verwendung. 1 organische Substanz nach Fresenius 

a) 0,0595 g Salvarsan wurden mit und Babo mit chlorsaurem Kalium und 
50 ccm Harn destilliert. Salzsäure zerstören. In der restieren-

Das Destillat verbrauchte 4,80 ccm den Flüssigkeit läßt sich der Arsenge-
1/10-Normal-J odlösung = 30,24 pZt As. halt dann ebenfalls durch die Hydrazin

b) 0,0750 g Salvarsan wurden mit methode ermitteln. Doch ist es nicht 
50 ccm Harn destilliert. angängig, besonders, wenn Harn vor-

Das Destillat verbrauchte 5 98 ccm liegt, die Bestimmung des Arsens im 
1/io·Normal-Jodlösung = 29,88 pZt As. Destillat titrimetrisch auszuführen, son

c) 0,099 g Salvarsan wurden mit dern man ist gezwungen, sich einer 
50 ccm Harn destilliert. . gewichtsanalytischen Methode zu be-

Das Destillat verbrauchte 8,50 ccm dienen. 
1/1o·Normal-Jodlösung = 32, 18 pZt As. Zum Schlusse geben wir eine Beschreib-

d) 0,100 g Salvarsan wurden mit ung des Destillationsverfahrens von 
50 ccm Harn destilliert. Jannas,h und Seidel wieder_ und ZWM' 

,, 
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mit den verschiedenen kleinen Abänder- lage wird mit 75 bis 100 ccm Wal!!ser 
ungen, welche sich bei unseren Versuchen beschickt; diese Menge genügt völlig, 
als praktisch erwiesen haben: und es läßt sie~ dadurch eine zu große 

50 bis 75 ccm der Untersuchungs- Verdünnung des Destillates vermeiden. 
flüssigkeit werden in einen 500 ccm- Die Destillationsdauer beträgt kaum 
Kolben gebracht, mit 100 ccm rauchen- mehr als 1 Stunde. Ferner ist es vor
der Salzsäure, 4 g Hydrazinsulfat und teilhaft, den Destillationskolben auf einem 
2 g Bromkalium versetzt und unter Asbestdraht11etz zu erhitzen, da bei Ver
guter Kühlung abdestilliert. Um zu wendung eines einfachen Drahtnetzes 
vermeiden, daß die Salzsäuredämpfe mit infolge des starken Konzentrierens der 
den Gummiverbindungsstücken in Be- Flüssigkeit leicht ein Zerspringen des 
rührung kommen, wird die Röhre des Kolbens eintritt, was beim Gebrauch 
Kugelaufsatzes so eng gewählt, daß sie eines Asbestdrahtnetzes fast völlig aus
in die innere Röhre des Liebig'schen geschlossen ist. Um ganz sicher zu 
Kühlers ein Stück hineingeschoben wer- gehen, daß sämtliches Arsen in das 
den kann, die Säuredämpfe also direkt Destillat gelangt, destilliert man nicht 
in das Glasrohr des Kühlers gelangen. nur bis zur Sirapdicke desKolbeninhaltes 
Der Kugelaufsatz macht sich infolge ab, sondern fast bis zur Trockene. Als 
häufigen Schäumens der Destilliertlüssig- sicherstes Zeichen, daß die D~stillation 
keit nötig. Als Destillationsvorlage dient beendet ist, gilt das Aufblähen des 
eine sogenannte K;"eldahl · Verlage. Es Kolbenrückstandes und das Auftreten 
kann auf diese Weise kräftig erhitzt weißer Nebel. Im Destillat wird (nach 
werden, ohne daß man einen Verlust dem Vorschlage von Ney) das Arsen 
zu befürchten braucht. Etwaige Salz- durch Titration mittels 1/ 10-Normal-Jod
säuredämpfe, welche das Kühlrohr, ohne lösung bestimmt. Das Destillat wird 
sich zu kondensieren, passieren, werden zu diesem Zwecke vorsichtig mit kon
auf diese Weise zurückgehalten und zentrierter Natronlauge (70 ccm einer 
absorbiert. (Jannasch sagt zwar, daß Natronlauge aus 40 g Natriumhydroxyd 
es unnötig ist, eine Vorlage, wie z. B. und 60 g Wasser genügen ungefähr 
oben angegeben, zu verwenden oder das zur Neutralisation) neutralisiert, 2 bis 
Kühlrohr in Wasser eintauchen zu lassen; 3 g Natriumbikarbonat zugefügt und 
es kann aber zu dieser Vorsichtsmaß- dann mit Jodlösung unter Zusatz von 
rege} umsomehr geraten werden, als Stärkelösnng als Indikator titriert. 1 ccm 
dadurch eine Belästigung durch die an-i· 1/ 10-Normal-Jodlösung= 0,004948Arsen
fangs auftretenden Salzsäuredämpfe trioxyd oder 0,003748 Arsen. 
vollständig vermieden wird.) Die Vor-

Pulvis Aoidi borioi oompositus. Sirupus Glyoerophosphatum. 
(Pulvis antisepticus solubilis.) 

Acidum boricum subtilissime pulv. 86,6 g 
Eucalyptolum · O, 1 g 
Menthol um O, 1 g 
Phenol um O, 1 g 
Acidum salioylicum » 0,5 g 
Toymolum O, 1 g 
Zinoum sulfuricum • » 12,5 g 
Man mischt die Salizylsäure mit dem Zmk-

sulfat, fügt das Eo.kalyptol, Menthol, Phenol 
~~d Thym?l zu, .vermische dies innigst, zaletzt 
fugt man m klemen Mengen die Borsäure zu. 

Tlte Pharm. Journ. 1910, 459. 

Calcium glycerophosphorioum 1,83 g 
0,91 g 
0,91 g 
0,91 g 
0,46 g 

Kalium • 
Natrium 
Magnesium 
Ferrum 
Acidum 
Co:ffeinum 
Saccharum 
Oleum Vanillae 
Spiritus Chloroformii 
Glycerinum Croci 

(20proz.) 2,10 g 
0,46 g 

70,00 g 
2,10 g 
7,50 g 
1,0 g 

100,0 g Aqua Cin11amomi ad 

The Phann. Journ 1911, 464. 
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Kefyr und Yoghurt. 
Von Dr. M. Bohenadel. (Schluß v. Sllite 1378.) 

Y o g h u r t - T a b l e t t e n. 

Die Nützlichkeit des bulgarischen reitung, sodann an sonstige leicht ver
Bazillus legte den Gedanken nahe, ihn dauliche Speisen. In bemerkenswerter 
dem menschlichen Körper einzuverleiben, Weise äußert sich über die Wirksamkeit 
ohne gleichzeitigen Genuß von Yoghurt, von Yoghurt-Tabletten der Chirurge und 
dessen Zubereitung an Ort, Zeit und Orthopäde Dr. med. K. Lengfellner, 
Apparate gebunden ist. Man stellte Berlin, in Heft Nr. 6 von «Moderne 
daher mit besonderer Sorgfalt und nach Medizin», Berlin 1911. Verfasser wandte 
besonderen Verfahren Trocken-Fermente die Yoghurt-Tabletten in etwa 20 Fällen 
her und brachte sie in Tablettenform. an und lernte sie bei fraglicher oder 
Diese Yoghurt -Tabletten sollen vor beginnender Blinddarmentzündung, Ver
allem den Bacillus bulgaricus nicht stopfung mit Fieber. und Schmerzhaftig
nur in reichlicher Menge, sondern in keit, sowie als therapeutisches Hilfs
erster Linie lebenskräftig enthalten, so mittel bei akuter und chronischer Blind
daß für Ansiedelungsmöglichkeit im darmentzündung schätzen und sagt: 
Darm hinlänglich Gewähr gegeben ist. •Es ist wohl allgemein bekannt, daß man 

den Milchsäurebazillus in verschiedenen Formen 
Die Tabletten bieten den großen anwenden kann, sei es als Kultur unmittelbar, 

Vorzug, daß sie fertig sind zum Genuß, sei es in der Form der Yoghurt-Milch. Ebenso 
und eine Kur mit ihnen jederzeit und ist wohl allgemein bekannt, welche Wirkung 
überall begonnen und durchgeführt ihm nicht allein von denjenigen Volksstämmen, 
werden kann. Sie dürften sich daher bei denen die Yoghurtmilch das Nationalgetränk 

dar&tellt , sondern auoh von Männern der 
für Militär, Touristen, Reisende, Sport- Wissenschaft, wie vor allen Dingen Metchnikoff, 
leute besonders eignen. Meist sind die zugeschrieben wird. Für mich handelt es sich 
Tabletten ein halbes Gramm schwer nur darum, darauf aufmerksam zu machen, daß 

l nach meinen Beobachtungen in einer Reibe von 
und in Glasröhren oder Schachte n ver- Fällen der Milchsäurebazillus und Genossen Bich 
packt. Bei trockener und lichtarmer vorbeugend wie heilend als ausgezeichnete 
Aufbewahrung halten sie sich längere Helfer bei Blinddarme n t zünd u n g erwiesen 

Zeit, teilweise über ein Jahr. Auch ha~1~h· habe mich der von dem «Laboratorium 
Kindern können sie anstandslos gegeben für Therapie», G. m, b. H., Dresden, hergesteµten 
werden. Dr. Trat"ner's Yoghurt-Tab I et t e n beii;,;-;:::. 

Man wird auch durch regelmäßigen Die D~rreichung di~ser Tabletten . is~ auße!
Genuß von Yoghurt-Tabletten erreichen I orde~_thc~ bequem 1~sofern, als die imme~hm 

' umstandhche Zubereitung der Yoghurt-Milch 
w~s man durch G~nu~ von -yogh~rt- wegfällt, und man die Tabletten in der gewöhn
Milch bezweckt, namhcb Desmfektlon liehen Menge von 3 mal 1 Stück unmittelbar 
des Darmes und Verhinderung der eingibt. Sel~_stv~rständlioh ist e~ notwendig, die 
Darmfäulnis Vermeidung belästigender bekannten d1~teti~chen. und ~onstigen Maßnahmen 

D .. ' 1„ zu treffen, die wir be1 begrnnender oder besteh
armgarungen und Darmb ahungen, enderBlinddarmentzündung anzuwenden gewohnt 

Regelung des Stoffwechsels, normalen sind. Ei fiel mir auf, daß unter der Darreichung 
Stuhl, Entgiftung des Körpers, dadurch von . Dr. Trainer's Yoghurt :-Tabletten ~ie Er-
Hebung des Allgemeinbefindens. sch?.mu~grn der drohenden Bhnddarmentzundu~g 

. . . zuruckgmgen und verschwanden, daß ferner m 
Es empfiehlt sich, auch bei emer mehreren Fällen die Erscheinungen der be

Yoghurtkur eine gewisse Diät ein- stehenden besonders rasch abklangen, Ohne 
zuhalten wenn anders nicht der Zweifel darf man diesen Erfolg darauf zurück
Erfolg i~ Frage gestellt werden soll. führen, daß die Z_ubereitung der gena~n~en 

. . . Yoghurt-Tabletten erne besonders zweckmäßige 
Im allgememen 1st der Fle1schgenuß ist und daß sich die darin dargebotenen 
einzuschränken, ebenso kommen alkohol- Bakterien des Yoghu1t-Maya-Fermentes, haupt
haltige Getränke, sowie hefehaltige sächlich der Bacillus bulgarious un~.d~r Bao1llus 
Getränke und Speisen in Wegfall. Da- p~ralaotious, in besonders lebenskraftigem ~und 

. . wuksamem Zustande befinden. lob zwei e 
gegen halte man sich an Milch, Obst, nach meinen Erfahrungen nicht daran, daß 01 
Eier, Gemüse in irgendwelcher Zube- in einer großen Anzahl von Fällen gelingen 

!: . 
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wird durch die Verabreichung dieses zweok- «daß nach eingehenden bakteriologischen 
mäßi'gen Präparates vortreffliche Wirkungen zu Untersuchungen des Yoghurt darin verschiedene 
erzielen.» Bakterienarten , darunter auch verschiedene 

Metchnikoff erzählt von sich selbst Milchsäurebildner . vorkommen , und daß diese 

J Flora keine spezifische, sondern im wesentlichen 
Folgendes (la revue, Paris, anuar 1911, identisch sei mit der des ägyptischen «Lebens•, 
S. 157): daß ferner der von den meisten Untersuchern 

«Ich meide den Alkohol in jeder Form, ebenso beschriebene «Strepto-Bacillus Lebenis» durchaus 
ungekochte Nahrungsmittel. Ich trinke nur ge- identisch sei mit dem •Bacillus bulgaricus», 
kochtes Wasser, gekochte Milch oder ganz dem deshalb auch jener Name verbleiben sollte. 
leichten Tee; ich esse viel Mehlspeisen und Nach Heinemann und Hefferan sei er üLerhaupt 
gekochtes Obst, dazu kommen noch ein bi.s zwei eine in der Natur sehr verbreitete Art, die sie 
Töpfe Sauermilch, welche mit paralaktische:n, in dem Kot des Menschen, des Pferdes und 
Bazillen zubereitet ist. sowie eine Tablette mit Rindes, im Speichel und Magensaft des Menschen 
bulgarischen Bazillen. 1911, S. 159 : . Seit E!n- fanden.• 
führung dieser Lebensweise bat swh meme 2. «Die von französischen Forschern behauptete 
Gesundheit derart gebessert, daß ich bei einem und zur Grundlage der Hypothese gemachte 
Alter von 65 Jahren fortgesetzt arbeitsfähig bin. starke Ansiedlung des «Bulgariens» im Darm 
Aus einer Familie stammend, in welcher hohes scheint vielfach keinen erheblichen Umfang an
Alter unbekannt ist, habe ich auch alle meine zunehmen. Luerssen und Kühn fanden ihn 
Brüder in früherem Alter, als es das meinige auch bei längerem Yogburtgenuß nur spärlich 
jetzt ist, verloren und schätze mich glückli?h, in dem Kot, und auch Heinemann und Hefferan 
diesen Erfolg erzielt zu haban, welchen ich bezweifeln eine erhebliche Ansiedlung .• Mög
meiner Lebe n s weise zuschreibe. Ich empfehle licherweise beruhen die so sehr abweichenden 
jungen Leuten, welche ein gesundes Alter haben Versuchsergebnisse auf der verschiedenartigen 
möchten, diese Lebensweise viel früher zu be- Beschaffenheit des Yoghurt ..• 
ginnen.• 3. Nach Katschi (Reichs-Med.-Anz. 1906, Nr. 

Es war zu erwarten, daß die An- 23) war bei bulgarischen Hirten, die regelmäßig 
sichten von Metchnikoff auch auf Yoghurt-genossen, das Bacterium coli nur 

Wl'derstand stoßen ·würden. In der Tat ganz ausnahmsweise mikroskopisch und kulturell 
nachweisbar, und war auch bei Menschen, die 

äußert sich Prof. Dr. L. Spiegel, Berlin, erst mit dem Yoghurtgenuß begannen, schon 
im Reichsmedizinal. Anzeiger Nr. 21, nach den ersten Tagen ein Zunicktreten dieses 
vom 13. Oktober 1911, S. 664 u. a. Bakteriums festzustellen. Oohendy fand schon 

nach knrzem Yoghurtgebrauoh den Kot neutral 
folgendermaßen: oder schwach sauer. Luerssen und Kühn ba-

«Der Gedanke, durch Yoghurtzufuhr die Darm- hielten dagegen auch nach Jäogerem Gebrauch 
:Cäulnis zu unterdrücken. beruht auf einigen alkalischen Kot unJ. konnten außerdem, wie er
durchaus annehmbaren Erwägungen. Aber roan wähnt, bei spärlichem Vorkommen des «Bul
muß Luerssen und Kühn «Zentralhi. f. Bakteriol. garicus», keine Aenderung der Darmflora fest-
1908, Bd. 20,. S. 234• . darin beipfltchten, daß stellen. 
der .:Eintritt des erhofften Erfolges aus den Eine gewisse Verminderung der im Harn zur 
viir der praktischen Einführung erhofften Ver- Ausscheidung gelangenden A.etherschwefelsäuren 
öffentlichungan nicht als erwiesen herv~rgeht, und anderer Fäulnisprodukte fanden die Forscher 
und ich will gleich hinzufügen, daß die von in wenigstens qualitativer Uebereinstimmung. 
den genannten Forschern und anderen seitdem Sie erklärt sich aber genügend aus der Zufuhr 
festgestellten Tatsachen ihn noch zweifelhafter von fertig gebildeter Milchsäure und hört auch 
erscheinen lassen.> bald naob dem Aussetzen der Yoghurizufuhr 

«Die zur Prüfung der Erfolgaus ,ichten auf- wieder auf. . 
zuwerfenden Fragen lassen sich, wie folgt, zu- 5. Nach deu Untersuchungen von Luerssen 
sammenfassen: und Kühn sowie von Sewerin und Gehler 

1. Ist der Bacillus bulgaricus der spezifische (Zentralbl. f. Bakteriol. 1909, Bd. 22, S. 3 und 
Milchsäurebildner des Yoghurt? 1911, Bd. 30, S. 149) wird der typische Yog-

2. Vermag er unter normalen Bedingungen hurt-Bazillus häufig in den käuflichen Präparaten 
sich im menschlichen Darm in größerer Menge vermißt; man kann dann mit diesen auch keinen 
anzusiedeln? Yoghurt erzeugen, wenn auuh Säuerung durch 

3. Ist dadurch eine wesentliche .!enderung vorhandene Keime, z. B. den gewöhnlichen Ba-
d.er Darmflora bedingt? cillus lactis Acidi, Gärung mit Säuerung durch 

4. Wird Art und Menge der in den Organ_is- Hefen eintreten kann. Um wirklichen Yoghurt 
mus übertretenden Fäulnisprodukte wesenthoh zu gewinnen dürfte sich daher jedenfalls die 
geändert? . Verwendung selbst weiter gezüchteter frischer 
.. 5. Vom praktischen Standpunkt: Kann man Reinkulturen mehr empfehlen. 

mit den ~äuflichen Präparateu typischen Yoghurt Nach dem, was wir zur Beantwortung der 
erze:ugen • 1 aufgeworfenen Fragen feststellen konnten, muß 

Prof. Dr. Spiegel beantwortet Frage 1 die Grundfrage nach der Bedeutung: des Yog~urt 
dahin, dahin beantwortet werden, daß wir auch ihn, 

.~ 1, 
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wie andere Sauermilch , vorwiegend nur als 
Nahrungs- und Genußmittel betrachten dürfen, 
dessen therapeutische Stellung durch den Nähr
wert und den Milchsäuregehalt b~stimmt wird ... 
Die therapeutischen Erfolge, d10 mit Yoghurt 
erzielt wurden, sind denn auch solche, die man 
allgemein mit derartigen diätetischen Mitteln zu 
erreichen pflegt. Ein gewisser Vorteil vor an
deren Präparaten liegt vielleicht noch darin, 
daß bei der Zersetzung des Milchzuckers durch 
den Yoghurtbazillus kein Alkohol oder höchstens 
eine Spur davon gebildet wird. Ein genügender 
Anlaß zur allgemeinen Einführung des Yoghurt, 
zur Verhütung von vorzeitigem Altern und 
Sterben, kann bei objektiver Würdigung des 
vorliegenden Materials jedenfalls nicht gefunden 
werden.• 

Diesen Ausführungen seien nach
folgende Erwägungen gegenübergestellt: 

1. Wenn, wie unter 5 von Herrn 
Prof. Dr. Spiegel selbst gesagt wird, 
mit Präparaten, welchen der typische 
Yoghurt-Bazillus fehlt, kein Yoghurt 
erzeugt werden kann, so ist der Bacillus 
bulgaricus jedenfalls als der wichtigste 
Sänrebildner im Ferment anzusehen. 
Ob er Bazillus «bulgaricus» oder Ba
cillus «Lebenis» genannt wird, bleibt 
für das mit ihm hergestellte Produkt 
zunächst nebensächlich. Tatsache ist 
jedenfalls, daß mit dem «Bulgariens~, 
welchem nur unser einheimischer B.Acidi 
lactici noch beigefügt wird, eine in Ge
ruch und Geschmack mit dem Yoghurt 
ganz ähnliche Sauermilch hergestellt 
werden kann. Der «Bulgariens» ist so 
oft in Reinkulturen gezüchtet und von 
Kuntxe, Oehler und vielen anderen so 
genau beschrieben worden, daß seine 
Anwesenheit in irgend einem Präparat 
leicht nachgewiesen werden kann. 

«Feststehend aber ist - sagt Oehler-,
ohne Bacterium bulgaricum kein Yoghurt» 
(Zentralbl. f. Bakteriol. 1911, Bd. 30). 

Milchbakterium im Oarm auch be
stimmte Vorsichtsmaßregeln zu beachten 
sind, hat Metchnikoff wiederholt betont. 

3. Es kommt nicht nur die Ansiedel
ung in größerer Menge, sondern auch 
während längerer Zeit in Betracht, 
wenn der «Bulgariens> dem Wettkampf 
der Fäulnisbakterien wirksam begegnen 
und eine wesentliche Aenderung der 
Darmflora herbeiführen soll. Mit Recht 
sagt daher Katschi von den bulgarischen 
Hirten , bei denen Colibazillen nur 
ausnahmsweise nachgewiesen werden 
konnten, daß sie regelmäßigYoghurt 
genossen. 

Dr. H. Strauß, Berlin, sagt in einer 
Abhandlung über «Die diätetische 
Behandlung der Arteriosklerose» 
(Jahreskurse für ärztliche Fortbildung, 
Aug. 1910, H. s, S. 56): 

. . . es scheint nach Untersuchungen von 
Combe, He1 ter u. a. sowie solchen, die Leva auf 
meine Anregung ausgeführt hat, ein rege 1-
m ä ß i g er Yoghurtgenuß tatsächlich auf die 
Darmfäulnis hemmend wirken zu können. 
Die Yoghurtkur muß für einen solchen Zweck 
allerdmgs eine dauernde sein. Trotzdem dürfte 
es genügen, zweimal wöchentlich Yoghurt zuzu
führen, da Leva den Bacillus bulgaricus 14 Tage 
nach Aussetzen der Zufuhr noch in lebenskräft
igem Zustand im Stuhl nachweisen k~nnte. 

2. Wenn Heinemann und Hefferan, 
wie unter 1 angegeben, nachwiesen, 
daß der Bacillus bulgaricus eine weit
verbreitete Art sei und in dem Kot 
von Mensch und Tier vorkommt, warum 
sollte man ihn nicht in größerer Menge 
im Darm ansiedeln können? Dafür 
sprechen die ob.en angeführten Versuche 
von Weinert, wie die unter 3 vom 
Verfasser mitgeteilte Angabe vonKatschi. 
Daß bei Ansiedelung und Pflege des 

4. Wenn eine Verminderung der 
Aetherschwefelsäuren im Harn und 
anderer Fäulnisprodukte schon durch 
Zuführung fettig gebildeter Milchsiu,:., 
festgestellt werden kann, so ist eine 
gesteigerte Verminderung zu erwarten 
durch die im Darm selbst frisch er
zeugte Milchsäure. Um deren Erzeug
ung zu ermöglichen, bedarf es der Zu
führung von Zuckerarten, welche bis 
in den Darm gelangen - eine Frage, 
welche zu lösen nicht allzuschwer sein 
dürfte. 

Man wird nicht mit Unrecht darauf 
hinweisen können, daß die Milchsäure 
durch die überschüssige Alkaleszenz 
des Darmes sehr bald neutralisiert sein 
wird. Es drängt sich daher die Ver
mutung auf, daß neben Milchsäure noch 
andere bislang nicht näher untersuchte 
Stoffe gebildet w~rden, welche d~m 
menschlichen Orgamsmus außerordentlich 
zuträglich sind und vielleicht eine 
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ebensogroße Rolle spielen, wie die nicht völlig abgeschlossen. mine 
Milchsäure selbst. völlige Klärung der Sachlage ist nur 

5. Es ist unzweifelhaft, daß eine zu erwarten durch ein Zusammen
Reihe vorzüglicher flüssiger und trock- arbeiten von Wissenschaftlern und Prak
ener Fermente käuflich sind, ebenso tikern. Ein abfälliges Urteil über den 
wahr und bedauerlich ist es, daß auch therapeutischen Wert des Yoghurt und 
minderwertige Zubereitungen auf dem über dfo Wirkung des Bacillus bulgaricus 
Markte sich befinden. Die Forderung, erscheint verfrüht und ungerecht. Eot
selbstgezüchtete frische flüssige Rein- gegen einer solchen Beurteilung stehen 
kulturen zu verwenden, ist für gewöhn- die auffallend günstigen und zahlreichen 
lieh nicht zu erfüllen. Arzt wie Laie Erfahrungen, welche von den Medizinern 
sind doch zumeist auf Handelsware an- täglich beobachtet werden. Zurückzu
gewiesen. Es gibt deutsche zuver- führen sind dieselben nicht allein auf 
lässige Firmen, deren Präparate allen den Genuß von frisch bereitetem Yog
gerechten Anforderungen nachkommen, hurt, sondern erwiesenermaßen und 
und da der B. bulgaricus eine Wärme wohl ebenso häufig auf die Verwendung 
bis zu 50° 0 verträgt, kann mit Hilfe der sachgemäß hergestellten und darum 
neuzeitlicher technischer Apparate und zuverlässigen Trockenpräparate. Nur 
unter Zugrundelegung bakteriologischer darf die Beurteilung der letzteren nicht 
Kenntnisse unschwer ein brauchbares ,-lediglich erfolgen auf Grund mikroskop
Trockenpräparat hergestellt werden. ischer Befunde, sondern biologischer 

Die Beobachtungen und Untersuch- Prüfungen. 
ungen über Yoghurt sind zur Zeit noch 1 

Chemie und Pharmazie. 

Haarspiritus mit Euresol Knoll. 
Dr. Oh . .A. White, Dozent für Dermato

logie an der Harvard Universität in Boston, 
bat im J ourn. of tbe Amer. Med. Assoc. 191 O, 
Nr. 13, die Vorschrift zu einem Haarspiritus 
mit Euresol gegen Seborrhoe (gesteigerter 
Fettabsonderung), eine häufige Ursache des 
Haarausfalls, veröffentlicht. Roop in Bayton 
und Keßler in Jowa City erzielten ebenfalls 
günstige Erfolge mit Euresol. -

Die Vorschrift von White enthält Queck
silbercblorid; Gehe <f; Co. in Dresden 
empfehlen dieses durch Salizysäure zu er
setzen, um ein der freien Anwendung zu
gängliches Haarwasser zu erzielen, und 
außerdem einen Zusatz von Spiritus Coloniensis. 

Die so nach Gehe <f; Co. abgeänderte 
Vorschrift wird dann folgendermaßen lauten: 

Acidum salicylicum 2,0 
Euresolum Knall B,O 
Spiritus Formicarum 30,0 
Oleum Riciui 510 

Das 
Reagenz für das Albuminimeter 
nach Tsuchiya, welches in Pharm. Zentralh. 
52 f1911J, 1240 beschrieben wurde, be
steht nach F. Olaus aus I,5 pZt Acidum 
phosphorwolframicum, 38,5 pZt Acidum 
hydrochloricum conc. und 100,0 96 proz. 
Alkohol. 

Pharm. Ztg. 1911, 1012. 

Der örtliche Phosphat-Nachweis 
mit dem Molybdänreagenz 

gelingt nach den Untersuchungen von 
R. E. Liesegan9 nicht; vielmehr findet 
sich der Niederschlag stets außerhalb der 
Zellen in der Reagenzflüssigkeit. Dies liegt 
an der Eigentümlichkeit des Reagenz, daß 
die Salpetersäure leicht in die organische 
Masse eindringt, dort die Phosphate in 
Lösung bringt, die dann nach außen dringt, 
während das Molybdänsalz nicht durch die 

Spiritus Coloniensis 50,0 
Spiritus ad 250,0 

s. / 

organische Haut hindurchgehen kann. 
Ghem.-Ztg. 1910, 1158. -he 
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Zur Prüfung von Rohglyzerin aber noch etwas Glyzerin einschließt. Nun 

empfiehlt Heller folgendes Verfahren. 

1. Man wiegt sehr genau annähernd 1 g 
des Glyzerins in ein gewogenes, hochwand
iges Wägegläechen (5 cm hoch, 3 cm breit) 
und trocknet im Trockenschrank bei 1050 C 
bis zum beständigen Gewicht. Nach dem 
Erkalten im Exsikkator setzt man den Glas
stöpsel auf und wägt. Der Gewichtsverlust 
wird als Wasser berechnet. 

2. Im Platintiegel werden 2 g Glyzerin 
über Asbestunterlage verdampft, abgebrannt 
und mäßig geglüht, bis die Kohle verbrannt 
ist. Der Rückstand ist die Asche, die nach 
dem Erkalten im Exsikkator gewogen wird. 

3. 10 g Glyzerin werden in ein genau 
gewogenes Rundkölbchen mit weitem Halse 
(etwa 100 ccm WaBSerinhalt) genau einge
wogen und deBSen Oeffnung mit einem 
zweimal durchbohrten Korkstopfen versehen. 
Durch die eine Bohrung führt man ein zu 
einer feinen Spitze ausgezogenes Glasröhrchen 
von etwa 4 mm Durchmesser so ein, daß 
dessen Spitze in einigem Abstand auf die 
Oberfläche des Glyzerins gerichtet ist. Die 
zweite Durchbohrung erh!ilt ein nur etwa 
1 cm in den Kolbenhals hineinreichendes 
Abzugsrohr von etwa 7 mm Durchmesser, 
das nach einer kleinen Vorlage (U-rohr oder 
dergleichen) hin überleitet und luftdicht an
geschlossen zur Wasserluftpumpe führt. 
Setzt man diese nun in Gang, so entfernt 
man aus dem ganzen Gerät die Luft bei 
geschlossener Klemmschraube. Oeffnet man 
letztere ganz wenig, so saugt eich dann unter 
dauernder Luftleere ein kalter Luftstrom 
durch das erste Röhrchen und bläst auf das 
Glyzerin im · Kölbchen, aus welchem erst 

• Wasser und dann Glyzerin fortgeführt wird, 
sobald das Kölbchen entsprechend erhitzt 
wird. Dies geschieht mittels eines Luftbades, 
in das man das Kölbchen so hineinbringt, 
daß es nur vom Korkstopfen ab daraus 
hervorragt. In das oben offene und während 
der Arbeit lose abzudeckende Luftbad stellt 
man ein Kupfergestell, das unten einen 
kleinen Siebboden enthält, auf dem man 
über einem Stück Asbestpappe das Kölbchen 
aufsetzt. Nach dem Abdeetillieren von 
W aseer und Glyzerin bleibt ein nicht mehr 
beweglicher Rückstand im Kölbchen, der; 

unterbricht man die Destillation, läßt etwas 
erkalten und gießt etwa 15 ccm destilliertes 
Wasser in das Kölbchen, um den Rück
stand zu lösen. Hierauf destilliert man von 
neuem bis zur Trockne. Der erhaltene, 
fast pulverige Rückstand wird gewogen und 
stellt nach Abzug der anorganisllhen Asche 
den organischen Rückstand des Glyzerins 
(Teere usw.) dar. Der Gewichtsverlust des 
Kölbchens einschließlich Beschickung, ab-

züglich des unter 1 gefundenen Was N.s i~ . 
der Glyzeringehalt der zur Untersuchung 
abgewogenen Glyzerinmenge. 

In der kleinen Destillationsvorlage findet 
man 8 bis 10 g Glyzerin, die man nach 
Geruch, Geschmack, Farbe, Entfärbungs
fähigkeit, Chlorgehalt usw. prüfen kann. 
Stark alkalische Laugenglyzerine werden 
vor dem Destillieren im Kölbchen mit einem 
Tropfen Essigsäure neutralisiert oder schwach 
angesäuert. Statt des Luftstromes von 
Zimmerwärme kann man auch einen heißen 
Luftstrom oder überhitzten Wasserdampf 
einsaugen lassen. 

Die zu obigen Arbeiten nötigen Geräte 
können von Warmbrunn, Quilitx db Co. 
in Berlin NW 40 bezogen werden. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

während das andere etwas spitz ausgezogene 
Ende in den oberen Teil der Bürette hinein
führt. Diese ist mit einem durchbohrten 

Filtriergestell nach Dr. Schulx besteht Korken versehen, in dem das Glasrohr noch 
im wesentlichen aus 3 Teilen, und zwar guten Spielraum haben muß. In den dritten 
aus 2 Messinggestellen auf eisernem Fuß, Hals kommt eine beliebige Gebläsevorricht
auf welche die eigentliche Filtriervorricbtung ung. Schließen die Stopfen in den drei 
mittels zweier Schrauben leicht und in be- 1 Hälsen gut luftdicht, so drückt man die 

liebiger Höbe befestigt werden kann. Die 
Aufnahmevorrichtung besteht aus 3 gegen
einander verschiebbaren, durch Führung 
miteinander verbundenen vierkantigen Mes
singröhren, die mit Oeffnungen zum Ein
führen der Filtrierdreiecke versehen sind. 
Die Dreiecke, die zum seitlichen Einführen 
des Trichters eine Oeffnung haben, sind 
mittels Siegellack in Messingröhren · verkittet, 
deren runde Röhrenform eine Erhöhung auf
weist, die genau in die aus der Abbildung 
ersichtliche Form der Oeffnungen mit Nut 
paßt, so daß die Filtrierdreiecke vollständig 
festsitzen, und eine seitliche Verschiebung 
ausgeschloBBen ist. Die ausziehbare Vor
richtung ermöglicht es, das Filtriergestell 
durch einen einfachen Handgriff der Zahl 
der notwendigen Filtrationen anzupassen. 
In vollständig ausgezogenem Zustande 
können auf jeder Seite etwa 10 Filtrationen 
oder mehr ausgeführt werden. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx cf; Co. in Berlin 
NW 40. 

Titriergerät nach Dr. H. Waldeck. 
In den mittleren Hals einer 2 bis 3 Liter 
faBBenden dreihalsigen Woulf'schen Flasche 
befestigt man mittels Korkstopfen ein von 
der Standplatte abgeschraubtes hölzernes 
Klemmschraubengestell, das in handlicher 
Höhe und im nötigen Abstand von der 
Flaschenwand die Bürette trägt. Durch 
den Stopfen des einen seitlichen Hahnes 
gebt eine dünne Glasröhre, deren eines Ende 
bis auf den Boden der Flasche reicht, 

Flüssigkeit ganz leicht aus der Flasche in 
die Bürette. Ist diese gefüllt und hört der 
Luftdruck auf, so saugt sich alles bis dahin 
zurück, wohin das Ende des Steigrohres 
reicht. · Durch leichtes Heben oder Senken 
der Bürette kann man so ein für allemal 
haarscharf auf den Nullpunkt einstellen. 

Handelt es sieb um kürzere Reihentitra
tionen, so kann man die Vorratsflasche 
mittels des Steigrohres mit der Bürette ver
binden, die in einem Gestell befestigt ist, 
wobei das Steigrohr durch die eine Bohrung 
des Korkens geht, mit dem die Vorrats
flasche verschlossen wird. Durch die andere 
Bohrung geht das Gebläse. Als solches 
sind Metallluftpumpen empfehlenswerter als 
Gummigebläse. (Apoth.-Ztg. 1911, 1010.) 

Quecksilber· Gefäß. Seine Decke ist 
trichterförmig eingezogen, so daß man das 
Quecksilber ohne weiteres oder unter Ver
wendung von Filtermasse eingießen und 

dabei reinigen kann. Der seitliche weite 
Rohrstutzen dient zum Entnehmen größerer 
Mengen oder zum Entleeren des Oefäßes, 
während der enge Stutzen so ausgezogen 

• 
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ist, daß man das Quecksilber tropfen kann. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilitx &; Co. 
iu Berlin NW 4.0. 

Revolvergasgebläse. Dasselbe besitzt 
eine Luft- und eine Gaszufuhr, die beide in 
ein gemeinsames Küken münden. In letz. 
terem befindet sich ein Röhrchen, das als 
Gaszündflamme dient. Auf dem gemein
samen Küken ist ein Gehäuse mit mehreren 

Gas- und Luftaustrittsdüsen angeordnet, die 
je nach ihrem Verwendungszweck eng oder 
weit gebohrt sind. Die Abbildung zeigt 
eine gebräuchliche Form mit zwei Düsen. 
Bei der Anwendung mehrerer Düsen erhält 
das Küken entsprechend mehr Bohrungen 
und das Gehäuse mehr Ansätze für den 
Gasaustritt. Will man z. B. eine große 
Brauseflamme erzeugen, dann dreht man 
die weit gebohrte Düse nach oben. Gas 
und Luft entweichen durch diese in reichem 
Maße, während Gas- und Luftzufuhr zur 
engen Düse abgeschlossen sind und umge
kehrt. Hersteller: Warmbrunn, Quilitx 
& Co. in Berlin NW 40. 

Wägegestell für Erschöpf
"' ungshülsen. Es besteht aus 

"'-"--.=.. g einem dünnwandigem Glasge
~ fäß auf drei Füßen. Es ist z 
~ innen etwa 50 mm hoch, hat 

v--c,.....-<..i.i 40 mm Durchmesser und wiegt 
~ ungefähr 20 g. Hersteller: 

Warmbrunn, Quilitx & -Co. 
in Berlin NW 40. 

Wasserfänger, auseina11.dernehmbarer, 
nach 0. v. Mayer. Die beiden einzelnen 
Teile des Apparates werden um die abzu-

dichtende Stelle gelegt und mittels zweier 
Federn zusamengehalten. Die Abdichtung 
gegen das Glas erfolgt durch ein 10 bis 
15 mm langes Stück geschmeidigen, am 
besten roten Gummischlauchs, : das vorher 
über das Rohr gezogen wird. Zieht man 

vor Anlegung des Wasser
fängers noch den Gummi
schirm über die Abdichtungs
stelle, so wird das ablaufende 
V erdichtungswas.'ler zwangs
weise in die Wasserfänger 
abgeleitet. Der Apparat wird 
für die gebräuchlichen Kühl
röhrchen von 15 bis 10 mm 
Durchmesser passend, vor
rätig gehalten, jedoch auch 

für jede andere Weite von Ludwig Hor
muth (Inh. W. Vetter) in Heidelberg an
gefertigt. (Chem.-Ztg. 1911, 1190.) 

Soxhlet-Erschöpfuugs-Ge
rät, vereinfachtes, Bei dem
selben fällt die Verbindup-g 
des Oberteiles mit dem unterei;i 
Ansatzrohre fort. Infolgedessen 

~ 
_ kann sich das Gerät bei Wärrne-
~ ~ unterschieden ausdehnen oder 
i ~ zusammenziehen, ohne dabei 
i zu zerspringen. Das Heber
~ rohr wird nun auch nicht in 

ein fest angeschmolzenes, son
dern in ein freies Ansatzrohr 
eingeschmol~en. Hersteller: 
Warmbrunn, QuiluH.f}t:. -
in Berlin NW 40. 

Zur Herstellung von medizinischen Schwefel
präparaten werden Alkalikarbonat, Schwefel 
und Zucker zusammen in Gegenwart von Wasser 
erhitzt. Der Zucker mildert in erster Linie die 
Wirkung des Alkalis, indem er mit dem Alkali 
ein Saccharat bildet. Außerdem wirkt der 
Zucker auch als Säure und unterstützt das 
Freiwerden des Schwefelwasserstoffes und des 
Schwefels bei der Hydrolyse und bei der Ein
wirlmng der Kohlensäure und des Sauerstoffes 
der Luft auf die Lösung des Schwefelpräparates. 
Je nach der angewandten Menge Wasser wird 
eine Flüssigkeit oder auch ein beim Erkalten 
fest werdendes Erzeugnis erhalten. Das Präpa
rat kann sowohl für sich wie auch als Zusatz 
zu Seifen Verwendung finden. (DRP. 223119, 
Paul Mochalle, Schmartsch b. Breslau.) \Pharm. 
Ztg. 1910, 581J.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



i': ., 
'1 
1/ 

1408 

Jahresbericht 
von Caesar & Loretz. 

Ende .August 1911. 

Balsamum peruvianum. 20 zur Prüfung 
herangezogene schon nach dem Geruch und der 
Konsistenz abweichende zweifelhafte Handels
sorten lieferten folgende Ergebnisse : 

Spez. Gew. schwank. zwisch. 1,152 bis 1,160 
Cinnanie1ngehalt • • 54,5 • 60,5 pZt 
Verseifungszahl • • 217 • 288 
Esterzahl » • 227 • 261 

Lösung in gleichen Teilen .Alkohol durchweg blank 
• • Chloralhydrat » » 

Salpetersäureprobe 4 mal gelb, 1 mal rotgelb, 
12 mal grün bis grünlichgelb und 3 mal völlig 
negativ, also weder Gelb- noch Grünfärbung. 

Die Hauptverschiedenheiten bestanden also 
bei der chemischen Prüfung dieser zweifelhaften 
Sorten in dem geringeren Cinnamefogehalt, den 
übergroßen Schwankungen und den teilweise zu 
niedrigen Verseifungs- und Esterzahlen und dem 
abweichenden V erhalten gegenüber der Salpeter
säureprobe. Die Löslichkeit in gleichen Teilen 
Alkohol sowie die Löslichkeit in Chloralhydrat-
1ösung zeigte bei sämtlichen Balsamen keinerlei 
Verschiedenheiten. Eine weitere Begrenzung 
der Ver11eifungs- und Esterzahlen nach oben, 
eine Erhöhung des von dem D. A.-B verlangten 
sehr mäßigen Cinnamefogehalts von 56 pZt, die 
.Ausführung der Salpetersäureprobe und ein ge
nauer Vergleich der physikalischen Eigenschaften, 
Geruch, Geschmack , Farbe und Konsistenz 
können einen immerhin guten Anhalt für die 
Qualitätsbeurteilung eines Perubalsams geben. 
Die letzteren Proben erfordern allerdings eine 
gewisse Erfahrung und eine geschulte Beo':>
achtung. 

Ueber die .Ausführung der Pharmakopöepröf
ungen berichtet G. Fromme: 

,me vom D. A.-8. V aufgenommene Prüf
ung auf fette Oele mittels konzentrierter Chloral
hydratlösung hat hier und da zu unrichtigen 
Schlüssen geführt, indem trübe Lösungen resul
tierten, die nicht von fetten Oelen herrührten, 
sondern andere Ursachen hatten. Ist das Chloral
hydrat nicht ganz trocken, so trübt das ihm 
anhaftende Wasser die Lösung nach dem Um
schütteln mit Perubalsam, weil die vorgeschrie
benen 3 g trockenes Chloralhydrat eben nur 
imstande sind mit 2 g Wasser und 1 g Balsam 
·eine klare Lösung zu geben und 3 g feuchtes 
Chloralhydrat des Balsams nicht ausreicht. So
dann ist eine T1übung der Lösung ab und zu 
auf mechanische Verunreinigungen zurückzu
führen. Ein lange lagernder Balsam setzt nach 
und naoh kleinste staubfeine Verunreinigungen 
ab, die so gering sind, daß der Balsam nicht 
einmal direkt trübe erscheint, die aber doch 
beim Mischen desselben mit der Chloralhydrat
lösung erkennbar werden. Es empfiehlt sich 
also, wenn bei dieser Prüfung trübe Lösungen 
resultieren, absolut trockenes (im Kalkkasten 
aufbewahrtes) Chloralhydrat zu verwenden und 

einen nicht wirklich blanken Balsam zuvor zu 
filtrieren.• 

Bei Bestimmung der Verseifungs- und Ester
zahl verfahrt das D . .A.-B. V jetzt ähnlich, wie 
in der Vorschriftensammlung der Firma ange
geben ist. Um ganz sicher zu gehen, daS die 
ätherische Lösung des CinnamflDS keine fein
suspendierte, das Resultat beeinträchtigende 
Natronlauge mitschleppt, wäre der Zusatz von 
Traganthpulver zu empfehlen, besonders da die
ser Zusatz sonst absolut keinen störenden Ein
fluß auf das Resultat ausübt. 

Cortex Cinnamomi Cassiae hat für den 
deutschen pharmazeutischen Bedarf an Interesse 
etwas eingebüßt, nachdem der Ceylon-Zimt im 
D, A.-B. V. offizinell geworden ist. Ein Ver
gleich der aus einem guten chinesischen Zimt, 
wie solcher schon seit Jahren in den Handel 
gebracht wurde, sowie aus einem Ceylon-Zimt 
hergestellten Tinctura Clnnamomi läßt es aber 
doch kaum zweifelhaft erscheinen, daß die aus 
dem bisher offiziellen chinesischen Zimt herge
stellte Tinktur hinsichtlich des Geschmacks und 
.Aromas eigentlich den Vorzug verdient. 

Cortex GranatL Es macht immer einige 
Schwierigkeiten, diese Droge mit dem vorge
schriebenen Alkaloidgehalt von 0,4 pZt zu be
schaffen, besonders jetzt, wo nach dem D . .A -B.V. 
dieser Gehalt schon von der lufttrockenen Droge 
verlangt wird. 

Cortex Simarubae ist in echter Orinoco
Rinde nach dem D . .A.-B. V offizinell. Die als 
aolche vielfach im Handel vorkommende gallig 
bittere mehr gelbliche Rinde von weniger faser~ 
igem Bruch kommt als Pharmakopöeware nicht 
in Betracht. 

Gummiharze. Die Gummiharze haben in 
frischem Zustande durch ihren Gehalt an äther
ischen Oelen eine Konsistenz, die ihrer Verar
beitung mancherlei Schwierigkeiten in den Weg 
setzt. Ihre Beschaffenheit begünstigt auch 
außerordentlich die Möglichkeit der Verfälschung 
und sie sind ihr ja auch in hohem Maße unter
worfen. Zwar ist es möglich, die meisten 
Gummiharze in einer sehr guten, ja ausgezeich
neten Qualität - die Tränen, lacrimae - zu 
beschaffen. Indessen ist es fast unmöglich, ge
rade diese feinen Sorten zu pulvern, oder wenn 
man dies bei sehr niedriger Temperatur doch 
zuwege gebracht hat, das Pulver als solches 
aufzubewahren; es sintert sehr bald zu einer 
festen Masse zusammen. Die geringere Q aalität 
- Körner, teigartige Masse, grana, massa -, 
die bekanntermaßen einen Schlapfwinkel für 
Erde, Steine, Holz und andere Verunreinigungen 
bietet und als solcher in ausgiebiger Weise be
nutzt wird, läßt sich, eben infolge der vielen 
fremden Best.lldteile, viel leichter auf Pulver 
verarbeiten und als Palver auch aufbewahren. 
Nun läßt sich ja wohl aus beiden Qualitäten, 
auch ohne ein etwa vorrätig gehaltenes Pulver 
zu verwenden, einfach durch gröbliches Zer
kleinern der zu verwendenden Menge eine Emul
sion herstellen, aber die Schwierigkeit der Auf
bewahrung legt doch den Gedanken nahe, ob an 
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Stelle der ausgesuchten oder geringeren Ware 
nicht eine gereinigte und als Pulver ein auf 
einen bestimmten Harzgehalt eingestelltes Ge
misch dieser Drogen mit einem indifferenten 
mineralischen Stoffe - etwa Kieselgur -- zur 
Verwendung kommen könnte. Man würde da
mit den bisherigen Kalamitäten besser begegnen. 

Myrrha. Die Forderung des D. A.-B. V, daß 
Myrrhe nur 7 pZt Verbrennungsrückstand hinter
lassen und der beim vollkommenen Ausziehen 
dor Myrrhe mit siedendem Weingeist verbleib
ende Rückstand nur 65 pZt betragen soll, er
füllt nur eine elegierte Myrrhe. 

Opium. In Bezug auf die Bewertung wird 
darauf hingewiesen, dall das D. A.-B. V das 
titrimetrische V erfahren der Pharm. Germ. III 
mit kleinen Abweichungen wieder aufgenommen 
hat. Durch die Verwendung von Essigäther 
statt .A.ether wird ein reineres, narkotinfreieres 
Morphin erhalten, und die titrimetrische Be
s~immung des Morphins liefert auch etwas ge
rmgere Befunde als die gravimetrische, so daß 
nach dem Verfahren des D . .A..-B. V im Durnh
sc_hnitt 1/2 bis 1 pZt weniger Morphin erhalten 
wird als nach der Ph. G. III bei g 1 eiche r 
B er e c h nun g auf Trockensubstanz. Da aber 
das D. A.-B. V bei der Gehaltsermittelung des 
Opiums außerdem den Gehalt des lufttrockenen 
Pulvers schon zugrunde legt, wofür ein Feuchtig
keitsgeh~lt bis zu 8 pZt nach der Ph. G. V ge
stattet ist, so kommt gegenüber der früheren 
Berechnung des Morphingehaltes auf Trocken. 
substanz auch diese Differenz für die Bewert
ung des Opiums nach Ph. G. V gegenüber dem 
Preise des Opiums nach Ph. G. III noch in 
Betracht. Das · Brot-Opium der Ph. G. V muß 
mindestens 12 pZt Morphin in dem daraus her
gestellten, zur Prüfung verwendeten Pulver 
enthalten und der Morphingehalt des Opium
p~lvers soll bei der Verwendung für die Tmktur 
mmdestens 12 pZt und für Arzneiverordnungen 
genau 10 pZt in dem lufttrockenen Zustande 
betragen, worin diese Pulver zur .Ablieferung 
g~langen. . Daraus ergibt sich die Erklärnng für 
die verschiedene Bewertung eines Opiums nach 
Ph. G .. V gegenüber I_'_h. G. III bei gleichem 
nach diesen Pharmakopoen angegebenen Morphin
gehalt. 

dieser Auszüge zu je 50 ccm genau nachD.A.-B.V, 
die andere Hälfte zu je 50 cem nach der Vor
schrift von Caesar eh Lorett. Ph .. Z. 4c6 [l 905], 
834) auf Hydrastin verarbeitete. Die Zahlen, von 
denen er einige hier gibt, fielen durchaus gleich
mäßig aus: 

D. A. · B. V 0,0930 g, 0,0920 g. Verfahren 
Caesar-Loretx-Fromme 0,0920 g, 0,0930 g. Mit 
dem Abdestillieren wird also nichts gewonnen, 
die Vorschrift aber umständlicher, so daß eigent
lich keine Veranlassung zu einer derartigen 
Veränderung der alten Vorschriften vorliegt. 

Semen Strophanthi Kombe. Von manchen 
Aerzten werden noch Strophautusmengen ge
geben, z.B. 3 mal täglich X gtt., die nur dann 
ohne Nachteil vertragen werden, wenn es sich 
um recht schwache Tinkturen handelt. Im üb
rigen ist es ein Vorzug jeder Strophanthus
tinktur, daß zu starke Gaben nioht alsbald Herz
störungen, sondern Durchfälle hervorrufen. 

Species. A.ußer der Qualität, also dem durch 
eine rationelle Trocknung und die richtige Zeit 
der Einsammlung erzielten reinen, eigenartigen 
Geruch und Geschmack der Drogen, .kommen 
für alle Speziesmischungen ganz besonders auch 
die Form und gleichmäßige Beschaffenheit der 
einzelnen Be&1andteile in Betracht, um dem 
fertigen Gemisch ein schönes Aussehen zu geben. 
Daß gerade dadurch die Vorliebe des Publikums 
für solche Teemischungen erhöht wird, und der 
Verbrauch in den Apotheken noch eine weitere 
starke Zunahme erfahren kann, möchten Verf. 
nach ihren bisherigen Erfahrungen als eine fest
stehende Tatsache betrachten. 

Tragacantha. Verschiedentlich.e Anfragen, 
ob die oft beobachtete geringe Haltbarkeit der 
jetzt viel gebrauchten Lebertrauemulsionen etwa 
au! den bei deren Herstellung verwendeten Tra
ganth oder das arabische Gummi zurückzuführen 
sei, geben Veranlassung zu der Bemerkung, daß 
das nicht der Fall ist, sofem beide Drogenf!l]ver · 
von guter Beschaffenheit sind. 

Sirupus Ferri phosphorici 
compositus 

Ferrum in filis 

Rhizoma Hydrastis. Zar Gehaltsbestimmung 
erwähnt G. Fromme, daß das D. A.-B. V den 
Aetherauszug aus der Wurzel abdestillieren den 
Rückstand mit (1 + 99) verdünnter Salz~äure 
aufnehmen und auswaschen lasse .. Na0h den 
bisherigen Verfahren geschieht dies nicht. Der 
Zweck dieser Handhabung ist wohl der das 
Berberin in seiner Hauptmenge zur Abs~heid
ung zu bringen, und der wird wohl auch er
reicht, allerdings nicht vorteilhafter als bei den 
bisherigen Verfahren. Verf. hat früher auch 
die Fr~g~ nach der Zweckmäßigkeit an dieses 
;A-bd~11tillteren des Aetherauszuges geknüpft und 
!nzw1schen ~erglei~~ende Versuche angestellt, 
mdem ~r s10h großere Mengen .Auszüge aus 
Hydrastiswurzel durch Schütteln mit Salmiak
geist und .A.ether herstellte und die eine HiUfte 

Acidum phospboricum concentrat. 
Calcium carbonicum praecipitat. 
Kalium bicarbonicum 
Natrium phosphoricum 
Coccionella 
Saccharum 
Aqua fl.orum Aurantii 
Aqua desti:lata q. s ad 
1.he Pharm. Journ. 1911, 464. 

0,43 g 
7,50 g 
1,35 g 
0,10 g 
0,10 g 
0,35 g 

70,CO g 
5,00 g 

100,00 g 

Sirupus Ficorum aromaticus. 
Tinctura Rhei composita 5,0: g 
Extractum Sennae liquidum 10,0 g 
Spiritus Aurantiorum compositus 2,5 g 
Extractum Cascarae liquidum 5,0 g 
Sirupus Ficorum ad 100,0 g 
The Pharm. ,!o1'rn, 1.911, 464. 
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Zur Filtration kolloider 
Lösungen 

benutzt .A. Schwep ein Ultrafilter, daß er 
aus einer alkoholisch - ätherischen Lösung 
von Nitrozellulose unter Zusatz bestimmter 
Mengen von Glyzerin und Rizinusöl her
stellt. Durch Eingießen der Lösung in 
ein Reagenzglas, aus dem die Masse nach 
dem Trocknen herausgezogen wird, wobei 
sie die Form des Glases annimmt, stellt er 
einen Beutel her, der bei einem Inhalte 
von 90 bis 100 ccm Flüssigkeit eine Säule 
von 15 cm Höhe aushält. Der Beutel 
wird an einem Trichter oder an dem Halse 
einer Flasche mit abgesprengtem Boden be
festigt und durch Einstellen in destilliertes 
Wasser zur Entfernung des Glyzerins gut 
ausgewaschen. Derartige Filter lassen sich 
für kolloide Lösungen verwenden, die bei 
der Einteilung nach der Teilchengröße nach 
Beckholx in der Reihe zwischen Preußisch
blau und Arsensulfid liegen. 

Okem.-Ztg. 1910, Rep. 573. -he. 

Insipin, 
über das bereits in Pharm. Zentralh. 
52 [1911), 1204 einiges berichtet wurde, 
enthält 72,2 pZt Chinin. Es ist ein weißes, 
geschmackloses Kristallpulver, das sich in 
kaltem Wasser und in kaltem Weingeist 
nicht, sehr wenig in heißem Wasser und in 
heißem Alkohol löst. Die mittels etwas 
Sehwefelsänre bereitete wässerige Lösung 
zeigt blaue Fluoreszenz. 

Darsteller: C. F. Boehringer & 
Söhne in Mannheim - Waldhof, Vereinigte 
Ohininfabriken Zimmer ci; Co. in Frank
furt a. M., Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer ci; Co. in Elberfeld. 

Zur Herstellung der Ovula aus 
Glyzerin und Tannin 

gibt Maria Bruxxone folgende Vorschrift. 
Man löst im Wasserbade 4 g Gerbsäure 

und 4 g Borax in 90 g Glyzerin. Man 
läßt in 40 g destilliertem Wasser 12 g 
Hausenblase aufquellen und fügt unter ge
lindem Erwärmen auf dem WaBBerbade 
unter beständigem Umschütteln allmählich 
die obige Lösung hinzu. Darauf bringt 
man die Masse in geeignete g u t g e k ü h l t e 
Formen, die eingefetteten vorzuziehen sind. 
Derartig bereitete Ovula sind lange haltbar, 
ohne ihre Wirksamkeit zn verlieren. 

Boll6tt. chim. farm. 1911, 514. 

Ueber das Vorkommen freier 
Salizylsäure in Acetylsalizyl

säure-Tabletten 
teilt Oberapotheker H. Linke in einem 
größerem Aufsatz folgendes mit. 

Es wurde zunl!cbst in drei Mustern von 
Acetylsalizylsänre, darunter das Aspirin, die 
Abwesenheit freier Salizylsäure festgestellt. 
Wurden diese Präparate nun kurze Zeit im 
Porzellanmörser verrieben, so hatte diese 
Behandlung bei allen dreien bereits genügt, 
um Salizylsäure daraus abzuspalten. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1911, 764. Durch Alkalien wird das Insipin leichter 
gespalten als die bisher bekannten ähnlichen 
Ohininabkömmlinge, der Ohiningehalt wird 
also beim Insipin besser ausgenutzt. 

Pr ü fn n g: Die mit Hilfe von etwas 
Salpetersäure bereitete wäBBerige Lösung 
gibt mit Bariumnitrat einen weißen Nieder
schlag. 0,05 g Insipin sollen mit 1 ccm 
Schwefelsäure eine blaßgelbe Lösnrig geben. 
5 ccm der mit Hilfe von wenig Schwefel
säure bereiteten wässerigen Lösung 1 : 200 
werden durch Zusatz von 1 ccm Chlor
wasser und von AmmoniakflflBBigkeit im 
Ueberschnsse grfln gefärbt. 

Gab e: 1,5 bis 2 g, bei Malaria 6 bis 
9 mal 0,2 bezw. 3 bis 6 mal 0,4 g. 

Zur Darstellung von Schlafmitteln 
werden nach einem Patente von O. F. 
Boekringer ci; Söhne ans den Glyzerin
mono- und - dialkyläthern Trialkyläther des 
Glyzerins dargestellt I die zwei oder drei 
verschiedene Alkylgruppen enthalten. Man 
erwärmt · z. B. Glyzerindimethyläther in 
Benzol mit metallischem Natrium und Brom
äthyl oder mit gepulvertem Aetznatron und 
Propylchlorid. Die von den Salzen abge
saugten Lösungen werden der fraktionierten 
Destillation unterworfen. Die Trialkyläther 
mit drei gleichen Alkylgruppen wirken auf 
den menschlichen Körper nicht schlafbringend. 

Auf bew a hrun g: Vor Licht geschützt. 
Ohem.-Ztv. 1910, 545. -he. 

' 
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Ueber der Radiumzerfallsreihe. In gleicher Weise 
den Radiumvorrat der Natur stammt das Radium über einige noch nicht 

näher bekannte Glieder vom Uran ab. 
hat Dr. K. Kurx einen Vortrag gehalten, Außer der Uranfamilie sind noch zwei radio
dem wir folgendes entnehmen. Unter einem aktive Familien, die des Thors und des 
radioaktiven Stoffe ist ein Element zu ver- Aktiniums bekannt. Der Zerfall der Radium
stehen, dessen Atome im Begriffe sind zu atome geht insofern gesetzmäßig vor sich, 
zerfallen, und dieser Zerfall geht unter Frei- als stets in der Zeiteinheit ein bestimmter 
werden von großen Energiemengen vor sich, Bruchteil der überhaupt vorhandenen Atome 
die aich bei ihrem Austritt in den Raum zerfällt. Man kommt so zur Definition der 
nachweisen lassen. Dieser Austritt geschieht sogenannten Ha I b w er t s zeit, d. h. der 
in Form von drei Arten Strahlen, die man Zeit, nach welcher nur noch die Hälfte der ur
als a-, ß-, y - Strahlen unterscheidet. Die sprünglich vorhandenen Atommenge vor
a - Strahlea sind Masseteilchen, die mit der banden ist. Diese Halbwertszeit ist für die 
Geschwindigkeit von 20 000 km in der Se- verschiedenen radioaktiven Stoffe charakter
kunde durch den Raum fliegen. Doch kann istisch und schwankt zwischen wenigen Se
der Weg in der Luft nur etwa 5 cm weit kunden und tausenden von Millionen Jahren. 
verfolgt werden. Die a-Teilchen haben sich Es ist bis jetzt nicht gelungen, diese Halb
als Heliumatome erwiesen. Die ß- Strahlen wertszeit irgendwie zu beeinflussen. Da 
bestehen aus kleinsten Elektrizitätsteilchen ein Atom Radiumemanation erst zerfallen 
negativer Art, sogenannten Elektronen, die kann, wenn solches durch Zerfall eines 
mit der Geschwindigkeit des Lichts ins Weite Radiumatoms entstanden ist, so kann neben 
geschleudert werden. Die y-Strahlen ähneln einer bestimmten Radiummenge nur eine 
am meisten den Röntgen - Strahlen. Das bestimmte Menge Emanation vorhanden sein, 
zerfallende Atom verschwindet nicht, sondern die wegen der kurzen Halbwertszeit der 
wandelt sich in ein neues Atom mit neuen Emanation nur sehr gering sein kann. Es 
Eigenschaften um. So entsteht aus dem verhalten sich also die Mengen der einzelnen 
festen Radiummetall bei dem Zerfalle die Glieder einer radioaktiven Reihe wie ihre 
gasförmige Radiumemanation. Dieser Atom- Halbwertsieiten. Man nennt den dadurch 
zerfall wiederholt sich, so daß aus der I bedingten Endzustand das radioaktive Gleich
Emanation ein neuer Körper, das Radium A, gewicht. Für die Uranfamilien kommt man 
entsteht. Man kennt so bis jetzt 9 Glieder I so zu folgende Werten. 

Halbwertszeit 
Uran 3400 Millionen Jahre 
Radium 1300 Jahre 
Emanation 3,8 Tage 
Radium A. 3 Minuten 

> B 26 > 

> C 19 • 
• D 40 Jahre 

E1 6,2 Tage 
> E.i 4,8 • 
• F 140 > 

In dem Zustande des radioaktiven Gleich
gewichts verschwindet in gewisser Zeit genau 
soviel durch Zerfall als durch die vorauf
gehende Muttersubstanz neu gebildet wird. 
Da nun die Umwandlung eine stetige ist 
und bei jeder Umwandlung verhältnismäßig 
große Energiemengen freiwerden, so würde 
eine riesenhafte Energiequelle erschlossen 
werden, wenn es gelänge, die Halbwertszeit 
des so langsam sich umwandelnden Stamm
vaters, des Urans, zu verkürzen. 

,. 

Menge 
1000000000 mg· (= 1 Tonne) 

333,3 » 

0,002 mg 
0,000001 mg 
O,C00009 mg 
0,000007 mg 
2,3 mg 
0,004 mg 
0,004 mg 
0,07 mg 

Der Radiumvorrat der Natur ist ein 
außerordentlich großer, da seine Verbreitung 
ganz allgemein ist. In jedem Gestein, in 
jedem Gewässer, in der Luft bis zu Höhen 
von 7000 m sind radioaktive Substanzen 
nachweisbar, und wenn der ganze Erdkörper 
denselben Gehalt an Radium besitzt, wie 
die obersten Substanzen, so würde ein Ge
samtvorrat der Erde an Radium von über 
25 000 Millionen Tonnen und etwa das 
3 millionenfache an Uran vorhanden sein 
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müssen. Die Menschen leben deshalb fort
gesetzt unter der Einwirkung des ftberall 
verbreiteten Radiums, ohne daß man imstande 
ist, zu sagen, worin diese Wirkung besteht. 

Schließlich ging der Vortragende auf die 

Uran, die man etwa für 50 Pfg. erwerben 
kann. Diese Energiemengen sind aber so
lange verschlossen, als es uns nicht gelungen 
ist, die Halbwertszeiten beliebig zu beein
flussen. 

Frage ein, ob die Energiemengen, die bei Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1910, 101. -he. 
der Umwandlung des Radiums ständig frei 
werden, von solcher Größenordnung sind, Salzartige Verbindungen. aus 
und in solcher Form geboten werden, daß Toluolsulfamiden und 1-Phenyl
sie ftir das Leben des Menschen, insbesondere oder l-p-Tolyl- 2 . 3 .dimethyl-5· 
für die Industrie in Betracht kommen , 
könnten. Diese Energie steckt in der pyrazolon 
kolossalen Geschwindigkeit der ausgesandten werden nach Dr. A.. Vosswinkel hergestellt, 
Strahlen. Diese Geschwindigkeit wird aber indem die Bestandteile zu gleichen Molekftlen 
beim Durchgange durch die Materie ge- zusammengeschmolzen oder in indifferenten 
bremst und die kinetische Energie verwandelt Lösungsmitteln gelöst und gemischt werden. 
sich in Wärme. Deshalb ist die Temperatur' Die Reaktionsprodukte werden umkristall
einer gewissen Radiummenge höher als die isiert. Die neuen Verbindungen sollen an 
ihrer weiteren Umgebung so daß also die Stelle von Antipyrin als Heilmittel ver
radioaktiven Stoffe eine 'Wärmequelle dar- wendei werden , da bei ihnen die beim 
stellen. Die von 1 g Radium ausgestrahlte Antipyrin beobachteten Nebenwirkungen 
Wärmemenge ist gleich 118 Grammkalorien kaum in Erscheinung treten. 
für die Stunde, d. h. die von einer gewissen Chem.~Ztg. 1911, Rep. 62. -he. 
Menge Radium abgegebene Wärmemenge 
ist imstande, eine gleichgroße Wassermenge Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
von O o O bis zum Sieden zu erhitzen. und Vorschriften. 
Wenn man Wasser mit Kohlenheizung zum 
Sieden bringt, ist die Kohle nachher ver- Aurochinin ist der vorläufige Handels
sehwunden, das Radium liefert aber Stunde name für den ·chininester der Paramido
für Stande die gleiche Wärmemenge und benzoesäare. Er schmeckt weit weniger 
wegen der großen Halbwertszeit von 13 00 . bitter als die Chininsalze und scheint den 
Jahren ist selbst nach einem Menschenleben Magen weniger zu beschweren. Durch 
noch ~y.um eine Abnahme zu spüren. Da- Kochen mit der zehnfachen Menge Wasser 
durön erhält man erst eine Vorstellung von erhält man eine klare Lösung, die sich 
der Größe der Energiemengen, die in diesen nach dem Erkalten stundenlang hält. So 
geheimnisvollen Körpern vorhanden sind. genossen hat er dann freilich wieder einen 
Bei dem oben angegebenen Gesamtvorrate ziemlich bitteren Geschmack. Er wird als 
an Radium wird dadurch eine solche Wärme- sterile Lösung 1 : 10 bis 1 : 15 in die 
menge erzeugt, daß sie durch die Aus- Glutäalmuskulatur eingespritzt. Seine An
strahlung nicht ausgeglichen werden kann. wendung als Eingießung in den Mastdarm 
Es muß demnaeh der Erdkörper immer dftrfte eich für die Fä!Ie eignen, in denen 
wärmer werden, oder der Radiumvorrat ein Arzt nicht gleich zur Stelle ist. Die 
im Erdinnern geringer sein oder endlich Gabe ist um 25 pZt höher als die des 
anders zur Wirkung kommen. 1 g Radium salzsauren Chinins. (Therap. d. Gegenw. 
ist beztiglich der Gesamtenergiemenge, die l911, 535.) 
es bis zum Verschwinden abgibt, etwa 8 Dermotkerma. wird ein Liniment in 
Zentnern Kohle gleichwertig. Wenn man fester Form genannt, das aus den Ver
die Energiemengen in Betracht zieht, so dichtongserzeugnissen der Ameisen - und 
wftrde man sie in Radium oder noch mehr und Milchsäure mit den Oxyden des 
im Uran trotz des hohen Preises dieser Thymols, Menthols und Kampfers in Ver
Körper viel billiger kaufen als in der Kohle. einigong mit Formaldehyd, den wirksamen 
Beispielsweise wären 100 Zentner Kohle Bestandteilen der Arnika und des Capsicuns 
für 180 Mk. etwa gleichwertig mit 1215 g sowie dialysierter Seife besteht. Anwendung: 

.J 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



1413 

als :Einreibung (eine Messerspitze) kalter 
Fnße. Darsteller: Luitpold-W erk, Chem.
pharm. Fabrik, G. m. b. H. in München 25. 

Darstellung von als Heilmittel verwend
barem Trlphenylstibinsulfid, dessen Homologen 
und deren Derivaten. Das Triphenylstibinsulfid 
soll günstige Heilwirkungen bei Ausschlägen 
und ähnlichen Hauterkrankungen erzielen. Man 
läßt zu seiner Darstellung sowie seiner Homologen 
und deren .Abkömmlingen Schwefelwasserstoff 
oder eine andere zur Umsetzung geeignete 
Sohwefelverbindung auf die halogenierten Tri
phenylstibine oder auf Triphenylstibinhydroxyd, 

deren Homologe oder A.bkömmlinge unter Ver
meidung eines Uebersohussea der '3ohwefel
verbindung einwirken. Das Triphenylstibinsulfid 
ist von rein weißer Farbe, schmilzt bei 119 bis 
120° und zersetzt sich bei ungefähr 2000 unter 
Zurücklassung eines rotgefärbten Rückstandes. 
Es löst sioh leicht in Benzol, Chloroform und 
Eisessig, schwerer in .Alkohol, sehr schwer in 
Aether und Petroläther. Das Sulfld gibt auch 
eine haltbare Lösung, wenn man es mit Alkohol 
und einer wässerigen Lösung von Kalium
bikarbonat versetzt und in dn Wärme Schwefel
wasserstoff einleitet. (DRP. 223 694, Dr. Lud
wig Kaufmann, Berlin.) (Pharm. Ztg. 1910, 
694.) 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur schnellen 
ambulanten Untersuchung 

Lebensmitteln 
von 

empfiehlt Paul Bruere die Verwendung 
von komprimierten Reagenzien in 'I abletten
form und gibt Vorschriften zur Herstellung 
von Tabletten, die dazu dienen sollen, frische 
Mi I Ch von pasteurisierter zu unterscheiden, 
die Art der Sterilisation der Milch zu er
kennen und nachzuweisen, ob ein Rotwein 
den im französischen Weingesetz vorge
sehenen Gehalt an Schwefelsäure (2 g K2S04 
im Liter) überschreitet. 

WaBBerfreier, bei 1000 getrockneter Milch
zucker 16 g I werden gemischt und auf 
200 Tabletten verarbeitet. Löst man eine 
Tablette Nr. 3 in wenig Wasser und gibt 
5 ccm Milch hinzu, so tritt eine türkis
blaue Färbung der Mischung ein. Diese 
Färbung verschwindet beim Erwärmen im 
Wasserbade auf 40 bis 420 in 10 Minuten 
bei Gegenwart von reduzierenden Enzymen 
und Fäulnisbakterien. Die Färbung bleibt 
in pasteurisierter oder abgekochter Milch 
bestehen. 

Die Tabletten zur Untersuchung des 
Rotweins. 

Tabletten Nr. 1 und Nr. 2 zur Unter-
scheidung von frischer und pasteurisierter 200 Stilck enthalten -~---
Milch. Bariumchlorid (BaCl2 + 2H20) 14 g 

Nr. 1. Guajacol kristallisiert 10 g, Ammoniumchlorid 6 g 
wasserfreier, bei 1000 getrockneter Milch- Gepulverte reine Weinsäure 180 g. 
zucker 40 g werden gemischt und aus der Jede Tablette wiegt 0,5 g nnd brfngt 
Mischung 200 Tabletten hergestellt. Schwefelsäure in einer Menge entsprechend 

Nr. 2. 50 g wasserfreies pulverisiertes 0,025 mg K2S04 zur Ffillung. Zu 12;-5 ccm 
Natriumka.rbonat werden zu 200 Tabletten Wein in einem Reagenzglase füge man eine 
verarbeitet. Tablette, erwärme, koche einige Minuten 

In einem Reagenzglase befeuchte man \ und filtriere. Im Filtrat löse man .eine 
eine Tablette Nr. 1 mit wenig Wasser, zweite Tablette oder bringe sie bereits in 
setze 10 ccm Milch hinzu und nach dem wenig Wasser gelöst hinzu. Tritt ·nun 
Umschütteln die Tablette Nr. 2. nach dem Aufkochen der Lösung wiedJrum 

Robe frische Milch färbt sich sofort lache- Trübung ein, so ist die gesetzlich n~ge
farben, pasteurisierte und gekochte Milch sehene Menge von Schwefelsäure ' über-
färbt sich nicht. schritten. ·· 

Tabletten Nr. 3 zum Nachweise der Art .Annal. des Fa.lsific. 1911, 4:, 148. M. Pl. 
der Sterilisation. 

Trioxymethylen 4,0 g, 
Methylenblau 0102 g, 

.J 
_l 
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Einwirkung von Oilon auf 
Milch und Molkereierzeugnisse. 

Dr. Freund prüfte im Laboratorium der 
bekannten Berliner Großmolkerei von Bolle 
die Einwirkung des Ozons auf Milch, Butter 
und Käse und kam zu dem Ergebnis, daß 
eine Sterilisation flir die Zwecke der Praxis 
nicht angängig sei. Es steht dies im Gegen
satz zu den Versuchen von Dr. Wiemer, 
über die jlingst berichtet wurde (s. Wiener 
klin. Wochenschr. 1911, Nr. 26). Freund 
stellt fest, daß ähnlich wie bei der Steril
isation des Trinkwassers mit Ozon immer 
zuerst die chemisch angreifbaren organischen 
Stoffe vom Ozon angegriffen werden, ehe 
die keimtötende Wirkung desselben einsetzt. 
Wenn nun dieser Umstand für das Trink
wasser gleichgültig ist, da sein Wohlge
schmack durch die Oxydiernng der organ
niechen Stoffe keine Beeinträchtigung er
fährt, so gewinnt er bei Molkereierzeugnissen 
eine Bedeutung insofern, als eine tiefer
gehende. Einwirkung des Ozons auf gewisse 
organische Milchbestandteile, wie sie nach 
Freund stattfindet, eine Verschlechternng im 
Geschmack zur Folge hat, die sie für Ge
nußzweeke untauglich macht. Freund 
vermutet, daß neben einem geringen Abbau 
von Eiweißstoffen es vornehmlich eine 
Spaltung des Fettes und vielleicht darauf
folgende Umsetzung der freigewordenen 
Fettsäuren sei, welche den Geschmack un
glineJig beeinflussen. Für diese seine An
sieht "spreche auch der Umstand, daß eine 
nachträgliche Entfernung des Ozons durch 
Lüftung keineswegs von einem Fortfall des 
durch die Ozonbehandlung bedingten üblen 

Zur Färbung 
von Nahrungsmitteln 

sollen nach Behal Teerfarbstoffe fllr die 
eigentlichen Nahrungsmittel, wie Brot, Fleisch, 
Butter und Getränke, die in größerer Menge 
verbraucht werden, ausgeschlossen werden, 
dagegen kann eine Anzahl von Eosinen, 
Triphenylmethan- und Azofarben für Kon
ditorwaren, Likören u. a., die nur in ge
ringen Mengen verzehrt werden, unbedenk
lich angewendet werden. Karamel, Oreeille, 
Cochenille und Ciehorienauszug sind auch 
nicht zu beanstanden. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 326. -he. 

Ueber Kunstkäse 
berichtet A. Verda (Schweiz. Wochenschr. 
f. Chem. u. Pharm. 48, S. 606). 

Die Herstellung des Kunstkäses geschieht 
besondere in Italien und zwar aus abge
rahmter . Milch oder Molken, denen man 
zum Ersatz des Fettes Oleomargarine zufügt. 
Verwendung findet er meist in geriebenem 
Zustande. Zum Schutz des Käufers fordert 
die ordonnance federale vom 28. Januar 1909 
eine Rotfärbung der Käsemasse. Zur Be
urteilung zieht der Verfasser die Refraktion 
des Fettes bei 400, die V erseifuuge- und 
die Reichert - Mei/Jl - Zahl heran. Unter 
Bezugsnahme auf die Arbeit von Schaffer 
und Fellenberg (Travaux de Chim. alim. 
1910, I1 S. 59; Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
626) empfiehlt der Verfasser zur schnellen 
Gewinnung des Käsefettes den geriebenen 
Käse mit Chlorealeium vermischt in einem 
Perkolator mit Aether auszuziehen und den Geschmackes begleitet sei. 

Molkerei- und Käsereixeitung 
1911, Nr. 43, S. 673 ff. Bge. 1 

abfließenden Aether auf dem Wasserbade 
zu verdampfen. Hn. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber den Leinöl- und 
Terpentinölhandel. 

pentin> enthält, oder daran erinnert, nur 
solche Produkte hergestellt und in den 
Verkehr gebracht werden, welche ans Harz 

In dem nordamerikanischen Staate Kansas 1 - Terpentinharz oder von Fichtenbäumen 
ist ein Gesetz zur Bekämpfung der Ver- abgekratztem Harz - durch Destillation 
fälsehung von Terpentinöl und Leinöl ein- gewonnen und frei von Oel, Benzin, oder 
geführt worden. irgend einem fremdartigen Stoffe sind. 

Hiernach dürfen als «Terpentin> oder Hinsichtlich des Lein ö I es ist bestimmt, 
cT er p e n ti n ö I» oder überhaupt unter daß unter der Benennung «rohes. Leinöl> 
einer Bezeichnung, welche das Wort «Ter- in den Verkehr gebracht werden darf, das 
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ausschließlich aus gut gereinigtem Leinsamen 
gewonnen ist und den Vorschriften der für 
das Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten 
geltenden Pharmakopöe entspricht, während 
die Bezeichnung «gekochtes Leinöl» nur 
flir solches Oel zulässig ist, welches durch 
Zusatz eines Trocknere bei einer Wärme 
von mindestens 2250 F. (= 1070 0) ge
wonnen ist und mindestens einen Gehalt 
von 96 pZt Leinöl hat. Zudem muß 
letzteres noch folgende Eigenschaften be
sitzen: sein spezifisches Gewicht muß bei 
600 F. (= 15150 0) mindestens 0,935 
betragen; seine Verseifungszabl (Köttstorfer
Zahl) mindestens 186; seine Jodzahl (Hübl) 
mindestens 160; sein Säurewert nicht über 
10; die bei 2120 F. (= 1000 0) über
gebenden Stoffe dürfen nicht mehr als 
0,5 pZt ausmachen ; es darf kein mineral
isches Oel enthalten und von unverseifbaren 
Stoffen, die nach Normalverfahren zu be
stimmen sind, nicht mehr als 2,5 pZt. 
Läßt man das Oel über eine senkrecht 
aufgestellte Glasplatte laufen, so muß die 
darauf verbleibende Schiebt bei einer Wärme 
von ungefähr 700 F. (= 210 0) in höch
stens 20 Stunden trocknen, ohne klebrig 
zu bleiben. 

auch ist auf dem Beh!llter ihr genauer Ge
halt an den einzelnen Bestandteilen deutlich 
anzugeben. T. 

Ueber den Gummi von Khaya 
madagascariensis. 

Khaya madagascariensis ist eine außer 
in Madagascar noch am blauen Nil und 
am Sambesi vorkommende Meliacee. Der 
Gummi, der sich auf der Stammrinde des 
20 bis 30 m hohen Baumes abscheidet, 
ist hellgelb bis hellbraun. Er ist ohne 
Geruch und Geschmack, zum Teil löslich 
in Wasser , aus der wässerigen Lösung 
wird er durch Bleiessig niedergeschlagen. 
Er enthält Galaktose, Arabinoee und Fer
mente ( Oxydase, Peroxydase und Emulsin). 

Bullet. Seienees Pharmaeol. 1911, 18, 148. 
M. Fl. 

Terminologie und Systematik 
der Drogen. 

Zwecks Aufstellung eines natürlichen 
pbarmakognostiscbenSystems erörtertTschirch 
(Ber. d. Dtscb. Pharm. Ges. 21, 303) die 

Durch Mischungen von Leinöl oder Notwendigkeit, ein chemisches System zu 
Terpentinöl mit anderen Stoffen hergestellte wählen. Besonders eingehend bespricht er 
Produkte sind in genau vorgeschriebener diesen Gesichtspunkt bei den Kohlenhydraten 
Weise als «Präparat» (compound) oder 

1

. und erläutert das von ibm für diese Gruppe 
«verfälscht» (adulterated) zu bezeichnen,, aufgestelle System. ..B.n. --

Bakteriologische Mitteilungen. 

Wachstum und Wirkung einiger 
Milchbakterien bei verschied

enen Wärmegraden. 
Wissi Beuc Luxwolda beschäftigte sich 

aufs neue mit obenstehender Aufgabe und 
konnte die bis jetzt allgemein geltende An
sicht bestätigen, nach der eine starke Ab
kühlung der Milch eine längere Hemmung 
für das Wachstum der Bakterien bedingt; 
es hat sich jedoch herausgestellt, daß nach 
einiger Zeit die Entwickelung der Klein
lebewesen wieder einsetzt, selbst dann, wenn 
die Milch längere Zeit beim Gefrierpunkt 
der Milch gehalten wurde, weshalb die Ab-

kühlung als physisches Hilfsmittel bei der 
Milchversorgung großer Städte entschieden 
unzureichend ist. Nur sehr sauber ge
wonnene Milch in reinen Gefäßen bleibt 
bei Abkühlung sehr lange Zeit keimarm. 
In der Marktmilch kann schon eine erheb
liche Menge psycbrotoleranter Bakterien vor
handen eein, ohne daß Geschmack, Geruch 
und Aussehen derselben sich verändern, waS' 
sehr wichtig ist, da die Stoffwechselprodukte 
dieser Bakterien viel schädlicher sind, als 
die bei höheren Wärmegraden durch Milch
säurebakterien sauer gewordene Milch. Die 
S!lurebakterien welche regelnd auf die Alkal
eszens der Mil~h einwirken, werden in dieser 
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Tätigkeit bei niederen Wätmegraden ge- j bakterien, Bacillus proteus und coli oommnnis 
hemmt, wodurch alkaleezierende Bakterien zu nennen, die in reichlicher Menge da 
(z. B. Bacillus proteus) eich ungestört ver- sein können, ohne bei dieser Wärme Ver
mehren können. Im allgemeinen gilt der änderungen zu bewirken. 
Satz, daß eine Milch um eo haltbarer ist, Bei 3 bis 50 G steht das Waohetum 
je reinlicher sie behandelt wird.. aller Bakterien beinahe still; eine Ausnahme 

Bei Temperaturen um 20 o G ist das bildet nur Bacillus fluoreecens liquefaciens, 
Wachstum der Milcheäurebakterien eo kräftig, so daß man allgemein sagen kann, daß die 
daß alle anderen, auch die schädlichen unschädlichen Bakterien, wie Bacillus eubtilis 
peptonisierenden Bakterien, überwuchert und und die Staphylokokken nur bei ziemlich 
verdrängt werden. Um ein Gerinnsel mit hohen Wärmegraden in der Milch wachsen, 
möglichst wenig schädlichen Bakterien zu während sich manche gesundheitsschlidliche 
erhalten, sind Temperaturen von 200 G Bakterien bei niedrigen Wärmegraden gnt 
deshalb empfehlenswert. entwickeln. Staphylokokken kommen in 

Ist jedoch. das Wachstum der Milchsäure- der reinsten Milch vor. Lux stellte ihre 
bakterien anfänglich durch niedere Wärm~ Anwesenheit in steril gemolkener Milch in 
grade gehemmt worden, so kann die Zahl großer Zahl fest. 
der übrigen schädlichen Bakterien so an- Eine Beschleunigung des Wachstums der 
gewachsen sein, daß auch beim späteren Milchsäurebakterien durch andere Kleinlebe
Vorherrschen der Säurebakterien die ersteren wesen konnte nicht beobachtet werden, mit 
einen schädlichen Einfluß im Gerinnsel aus- Ausnahme der Symbiose von Milchsäure
üben können. Einen Hinweis auf ihr Vor- bakterien und Bacillus fluorescens. Umge
handensein gibt schon die Verfärbung der kehrt ist jedoch der Einfluß der Milchsäure
Milch, welche durch den Einfluß einiger bakterien auf andere Mikroben über 100 C 
sich kräftig entwickelnder, peptonieierender groß, da sie das Wachstum hemmen, und 
Bakterien bei 200 G bewirkt wird. Be- zwar ist der Einfluß bei 20 o größer als 
sonders der Bacillus fluorescens liquefaciens, bei 10 o. 
der selbst Säure erzeugt und noch bei be- ZentralblJ Bakteriol 1911, Bd. 31, Nr. 5il0, 
trächtlichem Säuregrade gedeihen kann, S. 1 ~9 ff. Bge. 
tritt bei Gerinnung der Milch bei 150 G 
bereits sehr zahlreich auf. 

Bei 130 G ist das Wachstum der Bakter
ien in Milch bemerkenswert geringer als 
l.:.i .. !,'; 0 1 C; Beispiele hierftlr bieten die 
Milchsäurebakterien, Bacillus coli communis, 
Staphylokokken und Bacillus subtilis. Die 
peptonisierenden Bakterien : Bacillus fluor
escens liquefaciens und protens erfahren 
durch Wärmeverminderung am wenigsten 
Hemmung. Auch bei 130 0 läßt sich ein 
Zurückdrängen der übrigen Kleinlebewesen 
durch die Milchsliurebakterien noch gut 
beobachten. Bacillus proteus wird jedoch 
sehr wenig beeinflußt. 

Für sauber gewonnene Milch sind 130 0 
als Abkühlungswärme vollkommen ausreich
end; für gewöhnliche Marktmilch genügt 
sie nicht, es sei denn, daß sie nicht länger 
als 2 bis 3 Tage aufbewahrt werde. 

Milch, die bei 1 oo O aufbewahrt wird, 
hält sich ungefähr 7 Tage länger als bei 
130 0 aufbewahrte, doch ist dies auch ab
hängig von der Art der vorhandenen Bak
terien. Auch hier sind wieder Fluoreszens-

Eine Fehlerquelle bei dem 
Antiforminverfahren. 

Obwohl das Antiforminverfahren eine 
wesentliche Verfeinerung des Tuberkelbazillen
nachweises darstellt, indem noch ganz ver
einzelte Stäbchen aufgefunden werden können, 
hat es doch den Nachteil, daß mit ihm die 
Gefahr einer Täuschung des Beobachters 
durch fremde Stil.beben gewachsen ist. 
Dieser Nachteil kann beseitigt werden durch 
Ausschaltung aller möglichen Fehlerquellen, 
deren eine Beitxke in dem öfteren Vor
handensein von säurefesten Stil.beben ver
schiedener Art im Inneren der Wasserhähne 
und der daran sitzenden Gummischläuche 
erblickt. Er hält es für dringend notwendig, 
nicht nur alle seine Gefäße, · sondern auch 
das zur Verwendung gelangende WaBSer bezw. 
dessen Zuleitungen auf Anwesenheit säurefester 
Stäbchen zu untersuchen.- Erst jüngst teilte 
Brem im Journ. of Americ. med. Assoc. vol. 
LIII, 1509, S. 909 mit, daß sich solche auch 
in destilliertem Wasser finden können. Bge. 

Berl. Klin. Wochensckr. 1910, 31, 1451. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



, 

,, 
1 

1!17 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Diuretin, leicht löst. Da es nicht hygroskopisch ist, 
eignet es sich auch für längeres Aufbewahren. 

das von Knoll cf; Co. in Ludwigshafen a. Rh. Klier in Budapest versuchte das Kalmo-
dargestellt wird, berichtet E. Freudenberg pyrin in 7 3 Fällen, die hauptsächlic~ an 
in einer Inaugural-Dissertation, daß nach Fieber Nervenschmerzen und Rheumatismus 
Grünwald bei Tieren, die durch bestimmte litten. ' Hervorzuheben ist besonders seine 
Ffltterung chlorarm gemacht sind und chlor- schnelle Fieber herabsetzende Wirkung. 
freien Harn ausscheiden, namentlich durch Dazu gesellt sich eine starke Schweißtreibung. 
Diuretin wieder Chlorausscheidung herbei- Das Mittel wird in Tablettenform zu 0,5 
geführt werden kann. bis 1,0 g gegeben. Mehr wie 3,0 g 

Bei Angina pectoris empfiehlt Dr. P. {!· täglich brauchen nicht gegeben zu werden. 
Krause Hauteinspritzung von Morphm Das Mittel wird gut vertragen. Es verur
neben gleichzeitiger Anwendung von Hand- sacht weder Magenbeschwerden noch größere 
und Fußbädern oder das Einatmen von Verstopfung. Die Aufsaugung des Kalmo
Amylnitrit oder Einnehmen von Nitroglyze.rin- pyrins geht ziemlich rasch von statten, nach 
Tabletten. Ein sehr wertvolles, wemger 18 bis 20 Stunden ist es aus dem Körper 
bekanntes Mittel lautet: gl!.nzlich entfernt. Genau wie beim Aspirin 

Folia Digitalis pulv. 0,1 g wird aus ihm das Salizyl in dem alkalischen 
Coffeinum 0,2 g Darmsaft zersetzt. Kalmopyrin wird von 
Diuretin (Knoll) 0,5 g der Chemischen Fabrik Gedeon Richter in 
Morphin. muriaticum 0,005 g Budapest dargestellt. 

M. f. p. D. tal. dos. Nr. V in caps. amyl. Therap. d. Gegenw. Juli 1911. Dm. 

S. Beim Anfall 1 Kapsel, allenfalls nach -----
1/ 2 Stunde eine weitere (Fol. therap. 191_0, Magnesiumperhydrol 
Nr. 2). \ ließ Dr. Daxenberger dreimal täglich in 

~in 53 jährige~, an Aderverkalkung Mischung mit gleichen Teilen Kalkka11eins 
Leidender, hatte seit 3 Wochen unausgesetzt bei Zuckerkrankheit 4 bis 6 Wochen lang 
einen sta~ken süßen, ihn quä!enden .Ge- nehmen, bei mäßiger Einschränkung der 
schmack im Munde. Auß~r e1~em Mittel Kohlenhydrate, reichlicher Gewährun~' von . 
aus Myrrhen- und Ratanh1a - Tmktur zur Milch sowie Haferstoffen und Verabrnl\\'.ii:wg 
Mundspttlung wurde 3 mal t~glich 0,5 g von Sauerstoffwasser als Getränke. Die 
Diuretin vero~dnet.. Merkwürdig. un~ uner- Wirkung äußerte sich immer zunächst im 
wartet war die Wirkung des Dmretms auf Sinken dei· Zuckerausscheidung. Zugleich 
die krankhafte Geschmacksempfindung. Der nahmen Menge und spezifisches Gewicht 
Kranke verlor sie vom ersten Tage an des Harns ab dieser wurde bald neutral 
völlig. Daß dies kein Zufall war, geht oder schwach alkalisch etwaige Acidose 
dar.au~ hervor, daß sie _nach Ausse~zen des verschwand, gewöhnlich 'auch Aceton. Das 
Hedm1ttels mehrfach w10der ersch1~n, um Durstgefühl ließ nach. Hand in Hand da
sich wieder durch . Diur~tin beseitigen zu mit besserte sich das A\lgeme!nbefinden. 
Jassen. Gegenwärtig mmmt er dauernd Bei hartnäckiger Zuckerkrankheit wurden 
Di~etin und ist seit einem Jahre beschwerde- zuweilen auch günstige Erfolge ~on lilngere 
frei. Zeit verabreichten Arsengaben, 1m Wechsel 

Zentralbl. f. i:nn. Medixin 1911, Nr. 28 u. 29. mit oder nach der Magnesiumkur, gesehen. 
Auf die Zuckerausscheidung scheint auch 

Kalmopyrin, ein neues Salizyl- ein Tee aus Preißelbeerblätt.ern , . sowie 
präparat. Preißelbeerkompott, das wegen semeeZitronen-

Das Prllparat ist eine Verbindung der slluregehaltes bei _Durst gern genommen 
Acetylsafü;ylsäure (Aspirin) mit Calcium. wird, günstig zu wirken. 
F..e ist ein weißes, geruchloses Pulver, das 1

1 

N.edieo 1 !illl, Nr. 6. 
sith im Gegensatz zum .A.spiri• in WaMer -----
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Bloheraohau. 

Medizinal• Xale11der für das Jahr 1912. Die Arzneimitte lp reise sind dem Markt
stande angepaßt worden. Wir bemerkten so 
z. B. bei flüchtigem Durohsehen Preisherabsetz
ung bei Chloroform, Chloralum hydratum, ferner 
unwesentliche Erhöhungen bei Chloro, 
formium pro narcosi und eChloralo hydrato,Cocai:n
um, Oleum Jecoris Aselli, Aether, Oleum Olivar
um, Aethylmorphin, dagegen enti,prechend den 
sehr gestiegenen Handelspreisen bedeuten. 
der e Erhöhungen bei Morphinum, Secale cor
nutum, Extractum Seoalis cornuti, Extractum 

Erste Abteilung, 1. Beiheft: Geschäfts
kalender -,- Heilapparate -Verordnungs
lehre - 2. Beiheft: Kur- und Badeorte. 
- Diagnostisches Nachechlagebuch. Her
ausgegeben von Dr. B. Schlegtendal. 
Zweite Abteilung: Verfügungen und 
Personalien des Zivil- und Militllr
Medizinal ·Wesens im Deutschen Reich, 
mit alphabetischem Namen- und Ort
schafts-Register. Berlin 1912. Verlag 
von August Hirschwald. N.W. Unter 
den Linden 68. - XII, (12) 371; 
LXXXIX, 1485, 40 Seiten und 2 halb
jährige Kalendarien auf Schreibpapier 
zum Einhängen. 160. Preis: in einem 
Kalikotbande, zwei Kunstlederbändchen) 
und zwei Pappblindehen: 4 M. 50 Pf. 

Hydrastis, Codeinum. - s. 

Chemiker-Kalender 1912. Ein Hilfsbuch 
für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 
Industrielle, Pharmazeuten, Hüttenmänner, 
usw. Von Dr. Rudolf Biedermann. 
In 2 Bänden. Dreiunddreißigster Jahr
gang. Berlin 1912. Verlag von Ju
lius Springer. Preis: 2 Bände in 
Leinen geb. 4 M. 40 Pf., in Leder 5 M. 
40·Pf. 

Als erster unter den größeren ärztliohen Ka
lendern ersoheint wie gewöhnlich der altbewährte 
Hir,chwald. Zu wesentliohen Aenderungen bot 
sioh bei der dieejäh1ige11 Au11gabe kein Anlaß. Der Inhalt dieser beiden Bände ist so reichhaltig, 
Jedooh wurden die fünfte Ausgabe des Deutsohen daß es zu weit führen würde, auoh nur die Ueber
Arzneibuchs und die Arzneimittel-Taxe vom sohriften der einzelnen Unterabteilungen (Abhand
Jahre 1911 sorgsam berücksichtigt. Die (Pharm. lungen und Tabellen) hier wiederzugeben. Der erste 
Ze~tralh. o2 [1911], 44) gerügte Lücke im Porto-1 Band enthält den Uebersichtskalender 1912, die 
tarife des Weltpostvererns (I, Seite XII) blieb häufig gebrauchten Atomgewichte und deren 
unausgefüllt. -y. Multipla, eine Zeittafel wichtiger Ereignisse aus 

der Geschichte der Wissenschaften (besonders 
der Chemie), den übliohen Sohreib.kalender und 

Deutache Arzneitaxe 1912. Amtliche Aus- dann noch auf 400 Seiten reine Chemie betieff
gl\be. Berlin 1912. Weidmann'sche end: A~om- und Molekul!'rgewichte, Verschie-

- -·:c. •• -<-1- ..1.L dl z· tr ß 94 p .. dene Eigenschaften chemischer Stoffe, Volum-
Dlluuuan ung. 1mmers a e • re1B. gewicht, Löslichkeit, Analyse, Maßanalyse Elek-
1 M. 20 Pf. trochemische Analyse, Gasanalyse, Sp~ktral

Die Grund1ätze für die Berechnung der Arz
neimittelpreise, ebenso die Vergütungen für die 
Arbeiten sind dieselben geblieben wie 1911 ; nur 
unter B. Besondere Bestimmungen (S. 15) ist 
dem Serum antidiphthericum und dem Tuber
oulinum noch das Serum aotitetanicum an die 
Seite gestellt worden. 

Unter D. Verzeichnis der mit Wortschutz*) 
versehenen .Arzneimittel (S. 18) sind zu den 
1911 schon' vorhandenen 34 noch 3 hinzugefügt 
worden, nämlich: 

Arsaoetin = Natrium acetylarsanilicum, 
Atoxyl = Natrium araamlicum, 
Lactephenin = Lactylphenetidin. 

*) Die Aufklebezettel für Standge
fäße zur Verhütung, daß statt der mit Wort
schutz versehenen Arzneimittel andere ohem
isch gleich zusammengesetzte abgegeben werden 
können (Pharm. Zentralh. 61 [1910J,219), sind 
der ArllDeitaxe 1912 entsprechend vervollständigt 
wordea; val. die An1eife in l1011tiger Num11.er. -

analyse. Am Schlusse befindet sioh noch außer
dem eine Zusammenstellung der Postgebühren. 

Der zweite Ba11d enthält auf 641 Seiten Physik 
und physikalische Chemie, Mineralogie, Technisch
chemische Untersuohungen, Verschiedenes. Wie 
eingehend der umfangreiche Stoff behandelt ist, 
möge daraus hervorgehen, daß, wie beispiels
weise in dem Kapitel Physik und physikalische 
Chemie unter Abteilung 2 Maß und Gewicht 
mcht nur das metrische System, Liingeomaße 
verschiedener Länder, Flächenmaße,Körper• 
und Hohlmaße, Gewichte der Neuzeit sich be
finden, sondern auch alte preußische, öster
reichische, französische Maße und Gewiohte, 
Reduktion englischer auf metrische Gewichte 
und Maße, antike: Aegyptische, babylonische, 
jüdische, griechische, römische Längenmaße, 
1ömische FJäohen- und Hohlmaße und Gewichte 
nebst Umrechnung. - Außerdem finden sich 
hier noch Definitionen von Kraft und Arbeit, 
Mechan. Wärmeäquivalent, ferner Tabellen über 
Meterkilogramm und Fußpfnnd, Reduktion von 
e•alisohen J'uipfunden auf M:eterlilo8'J'am•, 

&~ 
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lteduktion von Pfunden für den Quadratzoll 
engl. auf Kilogramm für das Quadratzentimeter, 
Reduktion von engl. Tons für d<Jn Quadratzoll 
auf Kilogramme für das Q11adratzentimeter, Ver
gleichung spezifischer Belastungen. 

Wenn ich nun mitteile, daß die eben im Ein
zelnen aufgeführte Abteilung 2 des Kapitels 
Physik und physikalische Chemie nur eine mitt
leren Umfanges von 23 solchen Abteilungen ist, 
so kann man &ich ungefähr einen Begriff machen, 
welchen Reichtum an Wissenschaft in diesen 
beiden Bäaden kurz zusammengetragen ist. Auch 
der praktische Apotheker wird, wie ja in der 
Ueberschrift schon gesagt ist, im Chemiker
Kalender sehr viel brauchbares für seine Tätig-
keit finden. R. Th. 

Pharmazeutischer Kalender 1912. Heraus
gegeben von G. Arends und E. Ur
ban. In zwei Teilen. Einundvierzig
ster Jahrgang. 1. Teil: Pharmazeut
isches Taschenbuch. 2. Teil: Phar
mazeutisches J a h r buch. Berlin 1912. 
Verlag von Julius Springer. Preis: 
in Leinen geb. 3 M., in Leder 3 M. 
50 Pf. (2. Teil geheftet). 

nügt hier nur auf die Neuerungen aufmerksam 
zu machen! 

Da nun die fünfte Ausgabe des Deutsohen 
Arzneibuches in Kraft getreten ist, kam es für 
die Herausgeber dieses Kalenders in erster Linie 
darauf an, die zahlreichen Tabellen und anderen 
Hilfsmittel den neuen Bestimmungen anzupassen. 
Auch das Jahrbuch beginnt mit einer Original
arbeit über: Einrichturg und Betrieb der Apo
theken naob dem Deutschen Arzneibuch V. 
'iehr reichhaltig ist diesmal die übliche Samm
lung der im abgelaufenen Jahre ersoh1enenen 
neuen gesetzlichen Bestimmungen aus
gefallen. Die Verordnungen sind nicht mehr 
rnnerhalb der einzelnen Bundesstaaten der Zeit 
nach geordnet, sondern der besseren U ebersicht 
wegen dem Sinne nach, so daß zusammen
gehöriger Stoff nicht mehr räumlich getrennt 
erscheint. In dem Abschnitt über das Uni -
ver s i tä ts wes e n ist die Liste der Dozenten 
bei dor Durchsicht derart abgeändert worden, 
daß die ordentlichen und außerordentlichen Pro
fessoren und die Privatdozenten besonders kennt
lich gemacht worden sind. Um einem Wunsche 
aus Fachkreisen zu entsprechen, bittet die Re
daktion des Kalenders um Mitteilung von 
Apotheken, die als Personalkonzes
s i o n e n b e k a n n t s i n d , damit bei der nächst
jährigen Ausgabe in dem Verzeichnis der Apo-

Die beiden Teile dieses Kalenders werden theke1 Deutschlands die Besitzer unverkäuflicher 
einzeln nicht abgegeben; ihre allgemeine\ Apotheken besonders kenntlich gemacht werden 
Einrichtung ist rühmlichst bekannt, daß es ge- können. R. Th. 

Verachiedene Mitteilungen. 

Excelsior-Platte. \ liehen ~igens~h:lften ist dieses_Yerfah~~n 
Auf die Frage nach dem Wesen\ ~er 8Il~errem1gung den ~bisher ub

der Excelsior - Platte (Pharm. Zentralh. hchen mit Putzpulvern uu... -"'"naden 
62 [1911], S. 1310) teilt uns Herr e~tschie~en vorzuziehen, doch s~el_It sie 
Alex. Kneip, Assistent am chemischen sich bei Benutzung ~er «Or1gmal~
lnstitut der Hochschule zu Darmstadt platten zu teuer, da eme solche, die 
folgendes mit: mit 3 bis ~ Mark verkauft wird, einen 

Die unter der Bezeichnung «Original- reellen Preis von etwa 40 Pfg. hat. 
Excelsior-Platten» und ähnlichen Namen, 
im Handel befindlichen Metallplatten 
sind weiter nichts, wie Aluminiumblech. 
Bei der Berührung dieses Bleches in 
heißer Sbdalösnng mit einem Silber
oder Goldgegenstand bildet sich ein 
galvanisches Element, wobei der zu 
reinigende Gegenstand den negativen 
Pol darstellt. Durch die reduzierende 
und lockernde Wirkung des dabei ge
bildeten Wasserstoffes in statu nascendi 
verschwinden Oxyde und Sulfide fast 
augenblicklich, ohne daß das Metall an
gegriffen wird. Wegen dieser vorzüg-

Die Gefährlichkeit von 
Ferrosilicium. 

Das Ferrosilicium ist bekanntlich eine 
Verbindung von Eisen mit Silicium, die im 
Hochofen oder elektrischem Ofen durch 
Schmelzen von Eisen, Quarz und Kohle 
hergestellt wird und ziemlich ausgedehnte 
Verwendung in der Flußeisen- und Stahl
gewinnung zur Herstellung von Elektroden 
bei der El~ktrolyee, in der Galvanoplastik 
und wegen seiner Härte als Schleifmittel 
findet. Diese an sich, wie man denken 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907101353-0



14.20 

aolltä, harmlose "'Masse, hat mehrfach Ver
anlassung zu Explosionen, Brllnden -und 
Vergiftungen gegeben. Schon Schukering 
stellte als Ursache der Erkrankung von 
Auswandern die Gase fest, die aus Ferro
·silicium stammten, von dem sich 750 Zentner 
unter der Schiffsladung befanden. · Neuerlich 
sich häufende Unglücksfälle veranlaßten die 
· englische Regierung, eich eingehender mit 
_der Sache zu befassen, und in ihrem Auf
trage wurde von Copemann gefunden, daß 
Ferrosicilicum beim Lagern an feuchter 
Luft Phosphorwasserstoff entwickelt, welches 
die Ursache der Explosibilität ist, und daß 
.außerdem Arsenwasserstoff gebildet wird. 

Die Folgen dieser Festellungen sind genaue 
Vorschriften über Versand und Lagemng 
des Ferrosiliciums. 

Zeitschrift f. Gewerbehygiene usw. 
Nr. 19, Jahrg. XVII~, S. 411. Bge. 

Denkmal für van t-Ho:ff und . 
van t-Ho:tf-Stiftung. 

Unter Bezugnahme auf die Mitteilung Pharm. 
Zentralh. 1911. S. 962 teilen wir hierdurch mit, 
daß eine deutsche Sammelstelle eingericht~t 
wQrden ist. Geldbeiträge sind zu senden an den 
Schatzmeister der Deutschen Chemischen Ge
sellschaft Herrn Direktor Dr. Fran?. Oppenheim 
in Berlin SO 36, Akt.-G. für .Anilinfabrikation. 

B r i e f w e c h s e 1. 
· J. M. A. in Frankf. a. M. Tubogonal 2. In welcher Weise wird Leim (Knochen

wird von Dr. Hermann Melxer in Meiningen oder L<:iderleim) behandelt, um denselben dauernd 
hergestellt. in flüssigem, gebrauchsfertigem Zustand zu er-

J, P, in Cl, Alolit-Folien bestehen aus halten? Das Verfahren soll geschützt sein. 
reinem Aluminium und werden als vollwertiger a. M die Ursache des Zerspringens v:on 
Ersatz fkr Zinnfolien empfohlen. Ihre V er- Ballons und Glasflaschen bekannt, welche gefällt 
wettdung bringt eine Ersparnis an Kosten mit mit Spiritus saponatus ohne äußeren EinflaJil 
sich. Hersteller ist Wolf Netter in Ludwigs- im Keller oder Apothekenraum bei normaler 
hafen a. Rh. Temperatur aufbewahrt worden sind? Ballons 

Apoth. M •• in Rotterdam. Die Reinigung des wie Glasgefäße waren vorher von einwandfreier 
Buchenholzteeres nach dem Patent von Beschaffenheit. 
Knoll dJ Co. finden Sie Pharm. Zentralh. 4. Wie ist die Zusami:nensetzung der Zoo da-
1900, S. 110; 1901, S. 235; 1906, S. 14 be- Tabletten gegen Seekrankheit und wer stellt 
sohrieben. - U eher die Reinigung von Stein - sie dar? 
k oh 1 e n teer schrieb Schweißinger, 1,898, 5. Hydrargyrum chlorat. (Kalomel) des Handels 
S. 933. . ist verschieden stark lichtempfindlich. W elohes 

-- · .;, f.,,.. Anfragen. . ist der Grund dieser Erscheinung, und wie 
1. Wer stellt He 1 mint h o 1 (Pharm. Zentralh. 1 lä.ßt sich ein tadelloses Produkt, das wenig 

· i9 (1908J, 706) dar? 1 lichtempßndlich ist, herstellen? 

Erneuerun_g der ßestellun_g. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedarf es der Voraus bez a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die ·Anmeldung 

rechtzeitig gesehieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitang venmwortlieh: ·Dr . .A.. Schnel der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, KommiSBionsgesehlft, Leipzig. 
Druck TOD Fr. TH tel Nacht. (Bernh. Kunaih), Dr•den, 

'( 
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